
Z, E I T S C H RI F T 
FORMUSIK 

HALBMONATSSCHRIFT FOR MUSIKER 
UND FREUNDE DER T'ONKUNST 

GEGRÜNDET 1834 
VON ROB'ERT SCHUMANN 

HAUPTSCHRIFTLEITER: 
DR. ALFRED HEUSS 

89. JAHRGANG / 1922 

STEINGRÄBER~VERLAG 

LE I PZ I G. 



Inhaltsverzeichnis des 89. Jahrgangs 

Leitartikel und Aufsätze 
Are n s 0 n, Adolf, Klangfarben 441 
Brunck, Constantin, Unfruchtbarkeit des zeitgenössischen 

Musikschaffens ? 361 
B ur'm a z, Helene, Die Siebenbürger Sachsen und die 

Künste J33 
Bur maz, Dr. Ranko, Die Musikpflege der Siebenbürger 

Sachsen 134, ' 
Er c k man n, Fritz, Weihnachten im Kirchenlied vom 

14. bis 16. Jahrhundert 546 
,E u I e, Wilhelm, Die Messe der Musen 105 
Fe I b er, Rudolf, Die internationalen Kammermusikauf
, führungen Und die Mozart-festspiele in Salzburg 394 
Fra n z e, Johannes, Die erste deutsche Oper in Buenos 

Aires 398 I Die Wien er Philharmoniker in Buenos
Aires 484 

Friedland, Martin, Die "Neue Musik" und ihr 
Apologet 334 

Ger h a r d t, Paul, Ein neues Jesus-Oratorium 304, 
G ö h I er, Georg, Der Musikunterrichts - Erlaubnis

sehein .. 5 I Eine neue Philosophie der Kunst 138 I 
Z~r For~er~ng der lebenden Komponisten (11.) 183 I 
DIe MusIk In der Weitkrise 295 / Der Belgier Beet
hoven 339 I Ein neues Werk über Richard Strauß 421 

Goi z, Bruno, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Zum 
100. Todestag des Dichters am 25. Juni 234 

Go t t sc hai k, R., Die Fermate und ihre Anwendung 
im Choral 50 

Graevenitz, v."Vom musikwissenschaftlichen Seminar 
der Hochschule freiburg 7 

G re t s ehe r, Philipp, Die Ausführung der Pralltriller 
in Schumanns "Waldesgespräch" und "Mondnacht" 338 

Hag e d 0 rn, Thomas, Richard Wagners Parsifal und 
der gregorianische Gesang 497 ' 

Ha n sen, Dr. Christian J., Der homogene Resonanz
boden Grotrian-Steinweg 111 

Her n r i e d, Robert, Die Hochalterierung der Vokale. 
Ein sprachlich-musikalisches Problem? 86 / Mein, 
kleines Töchterchen. Ein Beitrag zur sprachlich-' 
musikalischen Erziehung 270 

Heu ß, Alfred, Das Problem der künstlerischen Ge
nialität 1, 27. /. Der Musik.~ritiker Dr. Adolf Aber 55 I 
Das Erbe Nlklschs 78 I Uber Paul Bekkers Kritische 
Zeitbilder" 81 I Über die Josephs-Legende vo~ Richard 
Strauß 110 I Weltbürgertum und Internationalität in 
der Tonkunst 113 j Zum Thema: Die Anwendung 
der Fermate im protestantischen Choral 136 / Was 
kann Brahms uns heute bedeuten? 154 I Mozarts 
Orgrenarie (Champagnerarie) im Don Juan 240 I Das 
Händelfest in Halle vom 25.-28. Mai 266 I Vom Ton
künstlerfest in Düsseldorf am 3.-8. Juni 289 I Händels 
"JuIius Cäsar" auf der Göttinger Bühne. 385 jHeinrich 
Schütz, dem großen Manne und Künstler! 465 I Das 
zehnte Deutsche Bachfest in Breslau. 7.-9. Oktober 
1922481 I Innerer Betrachtung gewidmet: Bilde 

Musiker! 37, 61 I Bachs Choräle in den Kantaten und 
Passionen 142 I Brahms' motivische Arbeit 164 I Bachs 
"Geduldarie" 187 I Wesen und Bedeutung der künst
lerischen Mittel in der Tonkunst 214 I E. T. A. Hoff
mann über den Unterschied von Lied und Arie 246 I 
Zu unserer Notenbeilage: Lieder von Johann Valentin 
Görner (1702~62) in neuer Bearbeitung 400, 425 / 
Ob Verehrung der Klassiker ein Zeichen der Dekadenz 
sei! 505 / Was uns frühere Weihnachtsmusiken sagen 
können 555 . 

Ho 1l a end e'r, Alexis, Musik -Aesthetisches und - Päda
gogisches 141 (Vortragszeichen), 212 (Erlaubtes und 
Unerlaubtes), 277 und 341 (Aphorismen), 452 (Sebastian 
Bach im Klavierunterricht) 503 

Hitschfeldt, Heinrich, Musikpflege deutscher Kriegsge
fangener in Sibirien während des Weltkrieges 85 

H ir sc hb erg, Leopold, Die tönenden östlichen 
Rosen 447 

J an e t sc h e k, Edwin, Brahms' Bearbeitung der D-Moll
Chaconne von Joh. Seb. Bach 33 I Musik-Tage
bücher 206 

K a h I, WiIli, Aus der Frühzeit des lyrischen Klavier
stücks 178, 201. 

K a h se, Georg Otto, Johann Lewalter zu seinem 
60. Geburtstag am 24. Januar 1922 60 I Notwendige 
Reformen im Deutschen Arbeitersängerbund 449 

l< auf man n, M., Eine Propaganda für Beethovens 
Sinfonien in A- und F-Dur im Jahre 1816 36 

K lee man n, Hans, U na cosa rara, Singspiel von V in
zenzo Martiny Soler 10 

Krehl, Stephan, Aufruf zur Hilfeleistung für das:Kon-
servatorium für Musik zu Leipzig 100 

Kr eis er, Kurt, Die Musikstadt Markneukirchen 340 
Lange, Walter, Hoffmanns Leipziger Intermezzo 237 
Lei c h te n tr i tt, Hugo, Heinrich Schütz und seine 

Bedeutung für unser Musikleben 474 
Lossen-Freytag, Josef, M. H. 11. Donaueschinger 

. Kammermusikfest zur Förderung zeitgenössischer Ton
kunst 393 

L ö wen t hai, Wilhelm, Eine deutsche Kulturtat in 
Polen 303 

M art i e n ß e n, C. A., Das Institut für" Kirchenmusik an 
der Hochschule für Musik in Leipzig 102 

M art i e n ß e n, Franziska, Hans von Bülow - Arthur 
Nikisch. Eine Parallele 76 I Johannes Messchaert t 417 

. M atz ke , HermanIl:! Einiges über Lautenspiel und 
Lautensang 279 I Uber deutsche Hausmusik 552 

Moeschinger, Albert, Max Reger redivivus 451 
. Müll er, Erich H., Zwt.4 ungedruckte Briefe von Robert 

Franz an Albert Fuchs 500 
N ag le r, Franciscus, Messe und Musik 98 
N iec h ci 0 I, T., Die Umgestaltung des Gesangsunterrichts 

in den höheren Schulen 182 I Die Feier des hundert
jährigen' Bestehens der "Staatlichen Akademie für 
Schul~ und Kirchenml!sik" in Berlin 300 



89. Jahrgang ZEITSCHRIFT 'FüR MUSIK Seite III 
\ 

Nie man n, Walter, Camille Saint Saens t 8 ! Brahms' "Ge
sang der. Parzen" und Ophüls' Brahms-Erinnerungen 156 

Q e h I er kin g ,/H., Die Umgestaltung des Gesangsunter
richts in den höheren Schulen 210 . 

Pa u e r ,F. X., Über Brahms' Geigensonaten 160 
Paul, Richard, Ocr .Tonkünstler als Kulturpionier. 

Das Salonorchester in den Kaffeehäusern 31; Wan~ 
dernde Tonkunst 419 

Pets'chrtig, Emil, Was die Musik verrät 528 
Poch harn m er, A., Über E. T. A. Hoffmanns Zauber

oper "Undine" 531 
Pr ü m e r s , Adolf '. Der musikalische Baustein "N r. 

5-6-5" 525 
Pr e li n ger, Fritz, Das Regerfest in Breslau 247 
Re f a.r d t, E., Hans Huber, 28. Juni 1852 - 25. De

zember 1921 25 
Re i tz, Robert, Paganinis Geigenhaltung von Siegfried 

Eberhardt 79 -
Re u t er, Otto, Die Umgestaltung des Gesangsunterrichts 

in den höheren Schulen 34 I Die Entwicklung der 
Weimarer Orchester- und Musikschule 275 

R ich t er, B. fr., Die Passionen von Heinrich Schütz 470 
R i elb es e 11, H., Über die Musikverhältnisse in Mexiko 305 
Ruthardt, Adolf, Ein Konzert gegen das Klavier 186 
S ach s, Curt, Musikschaffen und Instrument to8 
Sc h mi d, Otto, Das erste Heinrich Schütz-fest in 

Dresden 530 
See ger, Hermann, Dem Senior der deutschen Ton

künstler, Carl Adolf Lorenz, zu seinem 85. Geburts
tage 421 

Segn i tz, Eugen, Arthur Nikisch und Leipzig 74! Clara 
Schumann und Johannes Brahms 368 

S c h n eid er, Max, Zur Wiedergabe Schütz' scher 
Musik 477. 

Sc ho rn, Hans,A. Lorentz: Liebesnacht (Uraufführung) 84 
So c ni k, Hugo, Wagners Siegfried auf. der Zoppoter 

Waldbühne 396 I Carl Fuchs zum Gedächtnis 423 
S P e c h t, F., Nützt das Dilettanten-Orchester? 130 
S po rn, fritz, Heinrich Schütz: Ein Ruf zur Pflege 

seiner Kunst 298 ! Gesangsunterricht und Kunster
ziehung 390 

S t e g I ich, Rudolf, Schütz und Händel 478 
Steinitzer, Max, Hans Sitt t 164 
S t r eck e, Gerhard, Peter Cornelius in seinen gemischten 

A-cappella-Chören 329, 364 
Suter, E., Bernhard Sekles: "Die Hochzeit des Faun" 

(Uraufführung) 9 
T h i er f eid er, F ranz, Sängerfahrt deutscher Studenten 

nach Nordosteuropa 501 
T rap p, Max, Von ihm selbst verfaßt 550 
U n ger, Max, Hans Huber als Leipziger Musik

student 522 
Wen z, Josef, Bayreuth 208 
Wer n er, Arno, Heinrich Schütz: Ein Bild seines 

Lebens und seiner Persönlichkeit 463 

Musikberichte 
Aus dem Lei p z i ger Musikleben 10, 64, 87 (Nikisch

Gedenkfeier), 115, 145, 166, 189, 217, 344, 433, 454, 
485, 507, 532,557 ! Aus dem Musikleben W e i m ars und 
Thüringens 4581 Berlin 14,39,88,116,146,168, 
191,218, 249, 280, 456,508 { Dresden 15, 40, 117, 
169, 219, 250, 281, 308, 404, 430, 486/ frankfurt 
a. M. 558/ Habana 431 / Harn bur.g 192,308/ Köln 

250,347,371/Kopenhagen221! London68, 117, 
252, 349, 405, 430, 559 / M ü n c h e n 67, 252, 348 I 
New.York538! Nürnberg310! Paris90,313/ 
Porto Alegre 351, 487 J San Fr·anzisko 324 J 
Wie n 220, 510 

Musikfeste und Festspiele 
-er, Brahmsfest in Güstrow 319 
Ha I bi g, H., Die Bach-Reger-Feier in Heidelberg 536 
Heim an n, -W., Vom zweiten Thüringischen Musikfest 

in Sondershausen 281 1 Musikfest in Arnstadt 457 
Heron, R., Eindrücke vom Robert-Schumann.fest in 

Zwickau 311 
K a h I, W., Musikfeste in Köln 371 
Los sen, M. H., Modernes Musikfest in Saarbrücken 313 
R ich a r d, A., j\'\usikfest der Gesellschaft der Musik-

freunde im Odenwailj zu Erbach und Michelstadt 312 ! 
Das Odenwälcler Mozart-fest 487 

Sc h m i d, 0., Eine Johann-Kuhnau-Feier in Geising 372 f 
Sc h 0 r n, H., Karlsruher Herbstwoche 510 1 Zeit

genössische Kammermusik in Donaueschingen 537 

Neuerscheinungen und Anzeige von Musikalien: 
18, 69, 92, 120, 171, 195, 226, 283, 314, 352, 407, 432, 

460, 489, 538, 561 

Bes/1 reChurtgen 
B ü c her: A. Aber 223 / Almanach der Deutschen 

Musikbücherei 91 1 F. M. Anton 375 1 M. Arend 223 ! 
G. Armin 92 / Bach-Jahrbuch 41 / E. Caland 490 ! 
E. Decsey 223 ! Der Freischütz 433 / Die Meistersinger 
von Nürnberg 433 / Die Musik Hamburgs im Zeitalter 
J. S. Bachs 354 1 K. A. Findeisen 194/ E. Friedländer 490 I 
K. Orunsky 317 ! A. Hammerich 374 ! A. Hinze-Rein
hold 194 / B. Hoffmann 282 1 H. Hofmann 433 / 
Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 222! Z. v.Kraft 460! 
La vita musicale deli' Italia d'oggi 256 1 E. Lissauer 194 1 
P. Marsop 91 1 f. Mayerhoff 540 1 E. Müller 511 ! 
Musikalische Schrifttafeln 282 ! Musikalische Volks
bücher 561 1 Müller-Rehrmann 318 / T. Müller-Reuter 
119 J K. Nef 161 A. Orel 118 1 F. Rau 490 / H. Schmid
Kayser 256 / L. v. Schroeder 460 / f. Spemann 511 1 
Van den Borren 17 I R. Wagner 353 ! M. Weber 353 ! 
A. Weismann 408 J J. Weißenborn 17 / J. Winkler 490 1 
H. Wolf 41 / L. Wuthmann 511 - Musikalien: 
M. Agostini 512 1 AeHere Flötenmusik 2551 V. Andreae 
538 1 Joh. Christian Bach 352 1 J. S. Bach 316, 408, 
540 I B. Bart6k 92 1 L.v. Beethoven 409 / J. Berr 
539 1 W.· Böhme 375 / E. Bohnke 489 / L. Boslet 409 1 
J. Conze 407 1 K. H. David 460 ! H. Dombrowski 375 1 
J. Dont 512 / C. D. Dounis 512 1 E. Erdmann 223 1 
G. Ernest 119 / Th. Forchhammer 407 1 R. fricke 
42 ! O. Frickhöffer 42 1 H. G nagnebin 538 1 A. Oentili 
489 1 G. Göhler 170 ! P. Graener 489 ! A. Haba 92 I 
J. Haas 225 ! K. Hoy~r 375 ! P. Hindemith 407 / W. 
Kempf 317 / P. Klengel 562 / A. Knab 353 ! H. Kögler 
225 I A. Kranz 409 / S. Krehl 171 ! W. A. Mozart 
408, 489 I J. Mraczek 224 1 Pachelbel 407 I F. PEr
stinger 512 / R. Pick-Mangiagalli 92 / H; Pilz und 
B. Schneider 171 / J. M. Pulvirenti 5'12 1 O. Ravanello 
512 ! W. Rinkens t)1 I J. Th. Römhild 256 1 Th. Salz
mann 353 I H. R. Schmid 170, 352 I R Schneider 171 ! 
R. Schumann 512 I, E. Schütt 225 I f. Spies 318 I 



ZEITSCHRIFT FOR MUSIK 89. Jahrgang 

H. Suter 539 J A. Watermann 539 I J. Weismann 
374 / Fr. Wiedermann 562 /Wiener Tanzmusik 257 I 
L. Windsberger 255 / P. Zilcher 225 / E. Zillinger 42. 

Kreuz und Quer 
Beethovens und Schuberts Grab in Gefahr 515 
Das Deutsche Nationaltheater in Weimar verbietet den 

Kritikern die Hauptprobe 18 
Das Leipziger ph i1harm on isch e 0 rc.h ester ohne Dirigent 563 
Der Handel gebrauchter Klaviere nach dem Ausland 18 
Der heutigen Musiker Stoßseufzer 562 
Der Kri~iker als gekränkte Unschuld 44 
Die Essener musikpädagogische Woche 514 
Oie Genossenschaft deutscher Tonsetzer 377 
Die Leipziger Operette vom F.at der Stadt aufgegeben 354 
Die Messe der Musen 173 
Dresdner Klaviersteuer 173 
Ein Brief Moritz Hauptmanns 319 
Ein freigewordener (c. A. fischer) 562 
Ein Theater als Geschenk für die Arbeiter 284 
Eine Erinnerung an Brahms 226 
Eine unbekannte Komposition Bruckners 322 
Englische Künstlerreklame 320 
frobergeriana 70 
furtwängler Gewandhausdirigent 172 
Gassenhauer betreffend 93 
Georg Göhlers Spielpoper Prinz Nachtwächter 563 
Grotrian Steinweg und Steinway and Sons 491 
H. Alvens Sinfonie Nr. 4 93 
Heinrich Schütz-Briefe 490 
Heinrich Schütz-Gesellsch. und -fest 356, 490 
Heuß-Aber 258 
J.'Kuhnaus 200. Todestag 283 
Kunst in der Schule 409 
Künstlerische Leistung - und Unterernährung(Göhler) 121 
Leipiiger Allgem. Arbeiter-Bildungsinstit. 377 
Leipziger Konservatorium 120, 434 
Liszt ein Deutscher 43 
Marschner über die 1. Tannhäuser-Aufführung 322 
Mozarts Motette Adoramus te von O. Gasparini 283 
Musik-Tagebücher 318 
Neue Streichinstrumt"nte 121 
Neue Musikinstrumente 515 
Polnischer Chauvinismus 259 
Robert Schumann-Museum 122 
R .. Wagner und Mannheim 172 
Saint-Saens in Berlin (Hollaender) 43 
Strauß' Salome in frankreich 434 
Symphonie oder Sinfonie? 19, 258 
Was in der Musikindustrie verdient wird 227 
Weibliche Komponisten 461 
Zum 100. Geburtstag Wilhelm Rusts 377 
Zum Kapitel "Hausmusik" t 97 
Zur Erinnerung an J . .w. Häßler 172 
Zur ferma,tenfrage 259 
Zur frage der KuJturabgabe 376 

Musikzeitschriften 
Englische Musikzeitschriften 513 
französische MusikzeitsclJriften 148, 195 
italIenische Musikzeitschriftep 321 

Zu unseren Notenbeilagen 
36, 85, 140, 216, 307, 344, 400, 455, 509, 554 

Notizen 
Bevorstehende Uraufführungen 20, 45, 71,122, 

149,174, 198,228,260,284.323.356,378,410,435,461, 
491,516,541,564 I Stattgehabte Uraufführungen 
20, 45, 71, 94, 122, 149, 174, 198, 228, 260 (Oie ge
panzerte Braut), 284 (Das Kirchlein im See), 323, 356, 
378;411,435,461,491,516,541,564/ Erstau ffüh rungen 
und Neueinstudierungen 20, 45, 71,95,122, 
148, 174, 198, 228, 261, 285, 323, 357, 379, 411, 435, 
462,492,517,541,564 I Musikfeste und festspiele 
47, 72, 95, 149, 175, 199, 229, 262, 285, 323, 357, 379, 
411,435,462,517,542,564/ Musik im Ausland 20, 
45, 71, 95, 122, 149, 174, 199, 229, 261, 285, 324, 3)7, 
379,411,462,517,542, 5M / Konservatorien und 
Unterrichtswesen 21, 45, 95,123, 174, 199, 229, 
286,357,379,411,435,462,492,564 / Von Gesell
schaften und Vereinen 21, 46, 71,95,123,149, 
174, 199, 229, 261, 286, 325, 358, 399, 412, 492, 517, 
542,564 / Persönliches 22, 46, 72, 96,123,150,175, 
199, 230 (Richard Batka t), 262, 286, .325 (friedrich 
E. Koch), 358, 379 (Eu gen Thomas t, Heinrich Kiefer t), 
412, 436 (Johannes Messchaerts Beisetzung in Zürich), 
(felipe Pedrell t), 462, 492 (Max friedlaender), 517 
(H. Abert, Moritz Vogel), 542, 565/ Konzertnach
richte n 22, 47, 72, 150, 261, 287, 326, 359, 381, 412, 
437,462,493,518,542,565/ Preisausschreiben 
96, 124, 150, 175, 262, 3l6, 360, 463, 493, 519, 566 / 
Aus der Musikindustrie 124,227,322,515 / 
Verschiedene Mitteilungen 381,412,437,463, 
493, 51Q, 566/ Geschäftliches 22,124,150,175, 
231, 262, 287, 326, 360, 382, 413, 415 (Klage- und 
Mahnruf), 463, 519, 543, 567 

Bilder 
A. Nikisch 75/ Geschäftshaus von Breitkopf & Härtel106 , 

Carl fuchs 424 / E. T. A. Hoffmann 235 I Heinrich 
Schütz 467 / H. Schütz' Wohn- und Sterbehaus 469,471 I 
H. Huber 26 I }. Brahms (letzte Aufnahme) 155 ! 
J. f. Rochlitz 238 / Leipziger Komödienhaus 239 I 
L. Volkmann 106 / M. Trapp 551 / R. Lassei 135 I 
Steingräber-Koje 107 

Musikbeilagen 
A. Holländer, Lied f. Singst. u. Kl. Heft 15/16 
A. K n ab, Lied f. Singst. u. Kl. Heft 9/10 
f. v. Bose, Thema und Variationen. Heft 4 
G. Fr. Händel-Göhler, Weihnacht. Heft 20 
J. H. Wo r ~ i s c h e k, Klavierstück. Heft 8 
J. V. Görner-Heuß, 3 Lieder. Heft 18 
J. We i s man n, Andantine f. Viol. u. Kl. Heft 2 
Ph. Gretscher, Lieder z. Laute. Heft 6 
S t. E I m a s, 2 Klavierst. Heft 13/14 
V. Brodersen, 2 Stücke f. Kl., 4hdg. Heft 22 
W. flath, "Volkslied". Heft 9/10 
Th. Hag e d 0 r iI, Gesang mit Begleitung. Heft 24 

Verschiedenes 
Grabdenkmal Hugo Riemanns (Abrechnung) 413 
Preisrätsel 23, 404, 488, 516 . 
Robert Schumann - Stiftung 48, 92, 167, 213, 

302, 373, 557 
An die Komponisten handschriftlicher Orchester- und 

Chorwerke 563 
An die Leser der Zeitschrift für Musik 268, 545 

Druck von Oscar Brandstetier in Leipzig 



Z· E I T S eH R 1fT 
fÜR 

.. MUSIK 
HALBMONATSSCHRIfT fÜR MUSIKER UND fREUNDE DER TONKUNST 

- Gegründet 1834 von Rohert Schumann als "Neue Zeitschrift für Musik" 
Seit 1906 vereinigf mit dem "M'Usikalischen Wochenblatt" 

Haupts~hriftleiter: Dr. AUred Heuß 
Hauptgeschäftsstelle: Steingräber-Verlag, Leipzig / Anschrift: Zeitschrift für Musik, Leipzig, Seeburgstraße 100 

. Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers unter Quellenangabe gestattet / für unverlangt eingehende Manuskripte keine Gewähr 

89. Jahrgang Nr. 1 Leipzig, Sonnabend, den 7. Januar 1. Januarheft ·1922 

IN HALT: Dr. Alfred Heuß: Das Prohlem der künstlerIschen Genialität IDr. Georg Göhler: Der MlIslkunterrichts·Erlaubnlsschein / 
nr. v. Graevellitz: Vom muslkwiS5enschaftlichen Institut der Hochschule freiburg / Dr. Walter Niemann: Camille Saint S3ens / E.Suter: 

Bernhard Sekles "DIe Iiochzeit des faun" I Dr. Hans Kleemann: Una cosa rara 

.Musikalische Gedenktage 
1_ 1782 Johann Christian Ba c h t in London I 2. 1915 Karl Goi d m a r k t in Wien I 3. 178fi Baldassare 0 alu p p i t in Venedig /4. 1710 Giovanni 
Ballista Pergolesi • in jesi - 1915 MIchael Haller t in R<'gensburg I 5. 1740 Antonio Lotti t in Venedig /6. 1807 Ludwig Christian 

'·Erk • in Wetzlar - 1831 Rodolphe Kreutzer t in Genf - 1838 'Max Bruch· in Köln - 1850 Xaver Scharwenka· in Samter - 1873 
Karl Stnube • in Berlin /7. 1R9l.GoHfr. Wilhelm Tauber! t in Berlin I 8. 1830 Hans von Bülow. in Dresden /10.1713 Arcangelo 
Corelli t in Rom - 1892 Heinrich Dorn t in Berlin - ISQ5 Benjamin Oodard t in Cannes - 1899 Albert Becker t in Berlin /11. 1801 
Dorne",co Cimarosa t in Venedig ~ 1837 johl1 field t in Moskau - 1873 Paul Oraener' in Berlin:'-'- 1856 Christian Slnding • in Kongs· 
berg (Norwegen) /12.1837 Ado1f jensen • in (<'önigsberg - 1876 Errn"nno Wolf·ferrari • in Venedig / 13. 1838 ferdinand Ries t 
n Frankfurt a. M. - 1917'Albert Niemann t in Berlin, Berühmter 'Heldentenor /14.1851 Gasparo Spontini t in Majolati (Kirchenstaat)-

1888 Stephen Hell er t in Pans / 15. 190t Eduard Lassen t in Weimar 

D,as Problem der künstlerischen Genialität 
Pan Dr, A I/red He uß 

J ohann Sebastian Bach soll gesagt haben: "Genie 
ist fl-eiß". Vielleicht nur der Umstand, daß diese 

bekannte Erklärung von einem wirklichen und 
sogar sehr großen Genie herrührte, hat die vielen 
neueren und modernen Psychologen bewogen, 
über sie nicht zu lachen und zur Tagesordnung, 
d. h. zu ihren eigenen Erklärungen; was eben 
Geni'e sei, zu schreiten. Selbst ein Kant, der 
schließlich doch auch wußte, was fleiß zu be
deuten hat, hätte über diese Definition ein' ver
wundertes Gesicht gemacht, auch wenn er ge
wußt, daß sie von einem der größten Künstler 
herrühre. Aber nachdenklich wäre er sicher ge
worden, und zumindest eine längere Anmerkung 
in seiner Kritik der Urteilskraft hätte es abgesetzt. 
Genie istfIciß! Kann sich ein heutiger Mensch, 
t 'sonders wenn er die zahlreichen und effekt
vollen Wahnsinns- und sonstigen Theorien über 
das Genie im Kopf hat, etwas Nüchterneres, Klein
bürgerlich-Philiströseres denken als diese Bachsche 
Definition? Nun war Bach allerdings ein Klein
bürger, aber alles, nur kein Philister, vielmehr 
wird man einen Mann, der zu seinen Schülern zu 

sagen pflegte: "Es muß alles zu machen möglich 
sein", viel eher einen Renaissancemenschen nennen 
wolten als einen Philister, selbst wenn man nicht 
weiß, daß kein Meister der Tonkunst, vielleicht 
mit einziger Ausnahme von Heinrich Schütz, diesen 
christlichen Renaissancemenschen par excellj!nce, 
zur künstlerischen Darstellung kühnerer Vorstel
lungen gedrungen ist als eben Bach, der kurz .und 
schlicht sagte: "Genie ist fleiß!" Ich glaube, es 
wird sich lohnen, von dieser ganz nüchternen, 
höchst unmodernen Definition auszugehen, wobei, 
wir ja bald sehen werden, daß man mit ihr etwa 
in der Art umgehen muß, als hätte man ein Bach
sches fugen thema vor sich, das zwar scheinbar 
ebenfalls mit selbstverständHcher Einfachheit hin
gesdzt ist, aber mit Imponderabilien arbeitet' und 
solche voraussetzt, die man der Existenz nach denn· 
doch kennen muß, 

In diesem Ausspruch kommt zunächst in· aller 
Schärfe die Auffassung zum Ausdruck, daß Genie 
er w 0 r ben werden müsse, und damit ist schon 
außerordentlich viel gewonnen. Ein Bach wußte 
natürlich so gut wie jeder andere oder vielmehr 
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besser, daß aus Holz kein, Eisen wird, selbst 
wenn es noch' so hart ist, oder, mit anderen 
Worten, daß die Veranl agung zu~ Genie vor
handen sein muß, wenn ein solches daraus werden 
soll. Und so sagen wir zunächst: Lediglich die 
genia1e Ver a n lag u n g wir~ geboren, wird aber, 
ein q~schenk der Natur, als ein durchaus un
sicherer Wechsel, der nur in den allerseltensten 
Fällen und unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
zur Einlösung kommt, geboten. Setzen wir nun . 
unter diese Voraussetzungen auch den Bachsehen 
Fleiß, dem wir nachher eine besondere Betrach
tung zu widmen haben werden, so dürften wir 
schon eine Menge, nämlich eine feste Grundlage, 
gewonnen haben, auf der sich bauen läßt. . Das 
Grundlegende an der Bachschen Definition liegt, 

\ sobald wir sie in dieser ausführlicheren Fassung 
verstehen, darin, daß zum Vorhandensein der ge
nialen Veranlagung ein Gegensatz geschaffen wird, 
von dessen Vorhandensein und Qualität das Zu
standekommen des Resultats abhängt. Ganz ähn
lich, wie niemals eine echte Fuge zustandekommen 
kann, selbst wenn zum besten Thema, das gleich
sam in diesem Fall die geniale Veranlagung ver
tritt, nicht ein entsprechender, wahrer Gegensatz 
hinzutritt, so hängt das Zustandekommen eines 
Genies selbst bei Vorhandensein der genialsten 
Veranlagung von Faktoren ab, die als solche 
mit dieser gar 'nichts zu tun zu haben. 
scheinen. Bach hat auch auf diesem Gebiet un
mittelbare prakti~che Erfahrungen gehabt, und 
sein Ausspruch ist sicher nicht von ungefähr ge
fallen: Er sah nämlich, welches Glück kaum je
mals einem Psychologen blühen wird und ge
blüht hat, ein mehr oder weniger genial ver
anlagtes Menschenmaterial unmittelbar neben sich 
und in seiner Schulung aufwachsen, seine Söhne. 
Und von dem ältesten, seinem Lieblingssohn 
Friedemann,sagte er, daß dieser mehr Talent, eine 
genialere Veranlagung empfangen habe wie er 
selbst. Aber dieser demnach vielleicht geradezu 
einzig dastehenden genialen Veranlagung fehlte 
eben, bachisch gesprochen, der Fleiß, mit ihm zu
sammenhängend die künstlerisch-sittliche Lebens
führung, sofern in dem Bachsehen Worte auch die 
biblisch-sittliche Forderung steckt, sein talentum 
fleißig zu benützen, nämlich zu vermehren und zu 
vergrößern. Ein Genie ist auch aus Friedemann 
bei weitem nicht geworden, was jeder, der seine 
ganz wertvollen Kompositionen zu betrachten 
vermag, finden wird. Wenn nun heute gesagt 
wird, daß dieser Mann, der elend im Straßen. 
graben sein Leben geendet haben soll, als ein "ver
kommenes Oenie in des Wortes wahrem Sinn" 
(H. Riemann, Musiklexikon) gestorben sei, so 
werden wir, auf Grund der gemachten Ausfüh-' 
rungen, mit dieser Bezeichnung ganz und gar 
nicht einverstanden sein,' und keiner hätte gegen 

sie energischer protestiert als der große Bach. 
Wir können nichts anderes sagen, als daß in 
diesem Friedemann eine ganz außergewöhnliche 
geniale Veranlagung zugrunde gegangen sei, wo
bei man einzig noch zu sagen hätte, daß es keines
wegsein Straßengraben zu sein braucht, um als 
geniale Veranlagung zu sterben. Sondern das kann 
sogar in glänzendsten äußeren Verhältnissen ge
schehen. Freilich, symbolisch bleibt der Straßen
graben für geniale Veranlagungen, die es nicht 
zum Genie gebracht haben, dennoch: sie sterben 
unmittelbar neben der Straße, auf der die Genies 
wandelten; nicht viel, nur ein gewisses, aber ent
scheidendes Etwas fehlte, und sie wären auf die 
Straße gelangt, die zum "ewigen Leben" führt. 

Wir werden nun aber Bachs Definition, wenfg
stens vorläufig, v~rlassen, sind uns aber bewußt 
geworden, daß Bach mit seinem tiefen, sichern 
Blick erkannte, Genie bedeute eine Synthese, eine 
Doppeleinheit, die in den seltensten Fällen zu
standekommt. In welcher Art sich diese erweitern 
wird, sollen die weitem Ausführungen zeigen. 
Darüber nun, was geniale Veranlagung heißt, 
dürfte sich Bach nicht stark den Kopf zerbrochen 
und etwa gesagt haben: Es ist eben das, was 

. man von Gott empfangen haben muß; es gibt 
Dinge, die man sich auch mit aller Anstrengung 
nicht erwerben kann. 

Diese "Dinge" hätten wir ins Auge zu fassen, 
d. h. den Versuch zu machen, ob sie sich über
haupt zusammenstellen lassen. Daß, je mehr es 
sind, es um so klarer werden kann, warum so 
selten Genies zustande kommen, wird dieser Er
klärung des Genies ihren besonderen Charakter 
geben. Man wird ohne weiteres gewahr werden, 
daß die Natur, wenri ihr die Bildung eines Genies 
gelingen soll, sich gewissermaßen selbst über
treffen muß, ein Moment, das man in den meist 
einseitigen, wissenschaftlichen Theorien meistens 
vermißt. Denn in einem einzigen Individuum 
eine derartige Menge einzelner Faktoren zu ver
einigen und, was noch schwerer wiegt, sie zu 
einer organischen Ausbildung zu bringen, das darf 
allerdings als ein Wunder erscheinen. VollendS' 
aber, wenn noch der letzte Faktor hinzutreten 
soll. An die Spitze setzen wir natürlich: 

I. das spezifische Talent. Sein Vorhan
densein ist die selbstverständliche Grundbedingung 
für das Zustandekommen nicht nur eines Genies, 
sondern. jedes, auch kleinen "Talents". Derart 
selbstverständlich erscheint die Erfüllung dieser 
Bedingung, daß wir uns fast schämten, vom Talent 
großer Meister zu reden. Selbst an die vollkom
mene Durchbildung dieses Talents - bereits 
wieder eine ganz andere Frage' - denken wir 
wenigstens bei Betrachtung der Werke aus ihrer 
J\l\eisterzeit nicht unmittelbar. Aber man täte gut, 
beides einer Kritik zu unterziehen, zunächst das 
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Talent als solches. Dieses ist bei jeder Kunst 
ein recht mannigfacher Komplex, der vielleicht 
bei keiner anschaulicher gemacht werden kann 
als bei der Tonkunst. Nicht nur sind hier Be
gabungen für bestimmte Gattungen zu unter
scheiden - zunächst vorzugsweise vokales oder 
instrumentales Talent, dann. aber Opern-, Ued-

, talent usw., Talent für bestimmte Instrumente usw. 
-, so daß es als solche starke Begabungen gibt, 
die schließlich nicht für eine einzige Gattung ein 
spezielles Talent aufweisen und lediglich deshalb 
unmöglich zu etwas Durchgreifendem gelangen 
- die Zahl derartiger Komponisten ist zahllos -, 
~ondern schon die Veranlagung hinsichtlich der 
tpusikalischen Prinzipien weist große Unterschiede 
auf, und selten findet in ein und demselben In
dividuum eine einigermaßen gleiche Verteilung 
statt. Sofort aber das Wichtigste: daß ein Kom
ponist ohne starke me Iod i s ehe Naturbegabung, 
auch wenn er in den übrigen Prinzipien (Har
monie, Kontrapunkt, Instrumentation usw.) Außer
ordenlichstes leistete, ein Oenie werden könnte, 
wird man lediglich mit dem Hinweise verneinen, 
daß es eine höchst bedeutsame Tonkunst ehne 
die genannten Prinzipien geben kann und gegeben 
hat, niemals aber eine solche ohne irgendwelche 
melodisch ursprüngliche, Kraft. ' Oder weiterhin: 
Ein Komponist ohne ausgeprägten Rhythmus wird 
unweigerlich vom Rhythmus der Zeit überfahren, 
und da der rhythmische Pulsschlag der heutigen 
Musik im allgemeinen sehr schwach ist, würde 
man ihr schon aus diesem Grund keine Zukunft 
voraussagen können. Indessen hängt der Rhyth
mus sehr stark mit allgemein-menschlichen Fak
toren zusammen. In Kürze auch nur soviel, daß 
starkes melodisches Talent sich meist mit einem 
entsprechenden für Rhythmus zusammenfindet, 
indem dieser in jenem enthalten ist. Der elementarste 
Opernmelodiker etwa der letzten hundert jahre, 
O. Verdi, ist zugleich auch einer der ursprüng
lichsten Rhythmiker. 

Natürlich müssen wir uns darüber klar sein, 
daß wir niemals das Talent als solches, das reine 
Naturtalent, betrachten können,' weil jede, greif
bare Äußerung des Talents bereits mit einer ge
wissen Ausbildung arbeitet. So triebmäßig sich 
diese in den ersten Anfängen auch vollzieht, so 
treten bald auch andere Faktoren hinzu, und wer 
nun nicht in der Lage ist, die Entwicklung eines 
Talents in den Händen eines zum Genie bestimm
ten Individuums wenigstens in einigen Beispielen 
zu überblicken, mithin auch nicht weiß, wie schwer 
es einem solchen vielfach geworden ist, zu einer 
vollständigen Durchbildung seines Talents zu ge
langen, welche verschiedensten Faktoren hier mit
wirkten und, je nach Beschaffenheit des Talents, 
mitwirken mußten, wird 'iR diesen Fragen kein ent
scheidendes Wort mitsprechen können, sondern 

wird zur Erklärung des Problems von allem An
fang gern seine Zuflucht zu Metaphysik,Wahn
sinn usw. nehmen. Ganz im Gegensatz zu der 
unsterblichen kritischen Untersuchungsmethode 
Kants, darin bestehend, zuerst einmal klarzustellen, 
was wirklich untersucht werden kann, und erst 
für' den abfälligen Rest zum 'übersinnlichen zu 
greifen, Die kritische Betrachtung des Talents 
und seiner Durchbildung gelangt auch zu eigen
artigen Ergebnissen. Einmal erkennt man l daß 
die' Natur mit Verleihung außergewöhnlichen Ta
lents ,verschwenderisch umgeht, so daß, käm's 
vor allem hierauf an, die Genies wirklich nur so 
auf der Straße herumliefen, dann aber auch, daß 
sie gelegentlich Männer, die unbestreitbare Genies 
geworden sind, mit relativ - ich sage relativ -
Wlenig Talent, ausgerüstet hat. Als besonders 
charakteristisches Beispiel aus der Tonkunst sei 
Gluck genannt, dessen Werke vor seiner Reform
periode - und er stand dam'als im 49. jahre ~ 
keineswegs eine außergewöhnliche Begabung in 
dem Sinn verraten, daß sie unsterblich hätten werden 
können. Und was ist dieser Gluck für ein Kerl, 

• für ein Oenie ge w 0 r den, wie blitzt er den un
gleich begabteren Hasse sowie die ganzen da
maligen italienischen Opernkomponisten, unter 
denen sich Talente allerersten Ranges befanden, 
mit seinen vom Genius erleuchteten Blicken nieder! 
Wir sind hier aber bereits zu Geniebestandteilen 
gelangt, die auch mit der vollendeten Durchbil
dung des Talents nichts mehr zu tun haben und 
uns, so enge alles zusammenhängt, wo anders 
hinführen, zu der 

11. künstlerischen und, menschlichen 
Per s ö n I ich k e i t. Obwohl diese in mancher Be
ziehung ineinandergehen, ist es ddch nötig, sie zu -' 
unterscheiden, zunächst allerdings vom lediglich 
talentierten Menschen. Diesen kann man vom 
künstlerischen Menschen, wenigstens zu Demon
strationszwecken, fein säuberlich trennen. Der 
Unterschied wird durch den Hinweis sofort offen
kundig, daß jemand weder zu dichten, malen' 
oder komponieren, selbst vom Handwerklichen 
dieser Künste nichts eigentliches zu verstehen braucht, 

, er aber dennoch einem Dichter, Maler usw. entschei
dendeAnregungen,gewichtigeRatschlägegebenkann. 
Daß derartige künstlerische Menschen in der Ent
wicklung manches großen Künstlers ihre bedeu
tende Rolle spielten, weiß jeder aus der Bio
graphie Go,ethes und SchiIIers, und weist man 
etwa darauf hin, daß die Entstehung einer so 
wichtigen Kunstgattung, wie die Oper, vorzüg
lich auf Anregungen kunstgebiIdeter Laienkreise 
zurückzuführen -ist, so kann man' wenigstens, so 
lungefähr ermessen, was das künstlerische Men
schentum sowohl in der Entwicklung der Kunst 
wie der einzelnen Künstler bedeutet. Hat also ein 
Talent' nicht auch die Veranlagung zu einem 
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wahrhaft kütisHerisehen Menschen in die. Wag
schale zu legen, . fängt z. B. ein Komponist v6r-

_ zugsweise an . dichterischen Schmarren feuer, so 
wird er niemals etwas wahrhaft Geniales schaffen 
können, und, sei ,sein spE'zifis<;hes Talent, noch so 
bedeutend. Der Unterschied geht aber noch tiefer 
und weiter. Jede Kunst arbeitet nicht nur' mit 
ihrer besonderen Phantasie, die schließlich nur 

. den fachmann angeht, sondern 'neben oder viel
mehr-über diesE'r steht die aIIgemein-mensch
I ic h e P h an ta sie, und verfügt über diese ein 
Künstler nicht in starkem Grad und hat er sie 
zudem nicht zu einer "exakten Phantasie" geblI
det - Goethes außerordentlicher, eine Spezial
ästhetik in sich bergender Ausdruck -, so ist es 
wieder allein aus diesem Grund um seine "Geniali
tät" schlecht bestellt. 

Eines geht ins andere. ,Der talentierte und zu
gleich in seinem fach echt durchgebildete Künstler 

, sowie sein künstlerischer Mensch stehen in innig
stem Zusammenhang, und es könnte im einzelnen 
gezeigt werden, wie der eine den andern unter
stützt, bildet, korrigiert und anregt, sowohl im 
Allgemeinen wie im Einzelfall. Der künstlerische. 
Me n s eh ist es j:! vor allem, der einen Künstler 

, mit der. menschlichen Allgemeinheit in Verbindung 
hält, ihm jene Vorwürfe zuführt, die im wahrsten 
Sinn des Wortes allgemein menschlich berühren, 
ihn mithin auch vor aller künstlerischen ein.., 
seitigkeit und ,Problematik bewahrt, und vieles 
andere. ,Aber auch mit Erfüllung. der bisherigen 
Bedingungen sind wir noch keineswegs zum 
Genie gelangt, das eigentlich Außerordentliche ist . 

. schließlich' . 
die me n s eh Jj c he' Per s ö n I ich k e i t, der 

~ Künstler in seinem seelisch-geistigen Vermögen. 
.Wir brauchen wohl kaum besonders zu bemerken, 
daß dieser Persönlichkeit der künstlerische Mensch 
unmittelbar die Häride reichen kann. Aber sie 
Weist Eigenschaften auf, die in diesem zwar ent
halten sein, in Reinheit aber doch nur bei ihr 
selbst ins Augegefaßt werden können. An die 
Spitze stellen wir jenes fundamentale Etwas, das 
in dieser oder jener Art in allen Erklärungen des 
Genies seine Rolle spielen dürfte und mit einem 
einzigen Wort bezeichnet werden kann:' die N a
tu r. Das Gehie ist Natur. Wenn Goethe einen 
Menschen als' ,;eine Natur" bezeichnet, so will 
er 'damit sagen: Der Betreffende trägt Natur in 
sich, auf Grund welcher er fühlt und denkt und 
an die er sich in schwierigen fällen bewußt halten 
kann,' 'er arbeitet aus einem Kern heraus, der ~o 
natürlich ist wie die Natur selbst, kurz, es tntt 
uns ein StückN'aturentgegen.*) Keineswegs etwa, 

*) Ausführlicher ist über diese Frage in gen "Be
trlJchtungenl/ 'des' let~ten Jahres gesprochen worden, 
,auf die in diesem Zusammenhang hier besonders hin
_gewiesen werden darf. 

daß. "Natur" ein Privileg des Genies wäre, so 
wenig es die bis dahin genannten faktoren ge
wesen sind. "Naturen 1/ treffen wir glücklicherweise 
auch im täglichen Leben nicht allzu selten, die 
auch, besonders wenn sie sich mit ihrer Natur 
ohne weiteres hervortrauen, überaus' wohltätig 
wirken. Es sind etwa solche. Me,nschen, die vor 
futuristischen Gemälden, selbst wenn sie begei
sterte Kritiken von Autoritäten gelesen haben, in 
ein urfröhliches Lachen ausbrechen, aus dem Ge
fühle heraus, daß, wenn der· andere sich über ihn 

. lustig machen wolle, er seinerseits am besten 
tue, zu lachen. Der natürliche Mensch kennt auch 
die heute verbreitetste ,furcht der Gebildeten, die 
vor dem Sichblamieren, nicht, wenigstens danQ. 
nicht, wenn er zudem über Geisteskraft verfügt; 
er sagt ruhig, meinetwegen mög.en Tausende das 

. als schön und \-vahr empfinden, für mich ist's und 
bleibt's Unnatur. Wie wichtig derartige Menschen 
aus dem täglichen Leben gelegentlich selbst Genies 
sind, erkennt man daran, daß sie von diesen oft 
geradezu interpelliert werden. Die Magd, der 
Moliere seine Lustspiele gerade auf ihre "Natur" 
hiQ vorlas und die in hundert Varianten wieder
kehrt, ist hierfür das kunstgeschicht)ich bekann
teste Beispiel. Das Genie, und zwar selbst das 
ausgeprägt natürliche, naive, kontrolliert seine 
künstlerisch gebildete Natur gern an einer ganz 
reinen, nicht gebildeten, an einem "Naturkind", 
was schließlich besser als alles andere sagt, was 
Natur gerade denen bedeutet, die s"elbst solche in 
reichstem Maß empfangffl haben. Wenn Kant das 
Genie als "das 'Talent" (Naturgabe) definiert, 
"welches der Kunst die Regel gibt", oder, etwas 
ausgeführter: "Genie ist die angeborene Gemüts
anlage (ingenium), du rc h we I eh e die -Natur 
der Kunst die Regel' gibt" (§ 46 der Kritik der 
Urteilskraft), so blickt durch diese einseitige De
finition, die Kant 1m weiteren Verlauf zu erweitern 
sich veranlaßt sieht, gera<;le auch durch, daß das 
Genie besonders nahe Beziehungen zur Natur 
haben müsse. 

Wir können indessen diesen hier nicht stärker 
nachgehen, wollen es :lUch nicht, ~veil wohl immer 
klarer zum Bewußtsein gekommen sein wird, daß 
jede einzelne Eigenschaft des Genies nicht nur 
in Verbindung mit den andern steht, son· 
dern auch erst dadurch ihr eigentIiche's 
Wesen aufzeigt. W"nn man schlechthin von 
einer "genialen Natur" spricht, so sagt dies nur, 
daß. Natur als ein Haupterfordernis für Geniali
tät vorgesehen wird, womit man ja ganz recht 
hat. Nur muß man sich bewußt sein, daß Natur 
als solche weder genial noch sonstwie etwas Der
artiges ist. Genial wird sie erst in Verbindung mit 
andern Eigenschaften, und die wichtigsten haben 
wir nun auch ins Auge zu fassen. (Fortsetzung folgt) 
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Der Musikun ferrichfs-Erlaubnisschein 
Von .Dr. Georg Gö·hler 

A. uch im Musikunterrichtswesen haben sich im 
ft Laufe der letzten Jahrzehnte Mißstände ent
wickelt, deren tiefste Ursache der immer stärker 
werdende Geschäftsgeist und der durch ihn herbei
geführte Niedergang der sittlichen Anschauung 
war und ist. Wie auf aUen anderen Gebieten 
begann auch beim Musikunterricht. die Täuschung 
des Volkes durch geschäftstüchtige Unternehmer, 
die Minderwertiges anboten und durch kräftige 
Reklame und großzügig organisierten Betrieb die 
Dummen an sich lockten. So entstanden, be
sonders in den Großstädten, jene Musikschulen 
und Konservatorien, deren Inhaber 11 vollständige 
Ausbildung in allen Fächern der ~usik" ver
sprachen, ohne ein. einziges selbst zu beherrschen. 
Geschäftsbetriebe mit" Filialen" in den verschie
densten Stadtteilen taten sich auf und beuteten 
die Lehrkräfte wie das Publikum aus. Daneben 

. aber unterrichteten Witwen und Haustöchter, die 
einstmals "fürs Haus" Klavier spielen gelernt hatten 
und sich so nebenbei ein kleines Taschengeld 
verdienten. Die als Musiklehrer ausgebildeten 
und geprüften Lehrkräfte führten' zwischen diesen 
beiden Konkurrenzen oft ein wenig beneidens
wertes Dasein, da der Musikunterricht vielfach 
eben mit dem Zeitgeist fortschritt und ein Speku
lationsobjekt gerissener Unternehmer und ein 
Betätigungsfeld unfähiger . Dilettanten wurde. 

Diese Mißstände zu beseitigen ist im Interesse 
der Zukunft der deutschen Musik dringende 
Pflicht. Die jetzige Regierung scheint trotz der 
großen Verständnislosigkeit, die sie im allgemeinen 
in 'der Bewertung und Förderung geistiger Dinge 
an den Tag legt, mit dieser Besserung ernst 
machen zu wollen. Professor Leo Kestenberg, 
der Musik-Dezernent im Preußischen Unterrichts
Ministerium, hat die Forderungen der Vereinigten 
Musikpädagogischen Verbände zu den seinigen 
gemacht und läßt gründliche und beschleunigte 
Vorarbeiten zur Besserung der Zustände vornehmen. 

Im Mittelpunkt der gal'lzen frage steht der 
Unterrich tserl a ub n isschein. Es ist beab
sichtigt, in Zukunft grundsätzlich das Erteilen 
von Musikunterricht gegen Entgelt nur denjenigen 
Personen zu gestatten, denen auf Grund eines Be
fähigungsnachweises ein staatlicher Unterrichts
erlaubnissehein erteilt worden ist. 

Die Berechtigung, diesen Schein gesetzlich ein
zuführen und jede Unterrichtserteilung ohne den 
Besitz eines solchen Scheines mit Strafen zu 
belegen, steht dem Staat zunächst unbedingt zu, 
sobald es sich um Unterricht zum Zwecke 
beruflicher Ausbildung handelt. Wie in jedem 
Gewerbe verlangt wird, daß der, der Lehrlinge 

ausbildet, selbst seine l\1\eisterprüfung gemacht 
hat, wie der, der etwa eine Handelsschule leitet 
oder an ihr· unterrichtet, den Nachweis seiner 
Befähigung erbringen muß, so darf die Ausbildung 
aller Arten vo.n Fachmusikern nur in den Händen 
von Lehrkräften ruhen, die sich die Berechtigung 
zum Unterrichten durch den Nachweis der er
forderlichen Kenntnisse erworben haben. 

Ganz besonders gilt dies von den Inhabern 
von musikalischen Bildungsanstalten und von 
den Musikleitern, die Lehrlinge zu Orchester
musikern ausbilden. Für a~le diese muß eine 
sehr gründliche staatliche Prüfung eingeführt 
werden, durch die die noch immer in kleinen 
Städten blühende Lehrlingszüchterei durch zum 
Teil ganz ungebildete Musikhandwerker mit 
Stumpf und Stiel ausgerottet wird. 

Es könnte zweifelhaft erscheinen und bedarf 
jedenfalls noch der Feststellung durch juristische 
Sachverständige, ob der Staat sich auch das Recht 
nehmen darf, allen privaten Musikunterricht gegen 
Entgelt, der keine berufliche Ausbildung be
zweckt, denjenigen zu verbieten. die keinen Unter
richtserlaubnissehein haben. Nach meiner Meinung 
kann er ihn verbieten, sobald der oder die Be
treffende sich in der Einwohnerliste und im 
Adreßbuch als Musiklehrer bezeichnet, an der 
Wohnung ein Schild mit dieser Bezeichnung an
bringt und in der Öffentlichkeit, auf welche Weise 
es auch sei, Schüler wirbt. Denn der Staat hat 
die Pflicht, auf jedem Gebiete das Volk vor Aus
nutzung, vor trügerischen Angeboten zu schützen. 
Da sich gezeigt hat, daß auf dem Gebiete des 
Musikunterrichts das Angebot völlig unfähiger 
Kräfte sehr groß ist und daß durch dieses ge
wissenlose Angebot die tüchtigen Lehrkräfte wirt
schaftlich schwer geschädigt werden, so braucht 
der Staat nicht erst Beschwerden abzuwarten und 
den einzelnen Fall prüfen zu lassen, sondern kan n 
grundsätzlich von vornherein den Be
fähigungsnachweis verlangen, ohne den die 
Erteilung von Unterricht gegen Entgelt bestraft 
wird. Nicht zu verbieten wird wohl die Aus
übung einer Musiklehrtätigkeit in allen den Fällen 
sein, in denen weder die Einwohnerliste noch 
das Adreßbuch· noch das Türschild die Berufs
tätigkei t angibt und keinerlei Werbetätigkeit aus
geübt wird, sondern wo qie Unterrichtserteilung 
sich ganz privatim auf Bekannte und Verwandte 
erstreckt. Sind diese dumm und gutmütig genug, 
bei Unfähigen Unterricht zu nehmen, so hat der 
Staat keine Verpflichtung einzugreifen. 

Der Begriff des gewerbsmäßigen Unterrichts 
muß aber unbedingt sehr weit gefaßt werden 
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und schon die Bezeichnung: Musiklehrer im 
Adreßbuch oder am Türschild oder jede Art 
Tätigkeit, die auf Gewinnung von Schülern siCh 
erstreckt, muß unbedingt zum Besitze des Unter
richtserlaubnisscheines verpflichten. 

Strittig sind bei der ganzen Angelegenheit wohl 
im wesentlichen folgende Fragen: . 

Wer erteilt den Unterrichtserlaubnisschein ? 
Wer hält die Prüfungen ab, auf Grund deren 

er ausgestellt wird? 
Welche Kentnisse und Fertigkeiten sind nach

zuweisen? 
Welche Übergangsbestimmungen sind zu 

treffen? 
Für die Leiter von Musikschulen jeder Art, 

insbesondere für 'die Erlaubnis zur Ausbildung 
von Orchester-"Lehrlingen" ist unbedingt eine 
Staatsprüfung einzurichten. 

Mit Recht aber stehen die maßgebenden 
Bearbeiter der Frage auf dem Standpunkt, daß 
im übrigen der Unterrichtserlaubnisschein zwar 
auch vom Staate erteilt wird, daß aber die 
Prüfungen selbst an den bereits vorhandenen 
Ausbildungsanstalten unter staatlicher Aufsicht 
stattfinden sollen. 
Für die Ausbildung tüchtiger Musiklehrkräfte 

ist an einer großen Anzahl deutscher Konser
vatorien seit Jahren bereits sehr viel getan worden. 
Die Erfahru~gen, die dabei gesammelt worden 

, sind, müssen für die neue EinriChtung unbedingt 
nutzbar' gemacht werden, zumal der Staat bei den 
jetzigen wirtschaftlichen Zuständen ,überhaupt niCht 
. das Geld hat, um die Prüfungen für alle Musik
lehrkräfte durchzuführen. 

Es ist geltend gemacht worden, daß damit den 
Konservatorien zu viel Macht eingeräumt und die 

. private Musikausbildung in einseitiger Weise miß
achtet werde.' Der Einwand ist hinfällig, da der 
Weg der Ausbildung' jedem überlassen bleibt und 
ersieh nur am Ziel zur Prüfung bei einer der 
Anstalten, denen der Staat die' Berechtigung dazu 
erteilt, zu melden braucht. 

Die Berech~igung zur Abhaltung von Prüfungen 
werden aber alle diejenigen Anstalten erhalten 
müssen, bei denen durch einen staatlichen Kom
missar festgestellt ist, daß die nötigen anerkannten 
Lehrkräfte für alle Prüfungsfächer vorhanden sind 
und daß der ganze Aufbau der Anstalt dafür 
Gewähr leistet, daß die völlige Durchbildung des 
Schülers in allen Prüfungsfächern an der Anstalt 
sichergestellt ist. Zu den Prüfungen selbst sind 
dann natürlich auch solche Bewerber zuzulassen, 
die sich außerhalb der Anstalt im Privatunterricht 
darauf vorbereitet haben. Da die überall gleiche 
Prüfungsordnung allg~mein zugänglich gemacht 
werden wird, ist es jedem möglich, sich in der 
entsprechenden Weise vorzubereiten . 

. Mit der Ausarbeitung der Prüfungsordnung ist 

zur Zeit ein Ausschuß beschäftigt, dessen Zu~ 
sammensetzung dafür Gewähr gibt, daß das, was 
notwendig ist, unbedingt gefordert werden wird, 
und daß' etwas zustande kommt, was auf den 
Lehenserfahrungen gründlicher Musikpädagogen 
aufgebaut ·ist. 

Von besonderer Wichtigkeit erscheirit mir, daß 
die methodische und pädagogische Aus-

,bildung ganz besonders betont nnd nicht nur 
theoretiscl1, sondern auch praktisch so gepflegt 
wird, daß die den Anfängern i'V Unterrichten 
zunächst fehlende Erfahrung durch sehr gründliche 
Ausbildung in diesen Fächern einigermaßen ersetzt 
wird. Auch bei den theoretischen Fächern sollte 
die Behandlung aller Regeln des strengen 4stim
migen Satzes mehr zurücktreten hinter das theo
retische und praktischeBeherrschen aller Funktions
beziehungen, hinter die Schulung eies harmonischen 
und rhythmischen Empfindens, auch in den Maßen 
der großen Formen. 

Es wäre ferner in Erwägung zu ziehen, ob für 
den elementarsten Musikunterricht, etwa für die 
ei:sten zwei Jahre, nicht ein besonderer Erlaubnis
schein ausgestellt werden könnte. Für dessen 
Erlangung könnten die technischen Anforderungen 
herabgemindert . werden; in der Theorie, insbe
sondere beim Musikhören und bei der Erklärung 
rhythmischer und formaler Dinge müßte ganz 
besonders die Fähigkeit zu klarer, dem kindlichen 

. Fassungsvermögen entsprechender Darstellungs
weise gefordert, in methodischer und pädogogischer 
Beziehung müßten die Ansprüche' gestellt werden, 
die von ElementarIehrerinnen verlangt werden. 

Diesen Erlaubnisschein für die Elementarstufe 
müßten sich mindestens unbedingt nachträglich alle 
diejenigen noch erwerben, die jetzt bereits seit mehr 
oder minder langer Zeit Musikunterricht erteilen_ 

Damit kommen wir zu den Übergangsbe
stimmungen, die vom Standpunkte der Volkswirt
schaft besonders schwierig erscheinen. Die Volks
wirtschaft, die keine Erwerbslosen brauchen kann, 
darf auf keinen Fall hier die ausschlaggebende 
Stimme haben. Wenn es heißen sollte, daß nur 
diejenigen, die sich von jetzt ab neu dem Bende 
des Musiklehrers widmen, den Unterrichtserlaubnis
sehein haben müssen, dann wäre die ganze ge
setzliche Regelung verfehlt. Denn der Zweck der 
Regelung soll doch sein, so rasch als möglich 
die als Musiklehrer ausgebildeten Kräfte vor der, 
minderwertigen Konkurrenz und weite Kreise des 
Volkes vor der Ausbeutung durch unfähige Lehr-. 
kräfte zu schützen. Auszunehmen von der nach
träglichen Prüfung wären vielleicht die'lehrkräfte, 
die über 50 Jahre alt, aber diese auch dann nicht, 
wenn sie Inhaber einer Musikschule sind, Von 
diesen allen muß unbedingt vor einer staatlichen 
Kommission der Nachweis umfassend&r musi
kalischer Ausbildung und einer allgemeinen Bildung, 
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die zur Leitung einer Unterrichtsanstalt befähigt, 
erbracht werden. Dieser Nachweis braucht in 
diesen Fällen wie bei den Musiklehrern unter 
50 jahren nicht durchaus im &estehen' der vor
geschriebenen Musiklehrerprüfung zu bestehen. 

Als Übergangsbestimmungen für die bereits seit 
jahren tätigen Musiklehrk'räfte könnte gelten, daß 
die· erworbene Berechtigung zur Verwaltung eines 
kirchenmusikalischen Amtes, eine besonders aus
gezeichnete Note' in musikalischen Fächern im 
Lehrerseminar-Zeugnis, eine nachträgliche Be
scheinigung derjenigen Konservatorien, deren 
Hochschulcharakter seit Jahren anerkannt ist, die 
Ertt;i1ung des Unterrichtserlaubnisscheines nach 
sich zieht; auch an die Inhaber von Diplomen 
und Zeugnissen derjenigen Musiklehrerseminare, 
derenPrüfungsordnung den Anforderungen der 
künftigen Prüfungsordnung bereits entsprochen hat, 
muß der Unterrichtserlaubnissehein ohne weiteres 
gegeben werden. Im übrigen müßte eine Frist 
von etwa 4 jahren gesetzt sein, innerhalb deren 
eine Nachprüfung zu bestehen wäre. Billiger
weise würde man für die. Prüfung von Lehrkräften 
etwa im Alter von 35 bis 50 jahren besondere 
Bestimmungen einführen und besonderes Gewicht 
legen auf die Vorführung von Privatschülern des 
zu Prüfenden, die dje Prüfungskommission aus
wählt, ,und auf selbständige Erklärung alles dessen, 
was im Unterricht vorkommt (theoretisch wie 
musikgeschichtlich). Die Lehrkräfte unter 35 jahren' 
würden verpflichtet sein, innerhalb 4 jahren die 

allgemein vorgeschriebene Prüfung an irgendeiner 
der zu Prüfungen zugelassenen Anstalten zu machen. 

Damit dürfte den Bedürfnissen des praktisthen 
Lebens genügend Reihnung getragen sein, ohne 
die beabsichtigte gründliche Säuberung des Musik-. 
unterrichtswesens zu gefährden. Allerdings muß 
darauf hingewiesen werden, daß bei der Aus
bildung und Prüfung der Lehrkräfte viel' mehr, 
als das bisher im allgemeinen üblich gewesen ist, 
auf die Entwicklung der pädagogischtlß Fähig
keiten und auf, gründliche methodische Arbeit 
Wert gelegt wird. Bisher" waren die besten 
Elementarmusiklehrer im allgemeinen die, die aus 
Lehrerseminaren, besonders in Mitteldeutsch
land, hervorgegangen waren. Da die Revolution 
~s für nötig befunden hat, diese Ausbildungsan
stalten, denen Deutschland seinen Weltruf als 
Land der besten Schulen verdankte, geradeso zu 
beseitigen wie das meiste andere, was Deutschlands 
Größe und Kraft ausgemacht hat, werden wir nun 
auch auf dem Gebiete des Musiklmterrichts in den 
kommenden jahrzehnten nicht mehr den ausge
zeichneten Nachwuchs haben, den. diese hervor
ragenden Anstalten lieferten. - - Ein Grund mehr 
dafür, daß die neue Regierung die Frage des Musik
unterrichtserlaubnisscheines sehr gewissenhaft be
handeln und bald zu einer guten Lösung führen muß, 
wenn sie nicht will, daß es auch auf diesem Gebiete, 
auf dem trotz der Fäulniserscheinungen der letzten 
jahrzehnte überall viel ausgezeichnete Arbeit gelei
stet wurde, mit Deutschland weiter abwärts geht! 

Pom mu~;kw;ssenschaftlichen lnsfitul der Hochschule Freiburg 
Pon Dr. von Graevenitz/ 'Frei.burg i. Er. 

O hne bereChtigten Lokalstolz zu überspannen, darf 
man sagen, daß dies seit Ende 1920 be~tehendeInsti

tut einen einzigartigen Besitz nicht nur der Albert
Ludwig~Universität, sondern auch der Stadt Freiburg 
darstellt. Bei der gebotenen Kürze der Berichterstattung 
kann hier niCht die Rede sein vom frischen wissensChaft
lichen und musikalischen Leben und Streben in dieser 
von Prof. Wilibald Gurlitt begründeten und geleiteten 
jungen Schöpfung,sondern nur von ihrem zweifachen 
kostbaren Kunstbesitz, einer Sam m I u n g s pi e I bar er 
alter KIavierinstrumente und nun neuerdings 
einer Prätorius-OrgeL' , 

Sammlungen alter Musikinstmmente besitzen ja auch 
andere Städte, aber sie sind nur in ganz beschränktem 
Umfang spielbar, können also nicht der Ausbildung einer 
großen Anzahl Studierender eines musikwissensChaft
lichen Seminars dienen. Der wertvollste Kern der frei
burger Sammlung, einer hodIherzige,n Stiftung des In
stmmentenbauers Herrn Karl Pfeiffer (Stuttgart), besteht 
in einem Cembalo, einem Klavicpord, einem Spinett und 
einem Hammerklavier. Das Klavicembalo ist eine vor
zügliche liebevoll und mit deutscher Oründlichkeit her
gestellte Kopie des Instmments, auf dem Meister Bach 
gespielt hat, die anderen Klaviere sind Originale ihrer 
Zeit. Läßt uns das Cembalo mit seinem silbernen Klang 
die steife Pracht und Gebundenheit des Barocks, die 
große Linie des 17. jahrhunderts lebendig werden, ~o 

leitet das Klavichord, das Instrument der Zeit der 
Empfindsamkeit, des Weltschmerzes, der Sturm- und 
Drangperiode, vom 17. zum 18. jahrhundert über: es 
ist ebenso wie das Spinett ein zart gesangliches Instru
ment, das die Melodie in sich aufsaugt. Gluck, Mozart 
haben davor gesessen, Klopstocksche Oden sind dafür 
komponiert. Mit Beethoven ersCheint dann das Hammer
klavier auf dem Plan. Es ist ohne weiteres klar, was 
der Besitz solcher Instrumente füt: den Anschauungs
unterricht und die Erziehung zum musikalischen Hören 
der Musik des 17. und 18. jahrhunderts b~deutet, also 
für wichtigste pädagogische Aufgaben eines musik
wissenschaftlichen Seminars. 

Und nun hat Prof. Gurlittsgeistiger Eroberungsfeld
zug . für sein Institut einen neuen großen Erfolg zu ver· 
zeichnen. pem Institut ist eine zweite großherzige Stif- , 
tung übergeben worden, die einer sogenannten Prätorius
Orgel aus der weltbekannten Orgelbauanstalt Ludwigs
burg (Württ.), und vor wenigen Tagen haben wir ihre 
feierliche Einweihung miterlebt. Dieser Sonntag, der 
4, Dezember, war ein großer Tag im Leben und in der 
Geschichte der Hochschule. Im säulengeschmückten, 
holzverkleideten Saal der alten aus dem 17. jahrhundert 
stammenden Bibliothek, dem s1i1vollen Festraum des 
Instituts, ist der größte Teil des Lehrkörpers mit Damen, 
den staatlichen und städtischen Behörden, Musikern, 
Studenten des Seminars, Vertretern der Presse usf. ver-
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sammelt. Der Rektor, Geh. Rat de 'Ia Camp, und der 
Delwtn der philosophischen fakultät, Prof. Sütterlin, 
sind in' Amtstracht erschienen. Der Rektor begrüßt zu
nächst die Versammlung mit herzlichen Worten als 
eine solcl.te der gemeinsamen Vorfreude urid genuß-

.. sicheren Erwartung dessen, was kommen soll. Er spricht 
dann den warmen und dauernden Dank der I-Iochschule 
Herrn Oskar Walcker, dem anwesenden Stifter der 
Prätorius-Orgel, aus. In die eine Schmal wand des alter
tümlichen Saales eingebaut, macht sie dort den Eindruck, 
als wäre sie für ihn gebaut oder er für sie. Dann feiert 
Prof. Sütterlin die wissenschaftliche Tat der Erbauung 
der Orgel durch ihren Stifter, den jetzigen Inhaber der 
,Ludwigsburger firma. Er streift kurz die 100jährige 
Geschichte des W-a1ckerschen Orgelbaus und die Ver
erbung der Orgelbaukunst vom Großvater Eberhard 
friedrich auf dessen Söhne und die jetzige Generation, 
und er verkündet schließlich die Verleihung des. Ehren
doktorats an den Stifter durch die philosophische fakul
tät. Weiter nimmt dann Prof. G u rI i t t das Wort zu 
einem Überblick über die Geschichte der Orgelbaukunst ' 
seit dem Beginn des 17. jahrhunderts und über den Bau 
<,leI' vor uns aufragenden Orgel, die den Namen des 
großen Michael Prätorius, des berühmtesten Vertreters 
der Qrganistenfamilie (deren Name aUs Schulz latinisiert 
ist) trägt. Sein Name ist durch mancherlei Gedenken 
seines 300jährigen Todestages am 15. februar 1621, so_ 
in Kreuzburg j. Thür., seinem Geburtsort 1571, in Bücke
burg, der Stätte seiner Wirksamkeit, uns ins Gedächtnis. 
zurückgerufen worden. Und so kann auch die freiburger 
feier als eine nachträgliche Ehrung seines Todestages 
angesehen werden. Wie bei dem oben erwähnten Bach-_ 
flügel des Seminars, handelt es sich auch bei der Orgel 
um eine sorgfältige, mit allen Mitteln der Instrumenten
kunde und Musikwissenschaft betriebenen -Nachbildung 
eines alten Instruments. Die Ermittlung der Register 
alter Instrumente, ihrer Zahl und Maße mußte mit dem 
Studium von Orgelkompositionen jener' Zeit Hand in 

'Hand gehen. Nur durch mühevollste Arbeit gelang es, 
bei dem' Bau den Grundunterschied der Instrumente des 
17. jahrhunderts von unseren heutigen scharf heraus
zuarbeiten. Während bei den heutigen namentlich infolge 
der Cl'escendo- und Diminuendo-Vorrichtungen eine ge
in'einsame Grundstimmung und Klangfarbe vorherrscht, 
geben den älteren Instrumenten die scharf geschiedenen 
Register den Charakter und dominieren einzeln für Ton
und Klangfarbe; man darf sagen; daß nach dieser Rich-

tung hin die scharfen Gegensätze der älteren Registrier
kunst dem Spieler eine Vorzugsstellung gegenüber den' 
neuen Instr4menten geben. Aus solchen Gründen ist es 
untunlich, auf den alten Instrumenten moderne Orgel
musik zu spielen. -Auf ihnen muß alte Orgelmusik durch 
deren berufene Vertreter erklingen. "Und nun haben 
wir das unerhörte Glück, in Herrn Prof. Straube, dem 
Kantor von St. Thomae zu Leipzig, den unbestritten 
maßgebenden Verkünder alter Orgelmusik unter uns 
begrüßen zu dürfen. Das mag glückverheißend sein für 
Sinn und Ziel des ganzen Unternehmens, das heute seine 
feierliche Weihe erfährt: Das alte Instrument, das junge 
Seminar soll mitschaffen an der Überwindung einer Krise, 
in der unser heutiges Musikleben steht, und die Orgel
bank der deutschen Prätorius-Orgel soll auch der Sitz 
deutschen Geistes- und Gemütslebens sein." Die kurze 
aber inhaltreiche Ansprache wurde in dankenswerter 
Weise unterstützt durch ein ausführliches und aufschluß
reiches festprogramm. Es enthält u. a. das Verzeichnis 
der "Dispositiones" einer von Prätorius selbst aufge
setzten Orgel für "Oberwerk, Rückpositiv, In die Brust, 
Pedal" mit insgesamt 20 Registern, Koppel zu beiden 
Manualen, Koppel des Pedals zum Rückpositiv und Stern 
zum Zimbelglöcklein. 

Und nun erklangen unter kundigster, starknerviger 
und feinempfindender Hand Straubes diese Register, wie 
das "Nachthorn" (4 fuß), das "Gernshörnlein" (2 fuß), 
"die kleinlieblich Gedaktflöit, Rohrflöit" (2 fuß), der 
"Posaunenbaß" (16 fuß) usf. Und eine Vortragsfolge 
von umfassender geschichtlicher Bedeutung für die junge 
Barockmusikdes 17. jahrhunderts von Mich. Prätorius 
bis Joh. Seb. Bach ließ alle Poesie und Kindlichkeit des 
Zeitalters und alle Klangfreudigkeit und Tonmalerei des 
alten, jungen Instruments in. jugendfrischer Gestalt vor 
uns aufleben. 

So ist freiburg um einen einzigartigen künstlerischen 
Besitz reicher geworden, neben seine modernste große 

-Orgel Deutschlands, das für unseren Orgelmeister franz 
Phi I i pp gebaute Werk der Martinskirche von Schwarz 
in Überlingen, das vorzugsweise der Musikepoche von 
Bach bis Reger dient, ist nun die einzig existierende 
spielbare Orgel für alte Orgelmusik getreten, freiburg 
ist nun nicht nUF die Münsterstadt, sondern auch die 
Orgelstadt. Neben dem großsinnigen Stifter der Prä
toriusorgel gebührt auCh dem Leiter unseres musi'k
wissenschaftlichen Instituts warmer Dank und Glück
wunsch. 

Carnille Saint Saeons t 
Pon Dr. Waller 1Viemann / Leipzig 

Der leidenschaftliche Deutschenhasser, Wagnerfresser 
und Chauvinist Saint Saens hat uns Deutschen die 

leidenschaftslose gerechte Würdigung sein~s künstleri
'sehen Lebenswerkes bei seinem Tode sehr schwer ge
macht. Aber wie der Deutsche nicht hassen kann, so 
muß er den heiligen Tempelbezirk der Kunst von allen 
unheiligen Instinkten und Neigungen frei halten. - ja, 

,es heißt seine schönste P fl ich t, auch dem ehemaligen 
Feinde gegenüber großmütig und edel, gerecht und 
sachlich zu sein. ' 

SaintSaens war der größte französische Neuklassiker 
des 19. Jahrhunderts. Der Meister der biblischen,an 
,herrlichen melodischen Eingebungen reichen und etwa 
mit der "Königin von Saba" unsres Carl Goldmark 
zusammenzuhaltenden Oper "Samson und Dalila"be
kennt sich zum französischen Drame lyriqu.e. Sie ist 
die einzige seiner Opern, die auch in Deutschland, 
.gerade auch dank der Pioniertätigkeit des edlen franz 

Liszt in Weimar, festen fuß faßte und sich bis heute im 
Spielplan hielt. Der Sinfoniker Saint Saens zeigt ein 
halb zurück zur viersätzigen französischen Sinfonie klas
sischer form eines Cesar franck, Widor u. G., halb 
vorwärts zur neudeutschen einsätzigen sinfonischen 
Dichtung eines franz Liszt gewandtes Gesicht. Weni
ger mit der dem Andenken Liszts geweihten großartigen 
dritten Sinfonie in C-Moll mit Orgel, als mit den sinfo
nischen Dichtungen "Le Rouet d'Omphale" (Das Spinn
rad der Omphale), "Phaeton", "La jet1l1esse d'Hercule" 
(Die jugend des Herkules), der von Liszt für Kla
vier übertragenen "Danse maca:bre" (Totentanz), der 
Algerischen Suite hat sich Saint Saens in Deutsch
land auf den Konzertprogrammen der achtziger . und 
neunziger 'jahre einen festen Platz errungen. Der 
Meister des Instrumentalkonzerts hat namentlich zwei 
Meisterwerke über die Grenzen frankreichs gesChickt: 
das zweite Klavierkonzert in G-Moll mit dem von Bach-
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sehern Geist erfüllten Präludium im streng gebundenen Stil 
und dem rhythmisch feinpointierten und pikanten Scherzo 
in Mendelssohns Art, und das schöne erste Cellokonzert 
in A-Moll. Der Klavierkomponist hat sich neben jene1)1 
Klavierkonzert vor allem mit den geradezu klassischen 
Variationen für zwei Klaviere über ein Thema von 
Beethoven, mit prächtigen Kadenzen zu Beethoven
sehen Klavierkonzerten und ausgezeichneten Bach
Bearbeitungen (Violin-Solosonaten, fragmente aus 
Kirchenkantaten), daneben aber auch mit einigen bril
lanten Konzert- und Virtuosenstücken (Rhapsodie d' Au
vergne und Africa-fantasie mit Orchester; Valse-Caprice, 
Valse gaie, Etüden) Anspruch auf bleibende Beachtung 
errungen. Der Kirchenkomponist gehört heute selbst 
in seinem bekanntesten Oratorium "Le deluge" (Die 
Sintflut), im Weihnachtsoratorium und Requiem, in seinen 
Messen und Motetten frankreich allein. Die Kammer
musik ,mit Klavier dankt ihm einige wertvolle Gaben 
(Cello- und Violinsonaten, Klaviertrios, -quartett, -quin
tett, Septett mit Trompete). In a11 diesen Werken zeigt 
sich Saint Sacns als ein ganz eminenter, an unsern großen 
altklassischen) klassischen und romantischen Meistern 
- namentlich Bach, Beethoven, Mendelssohn-technisch . 
und kontrapunktisch glänzend geschulter Könner, als 
überaus kluger urid geschmackvoller Künstler, der Tiefe, 
Gemüt und Empfindung im deutschen Sinne durch' kühle 
Glätte, Liebenswürdigkeit" formvollendung, Geist, Pi
kanterie und Anmut im französischen Sinl1le ersetzt. 

Saint Sacns, ein ehemaliges Wunderkind von erstaun~ 
lichsten Anlagen und gediegenster musikalischer Er
ziehung, kam, wie Cesar franck und so viele an
dere französische Meister, von der Kirchenmusik zur 

Komposition. Wenn ihn Richard Wagner einmal "den 
besten Musiker seines Landes" nennt, so darf das im 
Hinblick auf die gediegene musikalische Grundlage und 
auf die Vielseitigkeit seiner Kunst - er war in allen 
Gattungen der Komposition gleich gut zu Hause -
unbedingt bejaht werden. Und doch ist die Zeit noch 
bei seinen Lebzeiten übc:;r ihn hinweggegangen. Es 
liegt eine tiefe und die leidenschaftlichen Ausbrüche 
seiner Verbitterung, seinen ohnmächtigen Zorn gegen 
Richard Wagner und die Moderne wenn nicht entschul
digende, so doch wenigstens verständlich machende 
Tragik dafin,-'daß der größte Könner der neue ren fran
zösischen Musik, der ehemalige begeisterte Lobredner 
und Pionier für die Kunst Wagners und Liszts in frank
reich zuerst durch den unvergleichlich tieferen und 
persönlkheren Cesar franck 'und seine Schüler, dann 
durch Wagner, endl,ich durch die russische. (Mous
sorgsky) und französische impressionistische Moderne 
(Debussy, Rave1) Schritt für Schritt beiseite gedrängt und 
im Alter zum Hasser und Beschimpfer gerade des 
großen deutschen Bayreuther Meisters wurde, den er 
einst angebetet hatte. Aber wir wollendem immer 
leidenschaftlichen und nervösen, dem in' seinen Meinun
gen und Urteilen immer unberechenbaren und schwan- . 
kenden Menschen Saint Sacns das Bittere, Schmerzliche: 
und Entmutigende solcher Erfahrungen zugute halten, 
und darum dem großen Künstler, der unsrem Otto N eitze!; 
die schönste und liebevollste Biographie (in Reimanns' 
"Berühmten Musikern") verdankt den in unermüdlicher" 
strenger und ehrlicher künstlerischer Lebensarbeit redlich 
verdienten Lorbeer für das viele Schöne und Edle, das 
er auch für uns geschaffen, nicht vorenthalte!1. 

Bernhard Sektes: "Die Hochzeit des Faun" 
DÜSSELDORfER URAUffÜHRUNG 

]Ion E. Suler / Düsseldorf 

W er in diesem neuen Bühnenwerk des Schöpfers der 
"Schahrazade" Neuland für unsere festgefahrene 

Opernentwicklung, fingerzeige für neue stilistische Mög-
lichkeiten oder gar die gegebene Tatsache gelungener 
Wiederbelebung einer .wirkliche~, haltbaren Oper er-

'hoffte, mußte schon ,bel der Betrachtung des Librettos 
eine große Enttäuschung ·erfahren. Was sich hier als 
Textbuch bietet, ist in Wahrheit die notwendige, wört
liche Verständigung einer primitiven Kette von Situatio
nen, wie sie für eine Pan tom i m e, aber nicht für die 
dramatische Grundlage einer Oper angebracht ist. Diese 
Handlung, in ihren Äußerungsformen zum großen Teil 
auf Naturlaute beschränkt, will den Typus eines Ur
librettos geben und soll nach des Autors Kommentar 
(Roderich Morr [Sektes-Sohn 1 ist ihr geistiger Vater) in 
seiner Problemlosigkeit das Problem darstellen. Es wird 
der gerechte kritische Grundsatz für ein ideales Opern
buch aufgestellt, die Handlung müsse schon in ihrer 
körperlich-mimischen Anschauung eindeutig verständlid! 

. sein, sie müsse schamhaft versd!weigen, was der Musik 
als Deuterin des Seelischen bevorzugtermaßen zufalle. 
Unzweifelhaft steckt in dieser forderung ein gesunder 
Kern, insofern ein Opernvorgang sich nicht mit schweren 
Gedanktichkeiten belasten soll und der musikalischen 
Hälfte eine wichtige Mission zugestanden werden' kann., 
Anderseits kann das Heil der Handlung nicht in dürf
tigster form elementarster Vorgänge ohne tiefere Be
deutung erblickt und angestrebt werden. Man höre in 
kurzem Aufriß folgende Handlung: ' 

Der Satyr Silvio hat am Hochzeitstage gegen das 

im faunreich geltende "Sittengebot" der Enthaltsam
keit verstoßen, wird von seiner Braut getrennt und muß 
im fernen Walde in der Gestalt eines häßlichen fautJ~ 
weibes so lange büßen, bis sich ein männliches Wesen 
seiner erbarmt. Das ist nicht etwa ein Artgenosse, 
sondern ein - Amerikaner. Silvio weiß ·ein liebes
verhältnis vorzutäuschen, kann erlöst werden und wird 
feierlich zum fürst aller faune gekrönt. 

Diese Fabel läßt allerdings an "flächigkeit" nichts 
zu wünschen übrig. Grotesk platzt der radebrechende ' 
Hosenmann in das animalisch erotisch geladene Wald
reich ein, in dem das Triebleben Triumphe feiert.' Die 
wahllose Mischung von Unwirklichem und Wirklichem, 
Begründetem Und Unbegründetem muß aber auch im 
burlesken Traumspiel ,einen tieferen Sinn haben, erst 
recht, wenn man unter dem Gesichtswinkel eiIloCr Oper 
an das Werk herantreten soll, Als bedeutungsvoll und" 
wie etwa in die Zukunft weisend sehe ich die Betonung 
des Rhythmischen an. In dem Mangel an dieser, pul
sendes Leben tragenden und deutenden Anl'age im deut
sehen musikalischen Charakter dürfte ein wesentliches 
Hemmnis zur Erlangung einer lebenskräftigen komi
schen Oper begründet liegen.. 

Seldes (Vater) hat von der Gelegenheit, Unausge
sprochenes mus'ikalisch nahezubringen, reichlich Ge
brauch gemacht. Wenn die fülle der Instrumente und 
der Umfang der Klangrnassen stets in demselben Qtrali
tät~verhältnis ständen, müßte diese Arbeit als einzig
artig bewertet werden. Es fehlt so ziemlich keine instru
mentale Möglichkeit bis zum letzten Geräuschapparat. 
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So fragt man sich oft: W:ozu der Lärm? ließe sich 
das geradlinige Oeschehen hinter der Rampe nicht ~e
scbeidener und sparsamer, daneben auch cHarakteristisch 
unq. tief fassen.? Unein~eschränkte Bewunderung muß 
dem geradezu fabelhaften Können an InstrulTIentierungs-, 
kjjnsten, 'afarten Klangmischungen, exotischen Färbun
gen' gezoll werden, es. darf aber auch nicht die Träg
heit ,dieser Diktion, durch das sinnliche Ohr zu den 
treter g~regenen Etagen der reinen Empfindung zu ge
laiJS:l'en, verschwiegen werden. Der Tanzrhythmus spielt 
natitrlich eine große Rolle, infolgedessen die Tonsprache 

. im ganzen mehr· zur gebundenen, architektpnischen 
fQI:m in Gegensatz zu Schrekers pointillistischer Tech-
nik neigt. " " 

Die Leitung der Aufführung unterstand Kapellmeister 
Kleiber und Intendant Dr. Becker. Sie war mit 
einem· Riesenaufwand an Zeit und Mühe vorbereitet 
und entsprach in ihrem Gelingen diesen Vorbereitungen 
durchaus. Prächtige, farbenreiche Bühnenbilder .. (G. 
Ha c k er und B re i man n) schufen eine suggestive 
Märchensphiire. Die tänzerische Durcharbeitung hatte 
O. B re u s d 0 r f besten's besorgt, und Kleibers Stab 
lockte aus dem bereitwillig folgenden Orchester eine 
Füße von glühenden Tonströmen. Der äußere Erfolg ist 
nicht abzuleugnen. Der Komponist samt den Darstellern 
wurden Wiederholt gerufen. Ich befürchte allerdings, 
daß die kjjnstlerische Wirkung kaum über den Moment
eindruck eines Explosiverfolgs hinausreichen wird. 

Una co'sa rara 
SINGSPIEL VON VINZENZO MARTIN Y SOLER 

Pon' Dr .. Hans1(leemann / Halle a. Sa. 

I tU. zweiten Akt des "Don J U<lO" zitiert Mozart als 
TafelmUsik u. a; eine Stelle aus dem Singspiel "Una 

,cos,a rara" seines Zeitgenossen Martin und hat ihm 
dadurch zur Unsterblichkeit verholfen, die ihm sonst 
vetmutlich nicht beschieden wäre. Denn' wenn auch 

, Martin einst. zu den gefeierfsten und meistgespielten 
BühnenkompQnisten zählte und vom Publikum sogar 

• zeitweise Mozart vorgezogen wurde, so beschr,änkt 
sich doch heute die Kenntnis seiner Werke längst auf 
eben jene Melodie. . . ~ 

Der Intendant des Hallischen Stadttheaters 
LeopoldS ach se, der gern in alten 'Archiven nach 
vergessenen Raritäten sucht, hat nun die Operette -
so heißt s,ie im Weimaraner Soufflierbuch von 1787 -
wieder ausgegraben und in einer Neueinstudierung her
ausgebracht. Ob sie allerdings auf die Dauer ein mehr 
als historisches Interesse erwecken kann; ist fraglich. 
Denn trotz der nicht zu leugnenden Verwandtschaft mit 
der Musik Mozarts, die sich aus der gemeinsamen itjl-' 
lienischen Quelle und dem Zeitalter erklärt, fühlt man 
einen wesentlichen Unterschied zwischen beiden, der in 
der ungleich stärkeren Gefühlstiefe und deutschen Innig
keit, Mozarts besteht, während Martins Musik nur an
mutig und gefällig ist und angenehm unterhält. Um 
durch. zwei Akte (in acht Bifdern) bis zuletzt zu fesseln, 
~nthül1t . sie zu wenig neue Reize. . Die Handlung ist 

. . , 

bereits nach dem dritten Bilde zu Ende, und bis d.hin 
vermag auch die Musik zu interessieren. Es wäre zu 
befürworten, diesen ersten Teil als Einakter zu erhalten, 
statt das Singspiel zu einem abendfüllenden Werk in die 

. Länge zU zieheJl. 
Die Cosa rata (d. h. das seltene Ding) ist die Tugend 

einer Braut" der ein Prinz - natürlich erfolglos - nach
stellt. In der Zeichnung des Liebespaares Berta und 
Tita ist, wie Sachse in seiner Mitteilung richtig be
merkt, das Urbild zu Zerline und Masetto im Don Juan 
zu erkennen. Beide Libretti stammen ja von da Po n t e. 
Trotzdem reicht die Cosa rara auch textlich nicht an den 
Don Juan heran. ' 

Das Notenmaterial für die hallische Neueinstudierung 
wurde aus der Berliner Staatsbibliothek (Partitur, Kla
vierauszug, Soufflierbuch) und aus dem Weimaraner 
Archiv (Orchester- und Solostimmen und ein mit· jenem 
fast w9rtlich übereinstimmendes Soufflierbuch) zur Ver
fügung gestellt. Die Aufführung selbst unter Sachses 
Regie und Oskar B rau n s musikalischer Leitung war 
recht erfreulich. Die tugendhafte Lilla und die leicht
fertige Berta mit ihren Liebhabern Luhino und Tita 
wurden durch Hilde Voß, 'Anna 'Enghardt, Willi 
So n n e n Ulld August R 0 e s [e r mit guter Charakteristik 
dargestellt. Als Rahmen diente die kleine Spezialbühne; 
die sich bei ähnlkhen Anlässen (La serva padrona, 
Heimliche Ehe) schon mehrmals bewährt hat. 

'.': :~US a~11l4ipzig,ercJnufi1ifeßc~ 
, , VON DR. ALFREDHEUSS UND DR. WALTER NIEMANN 

'D. 1Is Wichtigste in der ganzen letzten Zeit war in ge-
. wisser Beziehung die Aufführung von HändeIs 

Deborah durch den Riedel'verein, und zwar deshalb, 
weHes, sich überhaupt' um Hättdelsche Kunst handelte. 
Seien wjr ganz offen, indem wir uns gar keinen Illusio
nen hingeben: Es steht um diese recht schlecht, und 
ZWill' nicht deshalb, weil das PUJblikum, d. h. breite 
Kreise desselben, etwa nicht wollten, sondern weil 
gemeinhin die Musiker nicht wollen; etwas Ähnliches, 
das man den Haydnschen Sinfonien gegenüber beob
acbten kann. Den heutigen, .irgend wie moderner an
gestrichenen Musiker· interessiert Häfldel so gut wie 
gar nicht; führt er ihn ,dennoch gelegentlich einmal 
auf, so geschieht es, weH der betreffende Verein oder 
irgendeine traditionelle Gepflogenheit es verlangen. Der 
Musiker wieder kann sagen, wie soll ich mich für einen 
Händel begeistern, ja nu.r interess'ier~n, wenn über ihn 
il1.derMusikweIt so gut wie gar nicht geredet wird; 
ec .. jibt. deshalb aufllIith keine Suggestionskraft aus. 

Und da mich seine Einfachheit, sein so ganz und gar 
unmodernes, undifferenziertes Empfinden nicht zu reizen 
vermögen, so müßte es, kurios zugehen, wenn sich 
eben bei mir Begeisterwlg einstellen sollte. - Ich 
glaube, so .weit sind wir ungefähr gekommen, da ab
zuwarten bleibt, ob die von Göttingen ausgehende, 
auf den Opern fußende Händelbewegung tiefergehende 
Folgen hat. Leider liegen die Verhältnisse auch ,in der 
Musikwissenschaft so, daß von dieser Seite kaum eine 
eigentliche Hilfe zu erwarten ist. Die Erklärung Hän
dels, wie sie anläßlich der Göttinger Festspiele in der 
Zeitschrift für Musikwissenschaft versucht worden ist, 
gehört in die engste GelehrtcJ;lstube, packt, kurz ge
sagt, menschlich durchaus nicht. Da wären wir auch 
gleich dort angelangt, wo man nun etwa bei Händel 
immer anfangen müßte, beim Menschen, noch besser 
dem Manne, mithin dem geistig-seelische'1 Charakter 
seiner Werke, vor allem seiner Oratorien. Gelingt es \ 
nicht, hier. in großem' Maßstabe einzusetzen, lernt unser:e 
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Zeit nicht auch ganz, bewußt fühlen, daß hier die 
eigentlichen Wurzeln dieser Kunst liegen, so wird diese 
Kunst, und zwar eben zu unserm Nachteil, zu keiner 
eigentlichen Bedeutung gelangen. Und. wieder müssen 
wir ,ein Leider aussprechen, daß nämlich Chrysanders 
spätere Arbeit für Händel gerade hier vf'~sagt. Was 
er im besonderen aus dem Oratorium Deoorah gemacht 
hat; ist von mir während des Kriegs in einem ArtikeI 
der Allgemeinen Musikzeitung ausführlicher dargestellt 
wo/'\en: das textlich. stark verein'fachte Oratorium 
hat (las Itldividuelle verloren, während das Typische 
~Ji1 so einseitig~r sicht breit macht.. Mit Preisgabe der 
einzigartig i'nteressanten Gestalt der Jael, einem Scheu
salvon Weib, das aber in einer besonderen Weise dem 
alt jüdisch-englischen Charakter' entspricht, hat das Ora
torium das in ganz besonderem Sinn. Anregende ver
loren. Leider - bei Händel in seiner heutigen Stellung 
hat mlln immer mit leider zu operieren - kann man 
keinem Dirigenten einen Vorwurf daraus machen, wenn 
er, skh eiqseitig an Chrysanders Bearbeitung hält,' und 
für bessere Neuhearbeitungen der Oratorien fehlen noch 
immer die mannigfachen Vorbedingungen. Max Lud
w i g ist .noch kein eigentlicher Händelc;lirigent, doch 
stand seine Deborah bedeutend höher als der letztjährige 
Messias, wie im einzelnen Treffliches geboten wurde. 
Die ungebrochene Kraft Händels hat in dem trefflichen 
Dirigenten noch keinen eigentlichen Anwalt, manche 
Tempi müßten schlagender, elementarer, sein, ein küh
nes· Vorwärts bei möglichster Vermeidung von Tempo
veränderungen würde vie~ nützen, wie dann aber auch 
der Chor eine. gröBere Elastizität. aufweisen müßte. 
Wirntüssen wirklich un~ ,Händel neu erwerben, mit der 
Tradition kommen wir I}icht aus, kurz, es gäbe bei 
Händel nach allen Seiten zu tun. Aber leider - unsere 
Zeit,' der nichts nötiger täte als eine tüchtige. ZufUhr 
Händelschen Wesens, hat für ihn sehr wenig übrig. Von 
den Solisten ragte besonders stimmlich die Delborah 
von Fr. M. Pe is eIe r- S c ti mut z I e r hervor; die groß
artige Prophetin noch einige Zoll größer gesehen, ~nd 
die. Leistung ist dann vollendet. 

Im 6. ·Gewandhauskonzert war Mahlers hier noch 
nie aufgeführte sechste Sinfonie das Hauptwerk. Sie 
erfreut sich in ihrer Endlosigkeit keiner besonderen 
Beliebtheit, doch wird man sie für eine der am fleißig
sten durchgearbeiteten Sinfonien Mahlers halten müssen, 
wenn diese Arbeit ,zu einem großen Teil! auch auf einer 
Technik beruht, die man bald satt bekommt. Und diese 
ewigen Marschrhythmen ! Man hört heute in Deutsch
land keine' Armeemärsche mehr, als Ersatz dafür wohl 
aber die sinfonischen Märsche Mahlers in ihrer maßlosen 
Ausdehnung. Geradezu aufregend ist seine Instrumen
tation hinsichtlich der Trompeten, die auf das Streich
orchester geradezu glanztötend wirkt. Am Schluß klang 
das groBe, so schöne Streichorchester des Gewandhauses 
auch' geradezu matt. Die Aufführung war übrigens gr6ß 
angelegt, Nikisch gab in diesem Konzert Außerordent
liches, während er im folgenden, besonders Schumanns 
Ouvertüre, Scherzo und finale gegenüber, offenbare 
Mattigkeit zeigte. Noch aber ein Wort über Mahlers 
Sinfonie; gerade auch die letzte Sinfonie wirkt letzten 
Endes ausgesprochen proletarisch, worüber nun ein
mal die schönsten Bücher über Mahler nicht hinweg
helfen. Mahler der Proletarier - was durchaus nicht 
herabsetzend gemeint ist -, das wäre ~inmal ernstlicher 
ZU'veliolgen. Man merkt dies auch noch na2hträglich, wenn 
eine ganz anders geartete Musik gespielt wird. Dieses 
Mal übernahm Busoni mit seinem Violinkonzert die 
Rückführung in arisch-aristokratisches Land. Ich habe 
für dieses schöne Werk, das so beethovenisch beginnt 
b~ldaber ganz gute eigene Wege geht und durchaus 
vornehm ist, immer zieml'ich viel übrig gehabt, und spielt 
eS' zUUem ein A. Bus eh, so ist man sogar öfters wirklich 
glücklich, Schade, daß Busoni auf diesem organWchen 

Wege nicht weiterzugehen vermochte, wozu aber offen
bar der Atem nicht reichte. In dem andern, bereits 
erwähnten Gewandhaus'konzert gab es dann noch eine 
Uraufführung, die einer sinfonischen fantasie für Kla
vier und Orchester von f. von Bose, ein wohlgeform
tes und schön aufgebautes Werk, das die sichersten 
Klavier-Orchestermittel ins Treffen führt und, ohne 
tiefer ZU' greifen und tiefer greifen zu wollen, einen 
geeigneten Platz in einem Konzert sehr gut ausfüllt. 
Das war hier der fall, sofern nach Winternitz~An
derssens Märchen, Die Nachtigall (mit geistiger Vir
toosität gesprochen von Dr. W. Staegemann), und 
, Sinigaglias. leichte, aber geistblitzende Ouvertiire 
Le 8amffe ChiozZottefotgte. - Ein slawisches Kon
zert besuchte ich, um einmat einen ganzen Abend der
artige Musik auf mich wirken zu lassen. Das war 'aber 
der Ausführung wegen nicht möglich. Der Geiger 
K. Wo I s c h k e spielte vielf:J,ch derart unrein, und die 
Altistin VaIly fredrich-Höttges singt mit so "ieIen 
gesanglichen Unarten, daß man keinen nur einiger
maßen reinen Eindruck erhalten konnte. Juons f-Dur
Violinsonate op.60 ist schwach, wie ich bei diesem Kom
ponisten immer etwas das Gefühl habe, er sei nicht 
eigentlich musikalisch. Von Moussorgskis Liedern des 
Todes hörte man drei. Es ist bezeichnend, daß dieser 
hochinteressante Russe im letzten Jahrzehnt so oft 
gesungen wird. Die Zersetzung zeigt sich bei ihm etwa 
ein Menschenalter früher als in Deutschland, und da 
wir heute viel', viel weiter sind, als er je gelangen 
konnte, versteht man diese Vorstufe zur modernsten 
Musik ohne weiteres. 

Einem Einheits-Sinfoniekonzert (3.) mit dem Phil
harmonischen Orchester wohnte ich bei, um dieses 
Unternehmen kennenzulernen. Urheber ist der Kapell
meister Otto D i da m, der zumindestens in diesem Beet
hoven-Abend einen ausverkauften Kaufhaussaal hatte, 
sich an den bürgerlichen Mittelstand wendet, gewählte 
Programme mit Erläuterungen herausgibt uqd gute Soli
sten zu verpflichten scheint. Das Wort Einheit bezieht 
sich auf die Preise. Ein eigentlicher Dirigent ist Didilm 
nicht, und er dürfte es wohl kaum werden, wohl aber ist 
er musikalisch und weiß im ganzen, was er will, wobei ' 
er allerdings nicht unterlassen sollte, schärfer zu proben, 
(Programm: fidelio-Ouvertüre, Violinkonzert und zweite 
Sinfonie, welche folge von zwei D-Dur-Werken aller
dings ein Unding ist.) Konzertmeister Schachtebeck 
spielte sowohl hier wie eine Woche später ilIJ Beethoven
konzert der Gesellschaft der Musikfreunde das Konzert 
mit einfacher Schönheit 'und bedeutend entwickelter, 
wenn auch nicht letzter virtuoser Technik, eine über
aus, elireuliche Leistung. Im eben, genannten Konzert 
stand Dr. G ö h I er am Pult und verschaffte einen der 
eindringlichsten Abende in diesem Winter. Man müßte 
sich, besonders wenn man nicht mit allem einverstanden 
ist, über einen derartigen Beethoven-Vortrag (Egmont
Ouvertüre, 5. Sinfonie) ganz ausführlich verbreiten, in
dem sich dabei jeder Musiker bewußt würde, wie 
manche Probleme selbst in derart bekanntesten Werken 
für einen heutigen geistigen Musiker auftauchen, 
- We ihn ach t s mus i k wurde häufig geboten, 
Schon zum zweiten Male ließ die Stadt das 
Bachsehe Weihnachtsoratorium unter Prof. S t rau b e 
aufführen, von den zahlreichen Kirchenchören, die 
Weihnachtsmusik bringen, dülite der der Universi
tätskirche unter Prof. H. Hof man n insofern an vor
derster Stelle stehen, als er das von ihm regelmäßig 
zur Aufführung gebrachte Weihnachtsoratorium von 
Herzogenberg dieses Jahr nicht weniger als dreimal 
bei, ,ausverkaufter Kirche bringen konnte, Beweis geriug, 
daß Werk und Aufführung sich hier großer Belieptpeit 
erfreuen. Meine Sache ist dieses Werk nicht; ich gelte 
ihm sogar aus ~lem Wege, weil mich sein sentrltl~rita-

, lisc~e"" MlI;bH4s allzu sehr stört. ';(.1'1. 
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0, em Neu e n Lei p z i ger M ä n n erg: e san g v e ~ -
ein der mit einem wohlgelungenen Festkonzert m 

der Alb~rthaHe sein 10jähriges Bestehen feierte, darf 
man sein herzliches Glückauf für weiteres Gedeihen mit 
auf den Weg geben. Unter Max Lud w i g s warmblüti
ger, temperamentvoller und grun~musi~alischer ~eit~mg 
hat der Verein es verstanden, sIch mIt dem Lelpzlger 
Lehrergesangverein (Hans Sitt), dem Leipziger Männer
chor (Oustav Wohlgemtith) und der C,?nc.ordia JArno 
Piltzing) in die erste Reihe der großen Lel~zlger Mann~r
gesangvereine zu setzen. - In der ~ ~ 11 h arm 0 n ~ e 
erregte das vortrefflich verlaufene Dmgentengastsplel 
des nun in Weimar lebenden Mähren Rudolf Pet e.r k a 
(u. a. Bru<;kners Romant~sche .S.~nfonie), im. K 0 n z. e Tt
ver ein dIe blendende VIrtuosItat Walter GI e s e kIn g s 
(Liszts Es-Dur-Konzert) das meiste In~eres~e. - Die 
Kammermusik verzeichnete neben allerleI klemeren Ver
anstaltungen - ein moderl'!er Violinsona.te~be.!Id von 
Konrad Li e b re ch t und Fehx W 01 fe s seI hIer ruhmend 
genannt"':" einen einzigen groß,en Treffer: den!3 rah m s
Ab end (beide Streichquintette, erstes StreIchquartett 
in C-Moll) des K I i n gl e r- Quarte t t s. ,gegen Brahms
Abende hat sich Brahms selbst am meIsten gewehrt . 

. Auch die klügste Auswahl kam~ es nicht verhindern,. daß 
der Mangel an innerer EntWIcklung, an menschhcher 
und künstlerischer Vielseitigkeit und Gegensätzlichkeit 
bei Brahms im Hörer durch ein gewisses übermaß an 
seelischer Gleichartigkeit, frühzeitig schwere Ermüdung 
hervorruft. Die "Klinglers" spiel~n Brahms al~ er1es~n~te 
und vornehmste Berliner AkademIe ganz herrhch: geIstIg, 
ernst, tief empfunden, vollendet i!l Zus:unmenspiel, mit I~ise 
analysierender, bedachtsamer Smnghederung un~ ZeIch
nung, klangschön, rhythmis<;h straff und. elastIsch ... 
Die Liederabende führten emen ausgezeIchneten Büh
nendarsteller und ausnahmsweise ebenso ausgezeichneten 
Konzertsänger, den Baßbuffo. der. Leip~iger Oper Oskar 
Laß n er,' und eine namentlIch Im heIteren Gen:re un
widerstehlkhe Konzertsängerin von erstem Rang, den 
Münchner hohen Sopran Grete. St.ü~kgold, aufs 
Podium. Beide werden wohl mIt elmgem Schrecken 
erfahren haben, was es heißt, in Leipzig außerhalb der 
großen Konzertinstitute "auf. eigne Rechnu!,!g und G~
fahr" zu konzertieren! Wo m aller Welt ISt denn dIe 

'berühmte alte Musikstadt Leipzig, wenn es gilt, Künstler 
und Künstlerinnen von Rang in eignen Abenden gründ
lich kennenzulernen und ihnen dankbare Förderung 
angedeihen zu lassen? Der übe;füllte ~aufhaussaa.~ im 
Klingler-Quarlettabend w~r nur eme a~. dIe alten srll~men 
Zeiten der Böhmen" ennnernde schone und verdIente 
Ausnahm~. Was Leipzig heute.in KammeE-, Lieder-

, und Klavierabende selbst ausgezeIchneter KunstIer an 
Freibergerri" hineins'cbickt, ist schon nicht mehr zu 

~agen ! Wo z. B. waren die vi~len !:-eipziger Pianisten 
und Klavierpädagogen, a!s Severm E ~ sen be r ger nach 
8jähriger Pause zum ersten Male WIederkam und !lufs 
neue erwies daß er, ein feuriger TemperamentspIeler 
und glänzedder Virtuos:e improvisatorischer Sonderart 
etwa vom Typ seines Freundes .und Landsman!,!e:s 
Ignaz Friedman, zu den ersten Mels.ter~ des KlaVIers 
der Gegenwart gehört? Wo waren sIe Im Bach-Abend 
des ernsten, akademisch grundsolide!l und sa<;hli~en 
Bruno Hin z e - R ein hol d, wo beIm Busomschuler 
Edward We i ß, wo es eine Gruppe Alkan, wo bei der 
Ansorgeschülerin Dorothe~ B rau s, ~vo es ei,!1e Ansorge
Sonate, wo 'bei Max la f f e, wo eSI eme herrlIche Weber
Sonate (die in As) zu hören gab? Mit Ausnahme des 
durch Hoehn unä Schnabel gebildeten jungen Deutsch
amerikaners laffe, der sich vom gärenden Sturni und 
Drang ganz prächtig zu einem feinmusikalischen, inner
lichen und beherrschten Pianisten entwickelt hat, waren 
das alles gewiß noch kaum mehr als schöne pianistische 
Zukunftshoffnungen. Aber den originellen, ebenso brei
ten, erfinderisch spröden Wld primitiven, wie genial:. 

lrarocken und phantasiekräftigen alten Franzosen Felix 
Alkan (Konzertetüden), um dessen Wiederbelebung 
Vianna da Motla und Busoni sehr große, aber doch 
wohl kaum erfolgreiche Verdienste haben, wie den 
zarten und in seiner dritten Klaviersonate (op. Z3 in 
A-Dur) sichtlich vom Naturromantiker ,Beethoven der 
A-Dur-Sonate op. 101 ausgehenden 'Conrad Ansorge hört 
man doch nicht alle Tage. Und diese Werke mußten 
doch jeden "Klaviermenschen" interessieren, wenn auch 
der Namensvetter des bei gesdlmacklosester, äußerlich
ster Pachmann-Kopie und Doppelflügelexperimcnten ge
landeten loset Weiß als ausgesprochenes Virtuosen
talent von gut gebildetem Konzertton noch viel zu 
skizzenhaft, unordentlich und ungeistig spielt, um 
öffentlich bestehen zu können, und wenn auCh Dorotl1ea 
Braus ihren feinmusikalischen Wld klug durchdachten 
Vortrag leider noch durch tonliche Versteifung Wld 
Härte in allen kräftigeren Stärkegraden beeinträchtigt. 
Aber es ist nun schon so in Leipzig: wer nicht gesell~ 
schaftlich gut fundiert ist und gemacht wird oder eine 
gläubige Clique um sich zu sammeln versteht, spielt 
aurll als' großes schaffendes oder nachschaffendes Talent 
vor leeren Bänken. ' 

In das Konzert des jungen entwicklungsfähigen, doch 
augenblicklich noch nicht konzertreifen Berliner flö

tisten Alfred Li c h te n s t ein lockte eine kleine Kuriosi
täten- und Raritätengruppe : Li e der für So pr an 
(Anny von Stosch-Hoyer) mit Flöte und Kla
vier (Lisy Fischer) von lan Brandts-Buys und 
Paul Co I b erg. Der lange Jahre in Wien akklimatisierte 
holländische Kom'ponist der "Schneider von Schönau" 
gibt harmonisch und klanglich ungemein reizvolle und 
im Ensemble mit kammermusikalischer Feinheit durch
gezeichnete moderne Lieder, die - ich hebe im be
sonderen das entzückende "Abendständchen" des alten 
Romantikers Clemens Brentano hervor - schon im 
Text "nach der Flöte schreien". Ganz und gar nicht 
ist das bei Collberg und seinen reichlich läppischen, 
"hlUltloristischen" Leo-Heller-Texten der Fall; seine 
Musik !könnte auch ohne Flöte auskommen, wiegt leicht 
und streift teilweise den banalen Operetten ton. - In 
den Liederabend der mit schönem Alt-Material be
gabten Holländerin Margot Bar e n dr e g t rief dagegen 
ein neuer Hafis-Liederzyklus*) des 1892 in Lüt
tich geborenen und in Düsseldorf (Hartleb) und Berlin 
(Juon) ausgebildeten Halbungarn Hubert Pa ta k y. Es 
spricht für die Innerlichkeit des jungen Kompo
nisten, daß er gleich Adolf lensen und Othmar 
Schoeck (Gesänge aus' Hafis) die glühende Bilder
sprache des Orients ohne unfruchtbare musikalische 
Exotismen in schöne Melodie, poetische Stimmung 
und unaufdringliche Tonmalerei uItlgesetzt ~at. Aus
gesprochenes Formgefühl für geschlossene LIedformen, 
starke, namentlich im letzten der fünf, durch einen 
Prolog eingeleiteten Gesänge wunderschön zum Durch
bruch kommende melodische Ader, weiche Klang
schönheit und sinnige leitthematische und tonmalerische 
Ausgestaltung im klangschönen und in seiner Leucht-:
kraft des Klanges etwa an Alexander Schwartz erinnern
den Klavierpart des gesanglich dankbaren Werkes er
weisen Patakys unbedingte Liedbegabung zugleich .als 
eine Hoffnung für die lyrische Oper. Obwohl eme 
durchgreifendere Persönlichkeit noch fehlt, berührt die 
unverkünstelte Natürlichkeit und schöne innere Wärme 
der harmonisch vielfach leise wagnerisierenden Ton-
sprache äußerst sympathisch. . 

Während es in den Liederabenden vortrefflIcher 
Leipziger Künstlerinnen und Künstler wie Rosa Li n d, 
Reinhold Ger ha r d t u. a. nichts Neues, sondern nur 
die großen alten und neuen Meister des Liedes zu 
hören gab, während auch im Violinspiel der eminente 

.. ) Verlag alte und neue Kunst, Berlin W9. 
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Berliner Meister Carl F I e s c h und die temperament
volle jenny S k 0 I n i k sich im Rahmen des eisernen 
Repertoires hielten, hoben Walther Da v iss 0 n und 
Günther Ra m i 11 eine dreisätzige Vi 0 li n s 0 n a t e des 
letzteren in C-Dur (Mskr.) aus der Taufe. Bei meiner 
Verehrung für den ausgezeichneten und vielbewährten 
Organisten an St. Thomae aus Karl Straubes Meister
schule schmerzt es mich doppelt, gestehen zu müssen, 
daß ich den Komponisten und Pianisten sehr weit hinter 
ihn stelle. Der Stil dieser ernst und groB gewollten 
Sonate stellt etwa eine Art moderner Verbindung des 
harmonisch ungebundenen Regerschen mit dem kontra
punktisch gebundenen Bachsehen dar. Der Anfang des 
ersten, anakreontisch-idyllischen Satzes erweckt schöne 
Hoffnungen, die große, harmonisch leise archaisierende 
Elegie des langsamen Satzes geht innerlich in die Tiefe, 
das frische rhythmische Leben des Rondo-Finale erfreut, 
aber Erfindungskraft, Konzentration und Formgefühl 
halten damit nicht annähernd gleichen Schritt; es ist 
alles noch viel' zu' breit, zu sehr aus einzelnen Teilen 
und Stücken zusammengesetzt, zu schroff und unorga
nisch in der Harmonik. Für die ausgezeichnete, klang
schöne, warme und im edelsten Sinne "objektive' 
Wiedergabe des Violinparts durfte sich, wie schon so 
mancher zeitgenössische, im besonderen Leipziger Kom
POnist, auch Ramin bei Davisson aufrichtig, be
danken. Die Leipziger Kam me r mus i k komponisten 
haben es gut: sie dürfen wohl unter allen Umständen 
darauf rechnen, mit ihren neuen Werken, wenn auch 

'nicht gleich in der~xklusiven Gewandhaus-Kammer
musik (Wollgandt u. G.), so doch in Kammermusik
abenden der ausgezeichneten Schachtebec'k- und Davis
son-Quartette zu Worte zu kommen. Denn auch Davis. 
son hat nun neuerdings mit den Herren Fritz Zuleger, 
Max Maas . (vormals in Hamburg) und Fritz Schertel 
ein neues Leipziger Streichquartett gegründet, und wir 
dürfen beiden Quartettgenossenschaften zum friedlichen 
Wettstreit gleich herzliche Wünsche für die Zukunft 
entgegenbringen. jedenfalls hat auch das. Davisson
quartett sofort durch die sehr schöne Wiedergabe einer 
einsätzigen großen Ball ade für Streichtrio des jungen 
Leipziger Komponisten Pau! H u n gar - einem innerlich 
erlebten, an leidensvollen Zügen reichen, poetisch emp
fundenen und namentlich in der Bratschenbehandlung 
erstaunlich klangfülIigen Stück moderner Kammermusik 
- geieigt, daß es den Lebenden ihr Recht werden läßt, 
und da sind wir immer treue Bundesgenossen! 

Die Ausbeute an Neuem in den Klavierabenden der 
ersten Dezemberhälfte war, wie zu erwarten, mehr als 
dürftig. Keine Gruppe der ausübenden Künstler geht 
so ideenlos und ungeistig, so literaturunkundig und 
gleichgültig gegen alles Neue oder selten Gehörte in 
ihren Programmen vor" wie die Konzertpianisten ! Ein
zig der in Wien von ungarischen Eltern geborene Theo
dor S z a n t 6, ein ehemaliger Schüler, Busonis, packte 
ein Manuskript aus: Va ri a t ion e nun d ,F i n ale übe r 
ein ungarisches Volk'sli,ed: eine wahre stili
stische und satztechnische Mustetkarte modernster Kla
viermusik, ·etwa von Blanchet und Debussy zu Bart6k 
und Schönberg, klangschön und geistreich, 'gegensätzlich 
und .äußerst kurzweilig in den 17 Variationen, die alIeriei 
Natllral.ismen und Exotismen geschickt und buntfarbig 
verweben, aber viel zu breit und schließlich ganz und 
gar ins rein Virtuose verflachend im Finale. Der Pianist 
Szant6, der Leipzig lange jahre ferngeblieben war, ent
täuschte und war sichtlich ne'rvös indisponiert. Er 

ist ein bedeutender, aber stumpfer und im forte harter 
Techniker von der rein technisch orientierten, nüchtern
intellektueiien und im Detail allzu tüftelig spekulierenden 
Art so mancher Busoni-Schüler. Der Wiener Richard 
B y k , ein technisch und musikalisch ausgezeichneter 
Virtuose von sehr lebhaftem Temperament und Emp
finden, etwa in der klanglich etwas robusten Art unsres 
joseph Schwarz, erweckte für die sechs "N ach t fan t a
sie n" (Mskr.) des Wieners Kar! W e i gl - eines Bru
ders von Bruno Weigf - herzliche Anteilnahme. Das 
ist eine edle und innerliche, harmonisch nicht eigent
lich "moderne", sondern auch klaviertechnisch unmittel
bar von dem Schumann der großen Phantasiestücke 
op. 12 kommende Klaviermusik von dunkler Färbung und 
orchestralem Gepräge, die das Feinste und Persönlichste 
im Zart-Lyrischen gibt. - Außerordentlich erfreulich 
endlich war die Bekanntschaft mit dem Berliner Pia
nisten Dr. V. Ernst Wo I f f im Barendregt-Liederabend. 
Das ist ein delikater, sensibler und zartgeistiger 
lyrischer' Feinspieler von entzückendem "jeu perle", 
feinster musikalischer Sinngliederung und technischer 
Zise1ierung; er bringt so recht die "Zärtlichkeit" mit, 
die man für Schubert haben muß. Der rumänische 
Kraftspieler Theophil Dem e tri e s c u ist in Leipzig 
bereits im vorigen jahre ausführlicher gewürdigt wor
den; mit dem jungen Freiburger Johannes Hob 0 h m 
(München) werden wir uns anläßlich seines zweiten 
Leipziger Klavierabends im März näher beschäftigen. 
- Die interessanteste pianistische Bekanntschaft des 
Dezember war die mit dem jungen Deutsch-BaIten 
Eduard Erd man n im Modernen Abend (6. Konzert) 
des K 0 n zer t ver ein s. Erdmann gehört mit Schul
hoff, Steuermann, Askenasa, der Dayas-Söndlin u. a. 
zur Gruppe der bega>btesten jüngeren Expressionisten 
des Klavierspiels, während Gieseking im wesentlichen 
als Impressionist anzusprechen ist. An technischer Bra
vour dem letzteren ziemlich ebenbürtig, erscheint sein 
künstlerisches Profil zarter, blasser, intellektud1er, kühler 
und zeichnerischer. Man würde bei Erdmann auf Bu
soni-Schule raten, wenn man nicht wüßte, daß Ansorge 
und Heinz Tiessen seine Lehrer waren. Es lag aber 
wohl immerhin an der bei nicht ganz gefülltem Saal 
schauderhaften Akustik und den Riesenmaßen des Zoo, 
wenn seiner glänzenden Wiedergabe von B ws 0 n i s 
Indianischer Fantasie mit Orchester die entscheidende 
Wucht und Durchschlagskraft fehlte. Die Fantasie - sie 
verarbeitet indianische Motive und Rhythmen - ge
hört ins Gebiet rein intellektuell konstruierter, speku
lativ-experimenteller "Musik". Wirkliche Musik von 
glücklichster exotischer Prägung und scharfer Charak
teristik dag'egen gibt Busoni in seiner kurzweiligen 
Turandot-Suite. Der erste Teil des Abends war dem 
Namen G ra e n e r gewidmet. Der Leipziger Pauf gab 
mit der bereits vom Gewandhaus und der Gesellschaft 
der Musrkfreunde her bekannten, zarten dreisätzigen 
"Musik am Abend" (Hofmannsthai) für im französischen 
Sinn locker und farbig-impressionistisch mit Meister
schaft behandeltes Kammerorchester die innerlich feinste 
Musik dieses Konzerts. Sein Berliner Vetter Georg 
vertrat dagegen in seiner vierteiligen "Sinfonie" (in 
einem Satz) einen gemäßigten, enva eine Synthese zwi
schen tonaler Wagner-Brucknerscher feierlich-religiöser 
Bläser-Klangpracht und atonaler Mqderne anstrebenden 
Expressiomsmus; keine Sinfonie, aber eine ernste, 
innerliche und imponierend gekonnte sinfonische Dich
tung. Hermann Sc her c he n führte das Grotrian-Stein.. 
weg-Orchester zur erstaunlichen Höhe der Ausführung. 

W.N. 
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AUS BERLIN 
c:Jt(uJi1fßriefe; 

Von Bruno Schrade'r 

Schon wieder ein neuer Konzertsaal : der nach den 
Ohlhaverschen Streichinstrumenten genannte Revalosaal 
für 200 Personen! Wenn man nun alIe zusammen- und 
den immer mehr benutzten Marmorsaal des Züolügischen 
Gartens mitrechnet, sind es genau einundzwanzig. Da 

I verschlägt es nichts, daß eine große Künzertagentur, 
um für die von ihr vertretenen Künstler gerüstet zu sein, 
ein paar für die gan;>;e Saison vorweg mietete. Der 
"Mangel" entsteht nur dadurch, daß jeder junge Neu
ling sich etwas zu vergeben glaubt, wenn er nicht 
gleich in den größeren, "berühmten" Sälen anfängt, 
die er bzw. sein Geschäftsvertreter dann Mühe hat, 
nur halbwegs mit Publikum zu füllen. Mit den Revalo
instrumenten aber war das. Philharmonische Orchester 
im ersten Abonnementskonzerte Ni k i s ch s ausschließ
lich ausgerüstet. über den Ausfall des Experimentes 
kann ich jedoch nichts nach Selberhören melden. 

Dann hatten wir schün wieder einmal eine Auffüh
rung von Beethüvens. neunter Sinfonie .. In Berlin ist 
sie gegenwärtig die meistgespielte des erhabenen Klas
sikers. Wir hörten sie diesmal durch Brunü K i t tel, 
dessen großer Chor ja seit Jahren seine Spezialität in 
dieser Leistung hat und damit schon vün den berübm
testen Dirigenten engagiert wurde. Das Konzert zeigte 
sich al's ein sügenannter Beethüven-Abend, da vor der 
Sinfol}ie noch die kleinen Chorwerke "Meeresstille und 
glückliche Fahrt" und "Opferlied" gesungen wurden, 
dieses in der letzten Fassung mit BaßsolO' (1824). In 
das Geschrei, das neuerdings um diese "Offenbanmgen" 
gemacht wird, vermag ich nicht einzustimmen. Die 

. Sachen wirken am besten durch einen kleineren Chor; 
ein so großer, wie der Kittelsehe, erdrückt sie. Der 
kümmt .dem Finale der neunten Sinfünie eher zu statten, 
obwohl man auch da vom Orchester üft nur wenige 
Töne vernahm. Im Soloquartette wären die Sopranistin 
Neugebauer-Ravolte und der Bassist v. Raatz-Brock
mann, der auch die Solopartie im Opferliede sang, zu 
!oben. Leider ließ der Dirigent bei den Hörern die 
Stimmung des Adagio nicht ausklingen, sündern fuhr 
sofürt mi~ dem harten Schlage des ersten finalakkordes 
hinein. Beethoven hat hier k ein "attacca" vorgeschrie
ben, was er sonst tat, wenn er eine unmittelbare Fürt
setzung wollte. Aber sülche Versündigungen an seinem 
Geiste sind ja jetzt Mode; sie werden als besündere 
Erleuchtungen gepriesen und stellen doch vielmehr rich
tige ästhetische Ohrfeigen dar. Eine solche versetzte 
unS' audh der frübere Philharmoniedirigent Ku n wal d, 
jndem er das AdagiO' der fünften Sinfonie mit dem 
ScherzO' durch solch beethovenwidriges Attacca ver
band. Hier kriegte man aber nüch ganz andere Eigen
wi\ligkeiten zu hören. Z. B. die ersten drei halben 
Noten des Finalthemas breit zltrückzuh'alten und dann 
die nachfolgenden Viertel im richtigen, schlanken Tempo 
anzuhängen, wirkt einfach komisch. Beethüven groß 
und richtig zu spielen, ist leicht, wenn man si,ch un
bedingt den peinlich genauen Vorschriften des Meisters 
unterwirft; aber die meisten Leute wüllen ihren eigenen 
Geist und nicht den Beethovens leuchten lassen. Was 
nun aber Kunwald da an besonderer "Größe" sonst 
herausbrachte, war nicht groß, sondern Toh. Weit 
besser gelangen ihm Mendelssohns Ouvertüre "Meeres
sti\le und glückliche Fahrt" und ein Cüncerto grosso 
von Händel, das er gewandt und stilvüll vüm flügel 
aus leitete. Das Beste waren aber die pesangsbeiträge 
des Münchener Baritonisten, B rod e r sen. Sein Mün
chener StaatsopernkülIegeGustav Sc h ü t zen d 0 r f hatte 

,mit einem. Konzerte Erfolg, in dem er lauter Pfitznersche 
Lieder sang. Es wirken fünf Brüder dieses Namens als 

Sänger, die. natürlich in einem fort verwechselt werden. 
Einer davün ist der Berliner Staatsüperist L e 0' S eh ü t ~ 
zen d 0' r f. Er gab, ebenfalls ein Künzert, zusammeri 
mit· der gleich vorzüglichen Süpranistin ·.Margarete 
S eh re b e r. 'Gleich erfülgreich waren die beiden Kün
zerte der Dresdener Staatsüperistin Elisabeth Re t h -
'b erg, die außerdem mehrere, Male in der Bertiner 
Staatsoper auftrat. Unter den Chorkünzerten aber muß 
noCh der Aufführung vün Mozarts C-MolI-Messe ge
dacht werden, mittels 4er die Berliner Mo z a.r t
ge m ein d e das Fest ihres 25jährigen Bestehens fererte. 
Sie hat in dem Vierteljahrhundert viel für die musika
lische Kultur und für MüzaTts Kunst und Erkenntnis 
im besonderen geleistet. Gegenwärtig steht sie Ilnter 
der sicheren Führung Fritz Rück ward s, unter der 
auch jene Festaufführung gewissenhaft vorbereitet und 
erfolgreich durchgeführt wurde. 

In der Kammermusik wäre vür a1\em der neuen Er
s'cheinung des H e k kin g - Qua rt e tt e s zu gedenken., 
Anton Hekking, den viele trütz seiner vorgeruclden 
Jahre noch immer als den besten Violüncellisten Berlins 
preisen, hat da mit den Herren Kroemer' (Künzertmeister 
im Orchester des Deutschen Opernhauses), Bruinier und 
Rückward ein Streichquartett gebildet, das in diesem. 
Vierteljahre alle vierzehn Tage künzertiert und dabei 
nur Werke vün Haydn, Mozart, Beethüven und Schu
bert spielt. Abwechselnd damit wirkt 'das He k kin g -
Tri 0, das schon fünf Jahre lang besteht, ebenfalls 
Herrn Kroemer als Geiger und I1ünka vün Puthy als 
Pianistin hat, seine, Programme aber augenblicklich auch 
ausschließlich aus Werken vün Beethoven und Schubert 
bildet. Sümit findet da im Schubertsaale alIwöchentlich 
eine ausgezeichnete Kammermusik statt, deren Besuch 
seitens eines musikalisch distinguierten, jedenfalls ,ernst
lich und innerlich interessierten Publikums sO' stark ist, 
daß nur selten noch Plätze zu haben sind. Auch ich war 
mit dem gehörten Künzerte (Kaiserquartett vün Haydn, 
Es-Dur Nr. 14 von Mozart, f-Dur üp. 59 von Beethoven) 
höchst zufrieden. Desgleichen mit dem ersten des Triüs 
der Herren SO' n n tag (Violine), An d ra e (Klavier) und 
Gei ger (Viülüncello). Da hörte man endlich einmal 
wieder ein Meisterwerk vün Rheinberger (üp. 112), dem 
das Klavierquintett vün ThuiJIe vüranging. Der Schüler 
reichte hier aber bei weitem nicht an den Lehrer hinan. 
Höher stand schon das erste Werk des Abends, .Hans 
Hubers TriO' op.120, "Eine BergnovelIe" nach Zahns 
"Bergvolk". Von den andern konzertierenden Klavier
trios, ungefähr einern halben Dutzend, erwähne ich nur 
nüch das der Damen V 0 i g tI ä n der (Violine), J 0 n a s
Stückhausen (Klavier) und Premyzlav-StoItz 
(Violüncello), das, ebenfalIs sehr gut, Werke von Beet
hoven, Faltis (op.4) und Robert Kahn (op. 19) hatte, vün 
denen das letzte durch seine musikalische Frische und 
meisterIkhe, formierung ungemein vorteilhaft auffiel. 

Tastenhelden beiderlei Geschlechts erschienen wie 
immer reichlich, darunter eine ganze Reihe neuer: Stefan 
Askenase, Dirk Schäfer, Otto MeUnitz, Hans Rehbold, 
Iris Törn, Ahgela Engel, Luiginü franchetti u. a., zum 
Teil nennenswerte Talente, aber nicht immer der ge
waltigen Vürreklame entsprechend. SO' erschien z. B. 
des Hülländers Dirk Sc h ä f e r s Beethüven trücken und 
nüchtern, sein Chopin dagegen glänzend. Eher noch 
machte die Südländerin Anita V 0' i I e a n u als Bach
spielerin von sich reden. Ausschließliche Bachabende 
waren übrigens mehrere da. Leider werden die Spieler 
durch die heutzutage sO' schwindelnde Klaviervirtuüsität 
da immer veranlaßt, die TempO' zu schnell zu nehmen. 
Man findet da in den modernsten Ausgaben der Klavier- . 
werke die haarsträubendsten Angaben. Ich habe auch 
hier noch etwas von' der alten, fast persönlichen Tra-
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dition eingeimpft erhalten und weiß danach, daß man 
einen BadIschen Satz um so langsamer nehmen soll, 
je komplizierter sein Stimmengewebe ist. So z. B. scl10n 
eine vierstimmige fuge an sich nicht so schnell wie eine 
dreistimmige. Vor allem soH alies klar ausklingen und 
das hörende Ohr ordentlich folgen können. Heute 
heißt's aber: der schnellste ist König. Ganz abgesehen 
davoo, daß man Stücke (vgl. Präludien und Inventionen) 
von kantablem, ja getragenem Charakter als lustige 

. Allegri hingestellt findet, gebundene Melodien als stak
kiette Nebensachen u. dgl. m. Neben den Klavierhelden 
war auch eine Harfems'tin da, Cfelia Aldrovandi 
aus Turin. Sie gehört zu den Größen 'ihres faches; 
nicht nur ihre Virtuosität ist bewundernswert, sondern 
audJ. ihr Vortrag fein abgewogen und echt musikalisch. 
Demgemäß hatten ihre beiden Konzerte einen starken 
künstlerischen Et:folg. , 

Im Staatsopernhause kam nun endlich 'p fit z n e r s ' 
ChristeUlein heraus. Der Komponist dirigierte selber, 
das Werk hätte aber auch ohnehin seine,n Erfolg gehabt. 
Wenigstens beim deutsch empfindemten Teile des Publi
kums. für den <indern, größeren ist seine Welt nicht 
geschaffen; der wälzt sich lieber im perversen Pfuhle 
der Schrekeritis, Die Inter- und Unnationalen zogel! 
jedenfalls schon nach dem ersten Akte in Scharen ab, 
trotzdem die Aufführung glänzend war. Ja, dieser ver
flixte deutsche Märchenzauber! Was geht er franzosen 
und Morgenländer an? Danach hatte auch das', Deutsche 
Opernhaus wieder Premiere: Pu c ci n i s B 0 h e m e. Da 
kamen die Internationalen eher, auf die 'Kosten, zumaf 
auch hier die Aufführung wieder ausgezeichnet war. 
Reiz- und stilvolle Kostümierung; in LaubenthaI und 
Niesch zwei bestechend scltöne Tenorstimmen. Und 
doch wurde ich nicht zu Puccini bekehrt~ Die Handlung 
zu seiner Toska ist und bleibt ein widerwärtiger Hinter
treppenroman, die Boheme aber hat überhaupt keine 
bühnenfähige Handlung. Und die Musik? über 'dieses 
Mixtum compositum schweigt man am besten ganz. 

In den nächsten vierzehn Tagen wieder das gewohnte 
BiM: Mahler und Bruckner im Vordergrunde; Der 
"Anbruch" brachte sie in seinem zweiten On:hester
konzerte, das von Herrn. U n ger dirigiert wurde, beide: 
erst ;,Das klagende Lied" von Mahler, und dann Bruck
ners seltene fünfte Sinfonie in B-Dur. Die kantaten
artige Chor- und Soliballade vom klagenden Liede rief 
starkes Interesse hervor und hat auch in der Tat viele 
anziehende Partien; ebenso wirkte die Sinfonie nicht 
so spröde, wie vorweg befürchtet wurde. Die Auf
führung verdient warmes· Lob.. Dann hatte der "An
bru'ch" auch seine erste Kammermusik und darin eine 
Neuheit: ein Streichquartett von O. Res p i g h i. Es 
ist ein form- und ideenschönes Werk, das nichts mit 
dem sonstigen Futurismus des begabten Italiers zu 
schaffen hat. Boris Kr ö y t spielte es mit seinen Quar
tettgenossen ausgezeichnet. D~gegen fiel die Quartett
neuheit des Bologners f. ÄH an 0, die im ersten 
Konzerte des Budapester Streichquartettes zu 
hören war, ab. Es komQ1t 'darin ein unreifes Suchen 
nach neuen Bahnen zum Ausdrucke, mit dem man eine 
geschlagene Dreiviertelstunde geelendet wurde. Hier 
hatte das Quartett von Issay Bar m a s mit seinem neuen 
Werke mehr Glück, denn das hatte den Vorzug auf
fälliger Kürze, die den Komponisten rühmlich von der 
modernen Schwatzhaftigkeit emanzipiert zeigte. Es war 
Paui ' G ra e n e r s op.54, das ebenfalls. in der form
anlage die Tradition verläßt, aber in der Erfindung rioch 
seine melodischen Zusammenhänge damit zeigt. Sein 
polyphoner Duktus ist hervorzuheben, aber spröde. 
Gespielt" w~rde da~ sehr schwi~rige Werk be~u~dems
wert, wobei Wladlsla w W a g halt erden plotzllch er~ 
krankten Barmas in der ersten Violinstimme vertrat. 
AUch die nachfolgenden Quartette von' Pbilipp 'Schar
wetika: (op. 117) und R. Schumann (A-Iltu) fielen 1.111-

gemein fein und klangschön aus. Sonst erwähne ich 
von gehörter Kammermusik ,nur noch den Abend des 

, flötisten Alfred Li eh t e n s te in, an dem man eine 
Stilgeschichte der flötensonate von Händel bis Haydn 
vernahm. Das Seltenste war dabei eine Sonate von 
Michel B1avet (1700-1768), das beste eine Triosonate 
(mit Violine) in C-Dur vom Bückeburger Bach, die 
Oeorg, Schünemann herausgegeben hat. Hier wirkte 
namentlich der erste Satz (Allegro moderato) brillant, 
ganz modern, wie vielleicht die Sachen des jüngeren 
Stamitz; Dieser Bückeburger Bach scheint auch zu den 
u n te r schätzten Größen zu gehören .. Die Ausführung 
dieser Werke war mäßig, die treibende Idee das Beste. 
Dagegen hört~ ich einen faszinierenden Sopran,den M'ina 
L e' f I e r aus Wien ihr eigen nennt. Die Sängerin, die 
als Hochdramatische anzusprechen ist und eine glän
zende, große, in allen Lagen vollendet gebildete Stimme 
hat, brillierte besonders mit 'Webers Ozeanarie und mit 
der schwierigen großen der Beethovenschen Leonöre' 
(Abscheulicher usw.). Hier war jeder Ton strahlendes 
,Gold und im Vortrage hinreißendes Leben. Dazwischen 
gelangen der Künstlerin auch Brahms' Zigeunerlieder 
ganz vortrefflich. Starke Eindrücke erhielt ich ferner 
durch zwei Pianistinnen :. durch Margarethe Ans 0 r ge , 
die u. a. Beethovens Sonate op, 109 geradezu exempla
risch vortrug, und durch Cele~te eh 0 p - G r 0 e n e v e I t, 
in deren Konzerte in Spiel wie Programm so etwas vom 
verschwundenen goldenen Zeitalter des Klavierspieles 

. nachklang. 
AUS DRESDEN 
Von Prof. Otto Schmid 

Erwin L end va i sEI g a hat hier eine nicht zu 
übersehende Bühnenwirkung erzielt, im ganzen aber 
keine "gute Presse" gefunden, zum Teil sogar eine 
ziemlich schroffe Ablehnung erfahren. Die letztere wohl 
nicht ganz mit· Recht. Sie hing zum Teil sicherlich 
damit zusammen, daß man in dem Werk eine "Neuheit" 
erblickte, was es doch gar nicht ist. Vielmehr entstand 
Elga in einer Zeit, die wir gerade heute als s<;hon reich- , 
Iich weit zurückliegend empfinden. Im Schatten der 
"Nachtstücke" der Salome und Elektra schrieb Lendvai 
'seinen "Nocturnus". ~ Im Zeichen dieser Zeit 
hatte noch Schuch das Werk für Dresden 
a n gen 0 m m e n. Aber dann kamen Rosenkavalier und 
Ariadne, Schreker erschien mit seiner spekulativen Mode
kunst, und jetzt wollte man Elga hier gar nicht meh'r 
geben, wenn Lendvai nicht im vollen Sinne des Wortes 
auf seinem "Schein" bestanden hätte. Die Aufnahme 
der Uraufführung in Mannheim (1916) hatte zudem auch 
nicht ermunternd gewirkt. Daß auch, die jetzige 
Dresdner Aufführung keinen stärkern' Erfolg bedeutete, 
das läßt sich ja nun nicht verschweigen. Die Gerechtig
keit jedoch gebietet es, der Sache auf den Grund zu 
gehen, und da hat man denn das Orundgebrechen des 

. Werkes wohl darin zu suChen, daß Lendvai jener dra
matische Instinkt abgeht, der ihm hätte sagen müssen, 
daß in dieser fassung Gerhart Hauptmanns Traum
stück musikalisch nicht beizukommen sei. Das musi
kalische Drama kann nur ein eminent lyrisches sein. 
Martha v. Zobeltitz aber, die Textverfasserin, die übri
gens auch den Traumcharakter beseitigte und nach 
dem Vorgange Grillparzers ("Das Kloster bei Sendomir") 
auf den der Erzählung zurÜckgriff, bietet dem Zuschauer 
in schneller Bilderfolge lediglich das äußere Geschehen; 
also, daß man fast von Kinodramatik reden könnte. für 
das eigentlich musikalische Element, das Gefühlsmäßige, 
fehlen die Auslösungs- und Ausbreitungsmöglichkeiten -
man vergleiche nur das geschickte Buch, das, mutatis 
mutandis, der oft belächelte Jules Barbier seinem freund 
Offenbach in Hoffmanns Erzählungen bot -, und es ist 
infolgedessen auch schwer zu sagen, ob der Komponist; 
der sieh bisher ja recht erfolgreich in kleineren forrnen, 
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aussprach, den nötigen Atem besessen haben würde, 
auch größeren Inhalt und Leben zu geben. jedenfa\ls 
kam er über eine· musikalische Untermalung der szeni
schen Vorgänge nicht wesentlich hinaus. Dabei be
diente er sich aber noch obendrein einer heute bereits 
etwas veraltet anmutenden Technik; denn z. B. auch 
die der inzwischen erfolgten Umarbeitung der Partitur 
zu dankende Verwendung eines obligaten Solisten
ensembles im Rahmen des großen Orchesterkörpers 
nach Straußschem Vorgang vermag das Klangbild nicht 
eigentlich farbiger zu gestalten. Kurz,. die Hauptwirkung 
stützt sich auf das Bühnengeschehen, der Zuschauer 
bleibt seelisch unberührt. Doch möchte ich freilich auch 
die Aufführung, so lobenswert namentlich die musi
kalische (Kurt S tri e g I e r) und szenische (Dr. Georg 
Ha r t man n) Leitung auch war, nicht in allem als 
höchste' Anforderungen befriedigend bezeichnen. Selbst 
die Hauptdarsteller, Fra u v. d. 0 s t e n' und Robert 
Bur g, ließen im Spiel sich manches entgehen, was 
die Rollen über' die bloße Theatralik hinausgehoben 
hätte. Hier zeigte sich eben für mich von neuern, was 
S ch u ch in solchen Fällen war, ein "leitender Geist", 
wobei ich das Wort Geist doppelt unterstrichen haben 
möchte. Doch da bin ich wieder auf dem entscheidenden 
Punkte angelangt, die D res d n e r 0 per b rau c h t 
einen Walter des verwaisten Schuchschen 
Erbe s. 

* * 
Während Hans Pfitzner die Pforten unseres Opern

hauses dauernd verschlossen bleiben, öffneten sie sich 
Erich Wolfgang Kor n goi d mit anscheinend größter 
Bereitwilligkeit. - Am 10. Dezember erschien hier 
seine "T 0 t e S t a d t" mit allem erforderlichen dekora
tiven Aufwand. Für die nötige "spannende Erwartung" 
hatten die glänzenden Berichte von auswärts gesorgt. 

Es kann ja nun wohl kein Zweifel darüber bestehen, 
daß dem jungen Wiener Komponisten ein starker Sinn 
für das Bühnenwirksame eigen ist. Schon von Geburt 
und Erziehung steht er dem Theater nicht, wie fast 
die meisten der spezifisch deutschen Komponisten, fremd 
gegenüber, vielmehr ist ihm ein direkter Bühneninstinkt 
sogar noch etwas Rasseeignes. Durchaus auf den Erfolg 
ausgehend, geht ihm so von selbst der Effekt über die 
Wirkung, was sich recht hübsch schon darin ausspricht, 
daß er sein' Werk in einer Zeit, in der der Begriff 
"Oper" eine gewisse geringschätzende Bewertung be
deutet, so benennt und nicht Musikdrama. Deutet 
die Verwendung eines Motivs aus Meyerbeers "Robert 
der Teufel" wohl gar darauf hin, daß er sich zu 
einer Meyerbeer-Rolle für die Gegenwart berufen fühlt? 
So unrecht hätte er nicht, wenn er es empfände, 
daß zwischen unsrer Zeit und der, in die der Schöpfer 
der "Hugenotten" trat, mancherlei Berührungspunkte 
bestehen. Auch damals eine Zeit des Wiederaufbaus 
nach einem politischen und wirtschaftlichen Zusammen
bruch Europas mit ihren Begleiterscheinungen, vor allem 
der schroffen Gegensätze in der Verteilung des Besitzes, 

Kar I Ne f, Geschichte der Sinfonie und Suite. Kleine 
Handbücher der Musikgeschichte Bd. 20. Leipzig, Breit
kopf &: Härte!. 

Das Buch überschüttet den Leser mit einer Fülle von 
Details in einem Maße, daß darüber der innere Zusam
menhang fast verloren geht, zumal die Einzelheiten nicht 
zur Darstellung großer Zusammenhänge, zur Erkenntnis 
geschichtlichen Werdens nutzbar gemacht werden, son
dern nur der Aufrerhung von Tatsachenmaterial dienen. 
Zweifellos, mit ungeheurer Mühe hat der Verfasser 
eine' Menge wichtigsten Stoffes zusammengetragen, und 

und damit Hand in Hand gehend das Erstehen einer 
mehr auf das Äußerliche, dabei doch aber auf das 
Geistige gerichteten, im Grunde jedoch gemütsarmen 
Kultur. Damals, wie heute ein durch die Zusammen
hänge der. Weltwirtschaft bedingter Internationalismus, 
der sich logischerweise auch auf die Kunst erstreckt. 
Kurz, Korngold und sein Schaffen haben etwas aUS
gesprochen Meyerbeersches an sich, unq dieser neuer 
Meyerbeer fand auch seinen neuen Scribe! - . 

Paul Schott, der Verfasser des Textbuchs der "Toten 
Stadt", machte mit skrupellos den Symbolismus - tote 
Stadt und tote Geliebte - des dramatisierten Romans 
Rodenbachs "Das Trugbild" ("Bruges la Morte") ver
nichtender, aber im übrigen geschickter Hand einen 
Opernstoff zurecht: er läßt den im Kultus seiner ver
storbenen Gattin sich verzehrenden Helden des Stücks 
wieder Anschluß an das Leben gewinnen. Den roman
tisch-phantastischen Charakter aber erhöhte er für den 
Zuschauer durch dessen Gestaltung zum Traumerlebnis, 
wie in Offenbachs "Hoffmanns .Erzählungen" und neuer
dings in Lendvais "Elga". So gebührt jedenfalls Schott 
das Verdienst, den Komponisten gut bedient, ihm den 
Weg ZU' seinem Erfolg geebnet zu haben. 

E. W. Korngolds Musik ist nun, wie die Meyerbeers, 
durchaus eklektischen Charakters. Wie jener im Zeit
lichen fußte, als er im Fahrwasser italienischer Melodik 
verblieb, so bleibt Korngold in diesem, indem er in den 
Bahnen der Straußsehen Musikrichtung wandelt. In 
der Phantastik der Traumszenen lebt sich vor allem der 
Paroxismus der "Salome"- und .,Elektra"-Epoche aus, 
und in den Szenen der Gaukler, in denen sich dem 
Helden des Stücks der wahre Charakter des "Trug
bildes" offenbart, schweben ihm unverkennbar die 
Zerbinettaszenen der Ariadne vor. Puccini~che Ein
flüsse mag man u. a. in großen Ensemble-Wirkungen 
erkennen, wie in dem traumhaften Prozessionsbild 
im dritten Akt u. a. m. Wo das melodische Element in 
geschlosseneren Formen sich ausspricht, wie in der alten 
Liedweise, die für die beiden die Traumszenen um
rahmenderi Bilder entscheidend ist, .und in einem Pierrot
gesang, klingt dem Hörer der empfindsame Wiener 
Unterton vernehmlich entgegen, im letzteren sogar etwas 
schmalzig operettenhaft; Einen gewissen Überschwang, 
ein Zuviel an Celesta-, Glockenspiel-, Xylophon-Ver
wendung u. dg!. mag man mit dem jugendlichen Un
gestüm des Komponisten entschuldigen. Auch emp
findet man noch zu deutlich, daß das Stoffliche ihn 
beherrscht, nicht er dieses, und es wird sich in Zu
kunft für ihn darum handeln, weniger am Äußern zu 
haften und seine Kunst zu verinnerlichen. 

Der Erfolg des Werkes war dessen Charakter ent
sprechend ein äußerlich starker, und der anwesende. 
Komponist wurde lebhaft gerufen. In erster Linie um 
ihn verdient machten sich die musikalische (K u t z s ch
ba c h) und die szenische (Dr. Ha r t man n) Leitung. 
Von den Solisten waren die F 0 r ti und Tau b e r vor 
allem darstellerisch glänzend. 

der Musikwissenschaftier muß ihm für die ausführliche 
Aufzählung aller bedeutenden Quellen, besonders der 
älteren Zeit, und. für manchen Hinweis auf wenig be
kanntes Material dankbar sein. jedoch, so verdienst
lich diese Art der Arbeit und so dankenswert die Her
vorbebungeinzelner Meister ist, die, wie Posch und 
j. C. Horn für die Suite, Sammarti.ni für die Sinfonie, 
eine hervorragende und bisher zu wenig gewürdigte ge
schichtliche Bedeutung besitzen, es fragt sich doch, ob 
es richtig war; all dieses Detail unter dem Titel einer 
"Geschichte der Sinfonie und Suite" zu vereinigen, und 
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ob überhaupt die, man kann ruhig sagen, nochmalige 
Veröffentlichung all dieser Dinge eine Notwendigkeit 
war, die in Kretzschmars führer ja zum großen Teil 
schon einmal dargestellt und von Nef nur um eine 
gewisse Summe neuer Einzelheiten bereichert wurden. 
Damit soU gewiß das an stch dringende Bedürfnis nach 
einer wirklichen "Geschichte" der beiden Orchester
formen nicht geleugnet werden; aber man möchte glau
ben, daß die Musikwissenschaft heute wichtigere Auf
gaben habe, als im wesentlichen bereits Gesagtes zu 
·wiederholen. Vor allem aber: die Aufgabe, eine solche 
Geschichte zu schreiben, ist heute mit einer rein prag
matischen DarstelIung, die sich mit der Aufzählung 
von Komponisten und Werken und deren (meist rein 
subjektiver) Würdigung bescheidet, nicht gelöst. Es 
genügt nicht, aus vereinzelten Beispielen, die aus zeitlich 
einander folgenden Werken willkürlich herausgegriffen 
sind, alIgemeine Schlüsse auf die Wesensart einzelner 
Meister zu ziehen, sondern die Aufgabe wäre die, nach 
eingehender Sichtung des ungeheuren Materütls eine 
Anzahl v9n Werken auszuwählen, diese dann aber einer 
ganz gründlichen analytischen und stilkritischen Be
trachtung zu unterziehen, und aus dem Vergleich der 
Resultate dann das Werden der form zu entwickeln. 
Eine solche Betrachtungsweise aber würde zunächst eine 
ganz andere Einstellung zum Thema voraussetzen, sie 
würde als Grundlage die Frage bedingen: was ist eine 
Sinfonie, oder. welche faktoren haben zusammenge
wirkt, um diejenige orchestrale Ausdrucksform zustande
zubringen, die wir heute als Sinfonie bezeichnen, oder 
was hat den einzelnen Epochen der Geschichte die Sin
fonieform als Ausdrucksmittel bedeutet? . Erst wenn die 
sti.lkritische Untersuchung die letztere Frage geklärt 
hat, kann man versuchen, Individualität und persönlichen 
Stil einzelner Meister zu werten; es ist nicht verwunder
lich, daß Nef bei dem Versuch, diese Wertung lediglich 
auf Grund beliebig aus dem Zusammenhang gerissener 
Einzelheiten vorzunehmen, oft verunglückt ist. Weder 
Urteile der Zeitgenossen über alte Meister, wie sie Nef 
beständig zitiert, noch die Manier, Komponisten der 
verschiedensten jahrhunderte miteinander in Parallele 
zu setzen (Valentin Haußmann mit Brahms, Melchior 
franck mit Koschat!), können uns darüber hinweg
täuschen, daß eine Würdigung der geschichtlichen Be
deutung der einzelnen Meister ohne genaue stilkritische 
Untersuchung unmöglich ist. Zu wie zweifelhaften 
Resultaten dieses "Charakterisieren" nach dem bloßen 
Eindruck einzelner SteIlen führt, zeigt Nefs zusammen
fassendes Urteil über die Mannheimer Sinfoniker (S. 122): 
"Die ganze Mannheimer Schule stellt sich dar als eine 
feine, aber recht zerbrechliche Kunst, die man mit zarten 
fingern anfassen muß, wenn man sie genießen will." 
Man denke dabei etwa an j. Stamitz' ,,Melodia germa
manica"! Bei der Betrachtungsweise Nefs ist es un
vermeidlich, daß derartige Mißdeutungen sich durch das 
ganze Buch hindurch ziehen ; auch bei den Wiener Klas
sikern kommt es nur zu einem "Unterlegen" subjektiver 
Empfindungen unter das Werk, statt daß ein wirkliches 
"Auslegen" versucht wird, ein Auseinanderlegen der
jenigen Kräfte- und Willensströmungen, deren Zusam
menwirken dem Werke seinen epochalen oder indivi
duelIen Stempel aufgedrückt hat. Wenn so auch Nef 
nicht versucht hat, eine Geschichte der Sinfonie und 
Suite, gewissermaßen von einem kritischen Standpunkt 
aus zu schreiben, so bleibt doch immerhin das Verdienst 
bestehen, dessen eingangs Erwähnung getan wurde. 

Dr. Blume 
C h. Va n den Bor ren, . 0 rl a nd e d e Las s u s. 

Paris, felix Alcan 1920 (Sammlung "Les Maitres de la 
Musique"). 8°. 254 S. Preis Fr. 3.50. 

Das Buch ist nach dem Kriege ersdtienen. Da 
möchte man erwarten, der Verfasser würde darin seinen 
großen Landsmann hauptsächlich als solchen feiern, die 

wallonisich-französischen, vielleicht auch di,e italienischen 
Züge gegenüber den deutsch-niederländischen ausschließ
lich betonen. Auch jene liebevolle Würdigung Wittels
bachischer Kunstliebe würden wir in einem Buche aus 
Feindesland nicht suchen; wehmütiges Sehnen nach. 
dem Verlorenen wecken diese Zeilen in uns. Van den 
Borren hat der Wahrheit die Ehre gegeben, frei von 
Vorurteilen. Er hat die früchte deutschen forscher
fleißes für sein Buch verwertet und eine schätzbare 
Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse über Lassos 
Leben und Schatfen gegeben. Der Biographie liegen 
Sandbergers Arbeiten zugrunde; auch ist der Brief
wechsel des Meisters mit Wilhelm V. in sie verwoben. 
Neu ist die Untersuchung über den Namen, S. 1 f., als 
dessen ursprüngliche Form das häufig im Hennegau vor
kommende "de Lassus" = "de-Ut-dessus" angenommen 
wird; "de LaUre" ist hier erledigt. Die Stelle, S.6, 
daß sich von Lassos römischem Aufenthalte keine Nach
weise finden, ist durch Raffaele Casimiris gleichfalls 

. 1920 erschienene Arbeit über Orlandos Tätigkeit als 
Kapellmeister am Lateran, frühjahr 1553 bis Sommer 
1554 überholt. Als den anonymen Herausgeber S. G. S. 
des Thresor de musique 1576 bezeichnet Van den Borren 
S.38 Simon Goulart de .Senlis (1543-1628). Erwähnt 
mag hier werden, daß das Hans von Aachen zugeschrie
bene Lassobildnis seit mehreren jahren sich in der 
Musiksammlung des bayerischen Nationalmuseums in 
München befindet. Der Biographie schließt sich die 
stilkritische Würdigung der Werke unter Zugrunde
legung der bisherigen Bände der Gesamtausgabe, wie 
der anderen wichtigen Neudrucke, besonders von Proske 
und Commer an; die noch nicht wieder erschienenen 
Kompositionen erfahren desgleichen kurze Besprechung. 
Au'ch formgeschichtliche Erörterungen' finden sich. Eine 
endgültige Wertung Lassos, des vielseitigsten der 
Meister der klassischen Vokal polyphonie, folgt. Hin
sichtlich des Zurücktretens der Lassosehen Messen 
gegenüber denen Pal1estrinas ist nicht ganz beizupflichten. 
Der Missa Papae Marcelli ist trotz ihrer Schönheit nicht 
jener historische' Wert eigen; seit Adriano Banchieri, 
Agostino Pisa und Michael Praetorius sind sie und ihr 
Meister Gegenstand einer schönen Legende. Eine reich
haltige Bibliographie der wichtigsten biographischen 
Lassowerke und der hauptsächlichsten Neudrucke bil
den den Schluß des Buches. Dem Verfasser sei nochmals 
gedankt für seine streng sachliche Darstellung, seine 
echte Friedensarbeit. Or. Bertha Antonia Wallner·München 

J U 1 i u s We i ß e n bor n. Praktische fagottschule. 
Neubearbeitet von Carl Schaefer. Leipzig. Rob. Forberg. 

Carl Schaefer,' der erste fagottist des Opern- und 
Gewandhausorchesters Leipzig, hat sich um die Neu
bearbeitung dieser empfehlenswerten Schule verdient 
gemacht. Durch sie ist das Werk den heutigen AI!
sprüchen des fagotts gerecht geworden. Text, sowIe 
Griff- und Trillertabelle sind verbessert worden und 
versuchen, dem Schüler das Werk in intensivster form 
zu übermitteln. Die übungen erstrecken sich, nach 
einem al1gemeinen Hinweis auf den Bau und die Ver
wendungsfähigkeit des Instruments, von Anfangsübun
gen bis zu sehr gesteigerten Anforderungen schwieri
ger Technik. Auch sind Akkordstudien zur festigung 
des Ansatzes und zur 'Ausbildung des musikalischen 
Gehörs, sowie außerdem noch tägliche Studien bei
gefügt. Lehrer wie Schüler dürfte die Neubearbeitung 
der trefflichen Schule, deren Text in deutscher und 
englischer Sprache gegeben ist, gleich willkommen sein. 

B. A. 

PAUL BAUER BERLIN-NEUKöLLN, BERGSTR.ll 
Fern s p r e c he r: N eukö II n 1&50 

. T e n 0 r ORATORIEN I LIEDER 
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clteuerfc1Jeinungetb 
Ab er, Adolf: . Die· Pflege der MUlsilc unter den Wetti

nerq. und. wettinischen Ernestinern, von den Anfängen 
bis zur Auflösung der Weimarer Hofkapelle 1662. 
C. F. W. Siegels Musikalienhandlung (R. Linnemann, 
Leipzig). 184 Seiten. 

Abert, Hermann: W.A. Mozart. Als 5. Ausgabe von 
Otto. Jahns Mozart. Zweiter Teil (Breitkopf &: Härte!, 
Leipzig). 1084 Seiten. 

Ar n im, George: Von der Urkraft der Stimme, ein 
Vortrag mit einleitenden Worten von Dr. Ludwig 
Wüllner (C. F. W. Si@gels Musikalienhandlung, Leip
zig). 58 Seiten. 

Are n d, Max: Gluck. Eine Biographie 1. und 2. Auf
,lage (Schuster &: Loeffler, Berlin). 8 Q. 276 Seiten. 

Be k k er, Paul: Kritische Zeitbilder (Schuster &: Loeff
ler, Berlin). 8°. 336 Seiten. 

. B 0 s se, Gustav: Almanach der deutschen Musik
bücherei auf das Jahr 1922 (Verlag G. Bosse, Regens-

. burg). 8°. 236 Seiten. . 
Re ger, Max: Eine Sammlung von Studien aus dem 

Kreise seiner persönlichen Schüler von Richard Würz 
(Otto H alb reiter, Musikverlag, München). 84 Seiten. 

S eh e n k er, Heinrich.: Der Tonwille, Flugblätter zum 
Zeugnis unwandelbarer Gesetze der Tonkunst, einer 
neuen Jugend dargebracht. 55 Seiten. - Leipzig, 
Karlstr.1O, Friedrich Hofmeister, O. m. b. H. _ 

Schmid, Otto: Der Mozart-Verein zu Dresden (1896 
bis 1'921). Gedenkschrift zum 25jährigen Bestehen. 

1\rouz uno qm?r 
Der Art i k, e I, den Musikkritiker Dr. A b e r be

treffend, wurde bestimmter Gründe wegen zurückgestellt. 

Da/!! Deutsche Nationaltheater in Weimar 
verbietet den Kritikern die HauptprObe. Der 
Herr Generalintendant Ernst Ha rd t hat auf "ausdrück-' 
lichen Wunsch" des Kapellmeisters Prof. earl L e 0 n
ha r d t den Kritikern den Besuch der Hauptproben des 
Theaters in Weimar verboten, und zwar ohne Angabe 
von Gründen, da er 'eben keine s ti eh hai t i g en Gründe 
zur Verfügung hat. Baß erstaunt mußte man über die 
verwunderliche Rolle sein, die bei dieser' betrüblichen 
Angelegenheit Herr Carl L e 0 n.h a r d t spielte; denn man 
sollte meineI), . daß der erste Kapellmeister des Deut
schen Nationaltheaters als ein Mann von Fach eine 
dunkle Ahnung vom Wesen der Musikkritik haben 
müsse. Weit gefehlt. Er traut dem Kritiker nicht so viel 
Urteilskraft zu, daß er eine halböffentliche Probe von 
einer öffentlichen Aufführung unterscheiden kann, und 
meint, daß die Hauptprobe gut genug für das übrige 
Pu.blikum, an erster Stelle für die Musikschule, die doch 
die begabteste und in ihrer Jugendlichkeit in gewissem 
Sinne urteils strengste Zuhörerschaft darstellt, zu schlecht· 
aber für den Kritiker sei. Dieser armselige Standpunkt 
eines .Fachmusikers verdient niedriger gehängt zu wer
den. Anstatt sich darüber. ZU' freuen, daß ein ernster 
Kritiker durch zweimaliges Anhören einem Werke ge
recllter zu werden versucht, und ihn mit off~nen Armen 
aufzunehmen, fürchtet man Schlimmes für das liebe 
Ich; der Kritiker könnte ja in der Hauptprobe un
günstige Eindrücke über die Aufführung mitnehmen und 
diese dann der Besprechung der Aufführung zugrunde 
legen (wofür man in diesem Fall nicht die Spur eines 
Beweises bringen kann), wie man in. Weimar gegen 
jede, auch die gerechteste und mildeste Kritik über
empfindlich ist. Daß man dem Kritiker damit die Ge
legenheit nimmt, das Kunstwerk gründlicher kennen zu 
lernen, auf solche Kleinigkeiten kommt's nicht an. 

Diese autokratische Maßnahme, die der Leitung einer 
von ihr auf den stolzen Namen "Deutsches National
theater" getauften Bühne kaum zur Ehre gereicht, 
kommt zu einer Zeit, wo dieselbe Theaterleitung sich 
eifrig bemüht, eine· Vorzugsstellung unter den Theatern 
Thüringens zu erlangen, wo sie also allen Anlaß hätte, 
auch der Kritik gegenüber vorbildlich und nicht klein
lich und abschreCkend zu wirken. 

Dieser Bannstrahl trifft· gerade jene, die er zu aller
letzt treffen soUte. Bühne und Kritik sollten Hand in 
Hand gehen zum Segen unserer lieben deutschen Kunst. 

Dr. O. Reuter 

B res lau. Schließung der Oper; Der' Breslauer 
Ortsverband der Bühnengenossenschaft teilt mit, daß 
der Magistrat die Einstellung des städtischen Opern
betriebes beschlossen und alle Verträge gekündigt hat. 

No r d hau sen. Presse und Theaterdirektion. Ob
wohl der Vertrag zwischen Theaterdirektor und Stadt 
der Presse die überall üblichen zwei Plätze zusichert, 
teilte Direktor Fisch vor Beginn der Spielzeit den 
Zeitungen mit, daß er "der großen Kosten wegen" 
den zweiten Platz gar nicht mehr, und einen Platz nur 
zu den Erstaufführungen zur Verfügung stellen könne. 
(Was ihn aber nicht hinderte, zu einer Toska-Aufführung 
Hunderte von Freikarten verteilen zu ,lassen, um sein 
Theater zu füllen.) Eine einheitliche Erwiderung der 
Presse war in Norctbausen niet!t möglich, weil der 
Theaterdirektor mit dem Besitzer einer der drei Zeitun
gen verwandt ist. Der Magistrat weiß seit Wochen um 
die Vertragsverletzung des Theaterdirektors, aber bisher 
ist nichts zur Abänderung dieses eigenartigen Zustands 
geschehen. 

Der lIandel gebrauchter Klaviere nach 
dem Ausland. Daß sich heutzutage der auf solider 
Grundlage stehende Bürger und Musikliebhaber ein 
neuesKlavier noch anschaffen kann, dürft~ in den mei
sten Fällen ausgeschlossen sein. Die wirklichen Musik
freunde sind auf den Kauf alter Klaviere angewiesen, 
die von Privaten zum Teil zu allerdings wucherischen 
Preisen "abgegeben". werden. Woher kommt diese 

. Preissteigerung vQn alten, oft geradezu lächerlich minder
wertigen Instrumenten? Wie in allen Gebieten, schädigt 
lIuch hier dasselbe Geschöpf, diese ekelerregende Kriegs
und Revolutiol1sgeburt, der vaterlandslose "Schieber", 
eine ganze Bevölkerungsklasse. Diese alten, oft minder
wertigen Kasten, im wahrsten Sinne "Drahtkommoden", 
werden dem Besitzer mit Lockpreisen abgenommen, 
um sofort mit wahnsinnigem Gewinn nach dem Ausland 
verschoben zu werden. 

Das ist die Tatsache! Wer wird aber von diesem 
abscheulichen Treiben betroffen? Vor allen Dingen 
der Musiklehrer, die Komponisten, der reelle Klavier
handel, die Musikalienhändler, Verleger und am meisten 
die Hausmusik. Das sind die Geschädigten. 

Wer hat Vorteile? Einige gewissenlose Händler, 
die dem deutschen Volke schon lange genug das Blut 
aus den Adern saugen. • 

Der Klavierhandel im allgemeinen aber sollte nicht 
vergessen, durch wen er groß geworden ist. Die 
Musikliebe des deutschen Volkes hat das Klavier fast 
zu einem Hausinventarstück . gemacht. Der Musiklehrer 
hat das Notwendige getan, um die Klaviermusik in gute 
Bahnen zu lenken. Schon aus diesem Grunde darf der 
Klavierhande! nicht an Händler liefern, von denen er 
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gen·au weiß, daß sie die alten Klaviere nach dem Aus
land verschieben. Die Musiklehrer sind einfach nicht 
mehr gewillt, mit solchen Fabriken und Händlern zu
sammenzuarbeiten, die ihnen durch die Verschiebung 
der lI.lt~n Instrl.!mente die Existenzmöglichkeit nehmen. 
Wo keme Klaviere mehr sind _ - kein Unterricht· kein 
Unterricht -- keine Musikalien - keine Verlag~tätig
k~itj keine Verlagstätigkeit - kein Brot für Kompo
mstenj Folge: noch größere Not der geistigen Arbeiter. 
Der Klavierhandel darf nicht vergessen, daß die Ver
einigung aller musikpädagogischen Verbände heute eine 
Macht darstellt, mit der er zu rechnen haben wird. 

Wer kann diesem Übel abhelfen? - Nur die Regie
rung. Es geht dem Lande eine Unsumme von fest
liegenden Werten verloren, das deutsche Volk wird noch 
mehr ausge'saugt, als es schon der Fall ist. Der Staat 
kann nicht einen Stand zugrunde richten lassen der 
kulturbringend ist, während ein anderer frohlockt der 
gewissenlos und verbrecherisch mit den höchsten GUtem 
des Volkes spielt. 

_ Es ist ~ine Eingabe ~.n die Regierl.!ng unterwegs, die 
em "Ausfuhrverbot" fur alte Klaviere fordert. Wir 
h?ffen, daß die ~etJ:effende Stelle ~ie Notwendigkeit 
~Ieses Verbotes emsleht. Ebenso dringend notwendig 
Ist es aber auch, daß alle Musiklehrenden alle Künstler 
und ernsthaft musikalischen Laien in ihr~n Reihen auf
klärend wirken, um diejenigen, die sich durch den 
fadenscheinige~ G1an~ einiger Papierlappen verführen 
lassen, aufzuklaren, DIe privaten Verkäufer müssen sich 
der Niederträchtigkeit ihres Handeins bewußt sein und 
sol~hen ,gewissenlo~en ~ändler!1 mit ernsten und gut
gezlelten Worten diC Ture welsen - dann wird auch 
bal~ die Zeit k~mmen, die uns von diesem profitgierigen 
Gesmdel befre~t. Willy Rott, geschäftsführender 

Vorsitzender der Organisation D~utscher Musiklehrkräfte 
Symphonie oder Sinfonie? 

Das Wor~ ist beka!1ntlich ein griechisches, sein zweiter 
~uchstab~ em y, gl~ICh ynserel!1 ü (nic~t i), sein dritter 
~m. m (mcht n), sem. VIerter em ph (mcht f). Die ita
hemsche Sprache hat Im Gegensatz zu der französischen 
und englischen, die mit größerer sprachlicher Gewissen
~aftigkeit als jene verfährt - ütierall das y in i, das ph 
m f verwandelt. Das letztere mag noch hingehen, da 
es, so beleidigend für das Au g e eines Sprachgebildeten 
e.iJt "Fotograf" und ähnliche Ersche.inungen wirken, 
fur den S pr e c h e.r und Hör er gleichgültig ist, wäh
rend der Un!erschled zwischen ü und i beide angeht. 
Fremdsprachliche Ausdrücke, für die wir in unserer 
Sprache keinen treffenden Ersatz· finden auszumerzen 
halte ich, obwohl eifriges Mitglied des Deutsche~ 
Sprachvereins, für verfehlt; wir würden durch die Ver
ringerung unseres - Sp~achschatzes, -zu dem doch auch 
die fremden Einlagen gehören, uns selber nur schädigen' 
und so meine ich: man lasse auch allen aus fremdem' 
feindlichem und nichtfeindlichem, Lande stammenden i h ~ 
e.igentümlichen Erzeugnissen jeder Art, wie 
bIsher so auch ferner, ihren fremdländischen Namen. 
Bei dem Worte "Symphonie" liegt die Sache aber ganz 
anders. Symphonie ist kein italienisches Wort die Kunst
form der Symphonie ist in Deutschland zu ihrer Größe 
g,ewachse,n, und. ich kenne keinen gleichwie gearteten 
qrund, Sich zu Ihrer .Be~en.nung der den sprachlichen 
S~nn aus~chaltenden Itahel11schen Schreibung zu be
d!enen, dl~ um so auffälliger erscheinen- muß, weil 
e1l1mal .k e In j~ e n ~ eh' S infonie, s~)l1dem jeder,-wenn 
auch n!cht "S u ~ -', so doch wel1lgstens S i'm phonie, 
also mit m, 5 p r Ich t - und dann, weil wir in allen 
anderen ~usammenstellungell (wie Symbol, Symmetrie, 
Synode) 111 dem Unterscheiden von' y und i in der 
Aussprache und Schreibung (Polytechnikum Poliklinik) 
sowie in der jedem Gebildeten natürlichen Schreibweise 
phfür den griechischen f-Laut der klassischen Erzie
hung folgen. Unsere großen Meister, von den alten 

angefangen, sie h~ben all e: S y m p ho nie 11 geschrieben. 
Und nun den Wirrwarr, daß man in ein und derselben 
Zeitungsnummer, ~o~ohl im Text (z. B. bei Konzert
besprechungen) wie Im Anzeigenteil, hier der würdig 
bed.achten Symphonie, dort der windigen, koketten Sin
fome begegnet. Ich frage und werde für eine mich be
lehrende Antwort dankbar sein: Was für ein e n 
Grund gibt es für die jetzt so beliebte Sin
fon i e? Die Musikzeitungen, die darin leider keine 
Ausnahme machen, sollten, als recht eigentlich dazu 
berufen, dem immer mehr um sich greifenden U n f u g 
(anders kann ich es nicht nennen, trotzdem auch nam
h~fte, ja berüh~nt~ Musiker ihn mitmachen) zu steuer~, 
mit gutem BeispIel vorangehen und die S i n fon i e 
nicht über ihre Schwelle lassen! Alexis Hollaender 

Anmerkung der Schriftleitung: Es ist ganz 
~ut, daß un~er Mitarbe\ter, d~r greise Prof. Alexis 
Mollaender, diese Frage Wieder e1l1mal angeschnitten hat 
obwohl wir sie verschieden beantworten und in de~ 
Zeitschrift, soweit es sich nicht um ausdrückliche Be
zeichnu,ngen (z: B. Sy.mphonie- Gesellschaft usw.) han
delt, die S~hr~lhart S1I1~onie durchgeführt haben. Aus 
folgenden Grunden: Mit der griechischen Bedeutung 
des Wortes als Zusammenklang läßt sich nicht viel an
fangen. Das Verdienst, das Wort in die -Tonkunst ein
geführt, mit ihm etwas Bestimmtes verbunden sowie die 
En~icklung <,Ier sinfonischen Form angeregt und bis 
zu el.nem gewlssen.Grad durchgeführt zu haben, ist das 
Verdienst der Italiener. Die deutschen Musiker -des 
17. und vor allem 18. Jahrhunderts wählen fast aus
schließlich die italienische Schreibart, auch Händel und 
Bach, Haydn und Mozart. Nicht selten trifft man im 
18. Jahrhundert Simfonie, wie man ja überhaupt früher 
auf diesem Gebiet ~iemlich sorglos umging. Eine 
Schwenku:ng. zur Schreibart Symphonie zeigt der Anfang 
des 19. Jahrhunderts, vor allem Beethoven tritt für-diese 
Schreibart ein, doch läßt er in italienischen Überschriften 
(Si~f0!1ica. eroica, S. pastorate) der früheren Schreibart 
naturhch Ihr volles Recht, wodurch nicht zum wenigsten 
ein erneuter ~wi~spalt. in die Schreibung des Wortes 
kam. Immerhm laßt Sich sagen, daß die erste Hälfte 
des 19. Jahrhunderts der griechischen Lesart bei weitem 
den 'Vorzug gibt, was nicht zum wenigsten damit zu
sammenhängen dürfte, daß man sich des italienischen 
Ursprungs dieser Musikgattung nicht mehr klar bewußt 
war. So war es auch die Musikwissenschaft die die 
italienische Schreibweise wieder zu Ehren bra~hte und 
man wird im ganzen wohl beobachten können daß 'diese 
im. Vorrücken begriffen ist, wenn es auch 'schwerlich 
gelinl;{en. dürfte, die andere vollständig n1rückzudrängen, 
da SIe Ihre unverkennbaren Vorzüge hat. Das Wort 
S:r.mphonie, wirklich. als sl?lches ausgesprochen - man 
h?rt aber meist Simpfol1le bzw. Simfonie ~, klingt 
~l1er . voller,_ "symphol1lscher", aber man hört es selten 
111 dieser Artausgesprochen. und die italienische Schreib
weise hat, abgesehen von ihrer kunstgeschichtlichen Be
deutung, andere Vorzüge. Dennoch möO'en sich unsre 
~eser ruhig ~u der Frage äußern, zwei Änsichten habel 
sie nun bereits vernommen, und eventuell können wir 
einmal zu einer Abstimmung schreiten. -

M ü n ch e n. ~er Wunderhorn-Verlag, vor etwa zehn 
Jahren von dem Im Weltkrieg gefallenen Ludw. Schitt
ler gegründet, ist in den Besitz von Dr. Gcrhard 
T.ischer in K.öfn übergegangen, den Besitzer der Rhei
l1l.schen Muslk- und Thea~er-Zeitung und des Verlags 
Tlscher 8<: Jagenberg. D.le Zentrale der vereinigten 
Verlags-Gesellschaften bleibt in Köln, doch erhalten 
München und Leipzig Filialen. 

B e r Ii n. Karl Ernst H e n r i c i versendet seinen 
Auktionskatalog LXXIV. Besonders interessant sind für 
Fachleute die Biographien und Briefe berühmter Musiker 
und Komponisten von Abt bis Zingarelli. 
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Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Das Bild der Favoritin" von Josef Sn aga, Spiel
oper in 3 Akten (Altenburg, Landestheater). 

"Nobiah", Pantomime in zwei Bildern von Fr. F lee k 
(Köln, Opernhaus). 

"Die Winzer", Oper von Fr. L e d w i n k a (Nürn
berg, Stadttheater). 

KONZERTWERKE 
. "Sinfonische Fantasie für Klavier, Streichorchester, 
Hörner und Pauken"von Fritz von B 0 s e (Leipzig, 
8. Gewandhauskonzert). 

R. Do s t: "Trio für Violine, Viola und Violoncello", 
, op.39 (Dresden, Reiner-Quartett) und "Kammersinfo

nietta für 9 Blasinstrumente", op.40 (Dresden, Ton
künstlerverein). 

Stattgehabte Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

'"Esfuer", Musikdrama von Albert M a t tau sc h 
(Text von Bethge) (Kiel, Stadttheater). 

"Kat ja Kabanowa", Oper von L. Ja n ace k (Brünn, 
Stadttheater). 

"Das Märchen vom Hänschen, das seinen Groschen 
verlor", Musik von Fritz Gab s eh (Kiel, Stadttheater). 

"Judith", Oper von Max E tt i n ger (Nürnberg, Stadt
theater). 

B r ü n n. L Janacek, den man ohne Ühertreibung als einen der 
originellsten Köpfe unter den gleichzeitigen Komponisten bezeichnen 
kann und dessen Jen u f a (Ihre Ziehtochter) vor drei Jahren von der 
Wiener Staatsoper mit durcbschlagendem Erfolge aufgeführt wurde, 
hat eine neue Oper, Kat ja Kabanowa, komponiert. Das Textbuch, 
eine von dem Komponisten vorgenommene Kürzung des bekannten 
Theaterstückes O. A. Ostrowskis (Der Sturm), ist zwar künstlerisch 
nicht ganz einwandfrei geraten, zeichnet sich aber durch starke szenische 
Wirksamket aus und entspricht der künstlerischen Eigenart des Kompo
nistenausgezeichnet. Jariaceks heißes, auf starke Oegensätze einge
stelltes Oefühl, seine manchmal etwas harte holperige, nicht j!anz kunst
gemäße, aber ,mmer höchst selbständige und durch ihre innere Wahr
heit und außere Ausdruckskraft überzeugende Komposilionsart haben 

, bei der Uraufführung des Werkes, welche am 24. November im Brünner 
Tschechischen Nationaltheater unter der vorzüglichen Leitung Fr. Neu
manns stattfand, bei dem Publikum die stärksten Wirkungen und das 
höchste Interesse der Fachleute ausgelöst. Kat ja Kabanowa wurde von 
der Universal-Ed. übernommen, die Übersetzung ins Deutsche wird 
Max Brod, der für Janaceks Kunst wiederholt eingetreten ist, besorgen. 

KONZERTWERKE -k 

"Der Berg des heiligen Feuers", Chorwerk mit Solis 
und Orchester von R. Be r g h (Osnabrück). 

"Sinfonie de la Passion" von Paul de Mal ein g r 0 u 
(London). 

Adagio für Englischhorn, 2 Violinen und Cello von 
W. A .. Mozart, ergänzt von Dr. Baumgartner (Salz
burg, Fitzner-Quartett). ' 

"Klänge des Schweigens und des 'todes", Sinfonie 
'.ron Francesco Mal i pie ro (deutsche Uraufführung) 

(Bochum, Städtisches Orchester). 

Erstaufführungen und Neueinstudierungen 
Meister Guido", Komische Oper von H. Noetzel 

(Hanriover, Städtisches Theater). Nun hat auch hier 
Noetzels reizendes Werk am städtischen Opernhause 
seine Feuerprobe bestanden, und zwar mit glänzendem 
Erfolge. Die frische, lebendige Handlung behandelt, 
mit einigen komisch-heiteren Episoden geschmückt, den 
Einfall eines Malers, der sich als reichen Meister ver
kleidet, um die reiche' und stolze Griseldis zu heiraten, 
dazwischen a'ber die Komtessa Amata kennen und lieben 
lernt, die er dann auch gewinnt. Noetzels Musik wandelt 
modern-polyphone ~ahnen, ohne jedoch in die, Aus-

wüchse des Ultramodernismus zu verfallen, ist unge
mein melodiös, stimmungsvoll und von der ersten zur 
letzten Note anregend_ Dabei ist die Instrumeritation 
geistvoll und durchsichtig, mit wundervollen Klang
wirkungen ausgestattet. Die Nachtszene im zweiten 
Aufzuge, die Zwischenaktsmusik im dritten und die 
Liebesszene im zweiten Aufzuge sind wahre Perlen 
tiefempfundener Musik, der erste Aufzug, die Exposi
tion der folgenden Handlung darstellend, wirkt durch die 
frische Natürlichkeit des Lokaltones. Die hiesige Auf
führung, an derem Schluß der anwesende Komponist 
neben Kapellmeister, G rau und Regisseur Hof müll e r 
lebhaft gerufen wurden, verlief szenisch und musikalisch 
glänzend. F ritz BI a n k e n h 0 r n als Meister Guido, 
Luise S eh mi d tals Komtessa Amata, W iss i a kaIs 
Graf, Marie S c h u I z - 00 r nb u r g als verliebte alte 
Jungfer und Mathilde Sc h u hals Fiametta il1'den Haupt
rollen waren vollendete Vertreter dersdben_ Die Bühnen
bilder sowie die ganze Ausstattung bestachen durch 
Vornehmheit und Stilechtlteit. - Kapellmeister L e rt 
ist plötzlich aUs dem Verbande unserer Oper entlassen_ 

I L. Wuthmann 
"Die Vögel" von W. Braunfels (Berlin, Staatsoper). 
"Schelomo" (Salomon) von E. BIo c h (Paris, Con

certs Colonne). 
"Die letzte Maske", Mimodrama von W. Mau k e 

(Rostock, Stadttheater). 
"Offenbanmg Johannis" von Walter B rau n f eIs 

(Krefeld, Konzertgesellschaft). 
"Sinfonische Fantasie" von J. F. He ß (Baden-Bader), 
"Sinfonie Nr. 1" von Eduard Erd man n (Leipzig, 

Grotrian Steinweg-Orchester)_ 
"Klavierquintett in Es-Dur", op. 51, von R. Dos t 

(Dresden, Striegler-Quartett). 

Musik im Auslande 
Barcelona. Unter der Leitung seines Dirigenten 

Lamotte de G r i g non veranstaltet das Sinfonieorchester 
zum ersten Male eine Serie von Konzerten, die aus
schließlich Werken spanischer Komponisten gewidmet 
sind. Folgende Werke sind vorgesehen: Vorspiel Zllr 
Oper "Gari" von T .. B re ton, Trois Danses Fantasti
ques von Tu ri n a *, "Une aventure de Don Quichotte" 
von J. Guridi*, ein Cellokonzert von M. M. Cassado, 
"Nit de somriis" von J. Pa his s a *, Gesänge mit Or
chester von L. de Grignon, "Lo Monjo Negre" von 
J. Cassado, Trois gloses de chansons populaires 
von Sancho M a r r a co *, Gnomentänze von E. Mo re ra, 
Zweite Sinfonie von And. Isa si, Zwei spanische Tänze 
von G r 1\ n a dos, instrumentiert von L. de Grignon, 
Gesänge mit Orchester von Alio, Lambert, Zama
co'is, Granados, "Salamanca" VOll T. Breton, 
Suite von J. Gar r et a, Cellokonzert von E. Mo re ra , 
Reverie für Cello und Orchester von L. de G r i g non, 
"Airinos" für Chor und Orchester von C. deI Ca m p 0 *, 
"Le Testament" von Am e I i a, "Andalusia" von L. de 
Grignon. Die mit * bezeichneten Werke we'rden zum 
erstenmal aufgeführt. Man sieht, in Spanien regen sich 
neue musikalische Kräfte. 

Bolo g n a. Am 7. Dezember fand die Uraufführung 
der dreiaktigen Oper "Sakuntala" von Frank AI fan 0 
statt.- Alfano, der lange in Berlin gelebt und seine 
Studien in Deutschland gemacht hat, ist jetzt Direktor 
des Konservatoriums in Bologna. 

Ho II an d_ Die Nationaloper brachte Rich. Wagners 
"Meistersinger" in holländischer Sprache unter Albert 
van Raa I t e s musikalischer Leitung zur Aufführung. 
Für die Inszenierung und Spielleitung war Oberregisseur 
Eugen Me h I er vom Deutschen Nationaltheater tn 
Weimar berufen worden. 
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.' Am s t e rd am. im Concertgebouw fand die erfoTg
reiche Uraufführung der 3. Sinfonie von E. S t ra e ß er 
unter Leitung des Komponisten statt, wie im gleichen 
Konzert H. We t z I er s, Ouvertüre zu "Wie es euch 
gefällt" unter W. Mengelbergs Leitung zur Erstauf
führung kam. 

London. Irl Queens Hall dirigierte Sibelius außer 
seiner 5. Sinfonie in Es-Dur sein neues sInfonisches 
Gedicht "Les Oceanides". 

Rom .. Im Januar 1922 gelangt die Oper "Romeo 
und Julia". von Riccardo Zandonai im Teatro Co
stanzi zur Uraufführung. 

K 0 p e n hag e n. Das Defiiit des König!. Theaters 
beträgt J3/4 Millionen dänische Kronen. 

1(onservatorien und Unterrichtsw~sen 
Be rl i n. In der diesjährigen Hauptversammlung der 

"Orgilllis.ation Deutscher Musiklehrkräfte" sprach Musik
direktor W. Rot t über die bisherigen Erfolge der Zu
sammenarbeit der Institutsleiter und Privatmusiklehr
kräfte. Ausmerzung der unlauteren Elemente, Ferien
bezahlung, bessere Honorarel Wohlfahrtseinrichtungen, 
Gründung einer Sterbekasse und eines Alters- und 
Ferienheims wären die rein wirtschaftlichen Erfolge. 
Erreichte Zie'e ideeller Art sind die Errichtung eines 
Seminars, Bildung von Ortsgruppen im Reiche und 
Zusammenschluß aller bedeutenden Organisationen. 
Liu d w ig (Breslau), Vorsitzender des Provinzialver
bandes Schlesien, berichtete über. die Erfolge in der 
Provinz und' dankte dem Vorstand für' seine rastlose 
Tätigkeit. Vor der Neuwahl bat W. Rott, ihn vom 
Posten des 1. Vorsitzenden zu entheben. Trotz dringen~ 
der Bitte aus den Reihen der Mitgrfeder dankte RoU 
für das geschenkte Vertrauen und schlug als 1. Vor
sitzenden den Komponisten ll:ld geSchätzten Pädagogen 
Hugo Ka u n vor. Letzterer wurde sodann einstimmig 
zum 1. Vorsitzenden der O. D. M. gewählt, W. Rott 
zum 2. oder geschäftsführenden Vorsitzenden_ 

Be r n. 1922 soll hier ein internationaler mIJSikpäd
agogischer Kongreß stattfinden . 

. Pr a g. Die am 1. September 1920 eröffnete "Deutsche 
Akademie für Musik und darstellende Kunst" versen
det ihren zweiten Jahresbericht. Besucht wurde die 
Akademie von 192 Schülern. Das Absolutorium er
hielten 4 Schüler. Der Begründer und erste Präsident 
Pro c h a z k a mußte aus Gesundheitsrücksichten sein 
Amt niederlegen und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. 
Durch Neuwahl ging Dr. Reinh. B <1 0 S - Wal d eck als 
Präsident hervor. Der ,Schülerstand zu Beginn des' 
neuen Studienjahres 1921/22 betrug 208. 

Ne i ß e. In den Kamrl'lermusikveranstaltungen der 
Volkshochschule zur Einführung in die modeme Musik 
brachte Gerh. Strecke u.a.Brahms, Reger, Hindemith, 
Marx, Wolf, Strauß, Hausegger, Schreker, Pfitzner, Bu
soni usw. zur. Aufführung. Man sieht, daß auch in dem 
kleinen Neiße die moderne Musik zu ihrem vollen 

'Recht gelangt, wenn wir es auch für ein Unding halten, 
daß derartige' Städte mit Extremisten wie Hindemith 
bekannt gemacht werden. 

Augsburg. Zum Direktor der Musikschule wurde 
der in München lebende Kapellmeister Hans Schit
Iing-Ziemßen gewählt. Gleichzeitig wurde er audt 
Leiter des lange verwaisten, einst unter W. Weber 
stehenden Oratorienvereins. I 

Streik der Lehrkräfte des Salzburger Mo
zart eu m s. Die Lehrkräfte des Salzburger Mozarteums, 
das als Kunstinstitut internationalen Ruf genießt, sind 
in einen eintägigen Demonstrationsstreik getreten. 
Grund zu diesem Schritt ist die. finanzielle Notlage 
des Instituts, derzufolge die Lehrktäfte, alle Künstler 
von Rang und Namen, Gehälter von höchstens 12000 
bis 16000 Kr. beziehen. Am heutigen GehaJtstag konn
ten nur zwei Drittel dieser. bescheidenen Gehälter aus-

bezahlt werden. o.er Demonstrationsstreik soll die 
Öffentlichkeit auf das Elend der Lehrer und die Krise 
des Instituts aufmerksam machen. • 

I I me n a u. Am 4. November veranstaltete die hiesige 
Volkshochschule vor ausverkauftem Hause eine 0 an t e" 
Feier. Prof. Hinze-Reinhold (Weimar) trug neun 
Klavierwerke Liszts vor, die Beziehungen zu Italien 
haben. Karl Reh fuß, Bariton (Frankfurt a. M.), sang 
3. Sonette aus der "Vita Nuova" Dantes von Wolf
Ferrari- wovon besonders das dritte tief packte -, 
ferner 3 Sonette· von Michelangelo von Hugo Wolf. 
Unvergleichlich schön und ideal wirkte das Sonett: 
"Fühlt meine Seele das ersehnte Licht" usw. -' Ernst 
Ludwig . S ehe II e n b erg (Elgersburg) sprach über die 
historische Bedeutung Dantes .. - "Ist es der Strahl 
von andrer Schönheit aus dem Jammertal, der in mein 
Herz, Erinn'rung weckend, bricht?" Fr. L. Schmuck 

TepIitz-Schönau. In der Zeit vom 27. bis 
29. August fand hier der ,,1. Deutsche Kongreß 
des musikpädagogischen Verbandes in der Tschecho
slowakei" (Sitz Prag) statt; !Zu demselben hatten 
sich ungefähr 40 Delegierte aus allen größeren 
Städten eingefunden. Der Verband erstrebt eine ge
schlosseilc Vereinigung der deutschen Musikpädagogen 
zur Wahrung und Förderung der künstlerischen, mate
riellen und gesellschaftlichen Interessen der Musik
lIehrenden. Mittel zur Erreichung dieser Zwecke sind: 
Schaffung eines gründlich gebildeten Nachwuchses, Fort
bildungs- und Ferienkurse, Reformen auf dem Gebiete 
der Gesetzgebung, betreffend das Musikunterrichtswesen 
und Schutz gegen Unberufene, Herausgabe eines Organs 
und Flugblätter zur Aufklärung des Publikums in' päd
agogischer und wirtschaftlicher Hinsicht. An der Spitze 
desselben steht Prof. Hugo Wo I f von der Deutschen 
Akademie der Tonkunst in Prag, äer mit großer Energie 
und Sachkenntnis diese· idealen Ziele zu verwirklichen 
trachtet. Die Tagung brachte Referate über "Musik
erziehung,Staatspriifung und Musikerkammern" (Prof. 
H. W 01 f), über die "Heranbildung von Orchestermusi
kern" (Musikdirektor Re ich e r t, Teplitz), über. "Die . 
Not der deutschen Musikschulen" (Prof. G a t t er man n, 
Leitmefitz), über "Kunstwert und Autokritik" (Prof. 
Wall.e r st ein, Prag) und den Bericht des staat
lichen Musikinspektors Fidelio F i n k e. An diese Re
ferate knüpfte sich eine lebhafte Erörterung über die 
für die Musiklehrerschaft zu fordernden allgemeinen 
und fachlichen Bildungsgrundlagen sowie die etwaige 
Umgestaltung der Musik-Staatspriifung. Der Kongreß 
sprach sich einhellig dahin aus, daß die vorliegende 
bezügliche Anfrage des Ministeriums für Schulwesen 
im Sinne der Beibehaltung der einl)eit:ichen Lehrbefähi
gungspriifung im Musikfacb zu Qeantworten sei. Ferner 
wurde die Schaffung einer HauptsteIle aller Kategorien 
der Musiker zum Zweck der Erstrebun.;; beschleunigter 
Errichtl\ng von Musikerkammern beschlossen. 

Von Gesellschaften und Vereinen 
Ne i ß e. Der Lehrergesangverein unter der Leitung 

von GerhardStrecke brachte u.a. Werke von Wag
ner ("Liebesmahl"), Schubert ("G~sang der Geister über 
den Wassern"), Fried {"Erntelied"}, Strecke ("Vater
ländischer Spruch") für MännerchQr und großes Or
chester zur AuffühlUng. 

Heilbronn a. N. Der Würitembergische Bach
verein veranstllltete gemeinsam mit dem gemischten 
Chorverein "Singkranz" arn 5. und 6, November eine 
Bach-Feier unter der Leitung von August Richard. 
Am ersten Abend kamen ausschließlich weltliche Werke 
zu Gehör: die liebenswürdige, harmlos heitere Kaffee
kantate eröffnete das Konzert, ihr s'chlossen sich die 
Suite C-Dur' für Orchester und das Doppelkonzert für 
2 .Violinen,von 'W e n dlin g und Mich ae I i s meister
haft gespielt, an. Den Abschluß bildete die Kantate 
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"Schleicht, spielende Wellen"; ursprünglich als. Huldi
gung für einensäcllsisdt-polnischen König bestimmt, 
war dieses musikalisch überaus reizvolle Werk seither 
fast unbekannt geblieben, weil sein schwülstig unnatür
licher Text unserem heutigen Geschmack gänzlich un
erträglich schien. Eine poetische Neubearbeitung des 
um die Bach-Pflege hochverdienten Prof. W. Voigt in 
Göttingen wandelte das Werk in eine Huldigung an 
den Frühling um, und in dieser Fassung wird diese 
Kantate mit ihren festlich frohen Klängen wohl bald 
bekannt und beliebt werden. In dem geistlichen Kon
zert wurde an erster Stelle die wenig verbreitete Kantate 
"Herr Jesu Christ, wahr'r Mensch und Gott" zur 
Aufführung gebracht, dann die berühmte Kreuzstab
kantate, während die Kantate "Wachet auf, ruft uns 
die Stimme"den erhebenden Ausklang bildete. Da
zwischen aber stand die Uraufführung eines Bachsehen 
"Sanctus" für gemischten o.or, Orchester und Orgel, 
das eben erst in der Bearbeitung von MUSiikdirektor 
M. Mezger, dem Vorstand des Württembergischen Bach
vereins, zum Konzertvortrag eingerichtet, herausgegeben 
wurde, ein kurzes, aber wirkungskräftiges, lebensvolles 
Werk. Wiederholung der Kantate "Wachet auf, ruft 
die Stimme" war in dem sonntäglichen Gottesdienst 
in der Kilianskirche eingelegt worden und gelangte an 
dieser Stelle zu besonders eindringlicher Wirkung. Dem 
künstlerischen Leiter der Feier, Herrn August Rich a rd, 
gebührt voller Dank für die auf seine Anregung zurück
gehende treffliche Wahl der Stücke, für seine hingebende 
Arbeit in der Einübung der Chöre und für das sichere, 
kraftvolle und plastische Herausarbeiten jedes einzelnen 
Werkes. 

Persönliches 
Franz Abbaß verstarb am 2. Dezember in Weimar 

infolge einer Lungenentzündung im Alter von 71 Jahren. 
Der Verstorb~ne. ein geborener Weimaraner, trat nach 
seinen Musikerwanderjahren 1877 als erster Oboer in 
die damalige Hofkapelle ein. Er war eifter der besten 
Vertreter seines Instrumentes. Viele Jahre ist er als 
erster,Stimmvertreter in den Bayreuther Bühnenfest
spielen tätig gewesen. 1907 folgte er einer Einladung 
zur Mitwirkung bei den Wagnerfestspielen in Barcelona. 
Seine ' Kunst ging ihm über alles. So verrichtete er 
bis kurz vor seiner Erkrankung gewissenhaft seinen 
Dienst. 

Prof. Dr. Fritz V 0 I b ach ist anläßlich seines 60jäh
rigen Geburtstages vom Magistrat der Stadt Münster, 
wo er als städtischer Musikdirektor wirkt, zum General
musikdirektor ernannt worden. 

Kopenhagen. Der Sohn NieisGades, AxelGade, 
ein vorzüglicher Geiger, Konzertmeister der Köpiglichen 
Kapelle und Direktor im Konservatorium, ist ul1erwartet 
gestorben. 

Wilhe1m F u r t w ä n g I e r ist die Nachfolgerschaft 
von Keußler in Hamburg und zwar unter Zubilligung 

• weitgehender Vollmachten angeboten worden. 
OUo U h I man n, bisher Direktor der Züricher Musik

akademie, wurde zum Direktor an die Mu~ikschule in 
Winterthur berufen. 

Fetix von W ein gart n er, der seit einigen Tagen 
in BerHn weilt, hat sich hier mit Fräulein Kali s eh, 
die zuletzt als Sängerin in Amerika wirkte, verlobt. 

Henri Marteau wird zufolge einer Altfforderung 
durch die Deutsche Akademie der Musik in Prag dort 
im Aprill und Mai 1922 einen Meisterkursus für Violin
spiel leiten. 

B res lau: Der Cembalist Max D r i s eh n e r 
gab letzthin unter Mitwirkung des Lautenschlägers 
Fr. W i rth seinen zweiten diesjährigen Cembaloabend, 
der lediglich Werken von J. J. FrQberger (ca. 1600 
bitil 1667) iewidmet war. . 

1(onzertnachrichten 
Es sen. Soviel uns bekannt, ist Essen die einzige 

Stadt, die den 100. Geburtstag K. F. Kiels durch Auf
führung seines Hauptwerkes begangen hat. Wir brin
gen deshalb nachstehenden kurzen Bericht an dieser 
Stelle zur Veröffentlichung. D. SChriftltg. 

Der Essener Bachverein beging am Buß- und Bettag 
(16. November) den 100. Geburtstag Friedrich K i eis 
durch Aufführung seines berühmten Oratoriums "C h r i
stus". Dem Dirigenten Musikdirektor Gustav Beck
man n, gebührt das Verdienst, das fast in Vergessenheit 
geratene Tonstück zu neuem Leben erweckt zu haben. 
Die Passionsgeschichte (vom Einzug Christi in Jerusalem 
ab) bildet den Mittelpunkt des in allen Teilen ungemein 
fesselnden Werkes, dessen dramatische Fassung die 
Personen handelnd einführt. Dem Chor fällt eine dop
pelte Rolle zu: teils greift er, als die Stimme des mit~ 
wirkeriden Volkes gedacht, in die Handlung ein, teils 
bildet er den reflektierenden Hintergrund. Das Orato
rium ist reich an tiefergreifenden Momenten. Sehr 
imposant ist die Gerichtsszene vor Pilaws aufgebaut; 
sie bildet den Höhepunkt des Ganzen. Der Chorsatz 
hat einen überraschend schönen Klang, und die Instru
mente sind meisterlich behandelt. Unter der sicheren 
Leitung Beckmanns gelangen die meist fünf- und mehr
stimmigen, fleißig einstudierten Chöre vortrefflich. Unter 
den Solisten ragte besonders der Opernsänger Karl 
E g ge rt aus Kiel hervor; er bot eine herrliche gesang
liche Leistung. Der Gesamteindruck der Aufführung 
war ein tiefgehender. Das zahlreich erschienene Publi
kum nahm unvergeßliche Eindrücke in sich auf. 

E. Wolf-Ferraris Chorwerk "Das neue Leben" 
(La vita nuova) wird in diesem Winter zum ersten Male 
in Buenos Aires aufgeführt. Auch in den Vereinigten 
Staaten 'wird das Werk in drei Städten zur Aufführung 
gebracht. ' 

Lei p z i g. Der Tonkünstlerverein veranstaltete am 
14. Dezember im Saale der Loge Minerva sein zweites 
Konzert. Es wurden nur Werke Schweizer Tonsetzer 
aufgeführt. Das Programm lautete: Sonate E-Dur op. 7 
für Violine und Klavier von Fr. Ni g gl i, Suite im alten 
Stile für zwei Klaviere von J. S chi ag e te r. Drei 
Lieder von A. V. Heu ß. Drei Lieder von O. Sc h re c k , 
Sonate B-Dur op. 130 fü-r Violoncello und Klavier von 
H. Huber. 

Mannheim. Unter Leitung von Bruno Stürmer 
(Heidelberg) finden im KlI'qsthaus sechs Vormittags
konzerte für Freunde zeitgenössischer Musik statt. ,_ 

Sc h ri/tl ei tung sverm er k 
Diese Nummer führt als Beilage die "Musikalische Rund
schau" (Musikberichte aus deutschen Städten), diekünf
tig in zwangloser Folge der Z. f. M. beigegeben wird. 

Lt. BekanntmacAung im DeutscAen Re;cAsanzeiger 

ist die Proltura des Herrn WilAelm: Graf bei der 
Firma N Simrock, G. m. b. H.,Berlin auf seinen 

... persönlicAen WunscA gelöscAt worden .. 

Alle Korrespondenz, VerlagsangelegenAeiten und 
OUerten betreUend, wird ausnaAmslos vom BerNner 
Hause erledigt, wä/"rend die gesamte Auslieferung 
nac/" wie vor von Leipzig aus erfolgt. Der Brief
wec/"sel, das LeipziqerKommissionsgesc/"äft be
treffend, ist dagegen nur nac/" Leipzig zu adressieren 
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r""nnnn ... Zu~;;~;~ 111usilia//schen Preisräfsef I 
~ 'naß origineHe muffralffd)e pref.ßriitfel 6at unferen .2efern e{ne außerorbentHd)e <Breube gemad)t, unb wfr be~ ~ 

bauern efn3ig, baß fein l.Uerfaffer, ber stomponift O. 'meger, biefe nid)t me6r erleben burfte i er ift vor einigen 
'monaten verftorbeQ. 'Wir glauben aber aud) im einne ber :RiitfeHöfer 3U 6anMn, wenn wfr efnen fd)önen 
stran3 auf beß l.Uerftorbenen ~rab nieberlegen laffen. 

-- -~---- ... ---- - ...... - . -------~ 
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~(* aUe ~aben baß :Riitfel rfd)tfg gc(öft, baß 3uniid)ft w06( ;ebem als efne ep~f"" b. 6. als ein 3 
ICH WEISS NICHT, WAS SOLL ES BEDEUTEN ~3 

erfd)ien. 'nfd)t weniger a(ß 275 .2öfungen finb eingegangen*\ unb wir freuten unß, mit einem bem launigen 
:Riitfel ~ntfpred)enben ~efd)enf, ber 3ufenbung von 

PROFESSOR KALAUERS MUSIKLEXIKON ~j 
banten 3U tönnen. ee6r 3a~(re{d) waren aud) bie 6umorfftifd)en .2öfungen in :Reimen, unb gerne briid)ten wir 
a((e 3um ~bbruct, wenn baburd) nid)t auviel :Raum in ~nfprud) genommen würbe. 
'nie eine unb anbere biefer ~cfm",.2öfungen möd)ten wtr aber bod) unferen .2efern nid)t vorent6a(ten. eo fd)reiben: 

Fr!. Agnes Müller, Gera: 
,-Ieb Wl!iß ;'iebt, was soff I!S oedeuten," 
daß ieb so lustip oin 9 . 

F rL Ella SdlUlze, Delitzsc:h: 
LORELEk: 

leb naDe dil! Lösung ge/unden, Sie nält sieb vl!rstetRt, 
sie Ram mirgleieb 'n tkn Sinn. ,daß niebt sie entdetRt 
Als ieb die Weise erRannte, der 'Fremdlint{, der jetzt auf dem Rnein. 
da naDe ieb fron gl!laebt, Das 'IanzRfl!id fäfft nieder-
di.'--" di.rß -" if n/~ I wie einst tnront sie wieder, uw a man urau rO'Ha anZl!, . ,J.r.n~ ',~ • J-' -'" -' • I 
das nättl! ieb nlibt Olldaebt I lv/ru ul!T.lwelllJ rel IInu uelltSf.O wteuer selll 

Herr Paul Adtermann, Rostodt: 
leb wuPt' nlebt, was sofft' es Dede«ten, D!zs LIedalls IIralten Zeiten, . Doib 's wird ja so viI!! nmt' verscboDlln: 
Das Lied In der PolRa verStetRt, ' D!zs die Jllnofrau dort ODen singt, 'FinanzRonferl!llZl!n lind Menl 
Docb 60ld nört' ein GlötRebl!ll leb lälltl!ll Das Lied, das seit EwlOReifen Undmaneber vl!rsebieDt sl!In Vermögen, 
Und nao' I!S mir allsgenetRt. Aus deutscbl!m Mund "rRlinot. D!zmit er' s der Stl!uer vl!rlii!nf'. 
Bl!lm USI!II der ODeren Notl!n Nun sibwlligt die goldolonde Jungfrau, VerseboDI!II werden AuRtione1t, 
Baldfügte sieb Rein' an Rl!in'n, Niibt slnRI!II ml!nr 'Fisiber und Kann, Gold. Zigarettl!llllnd Blei, 
Und'lanf!sam löst' sieb der Knotl!ll, Und das nat mit seinllr PolRa Selostden'Fürstl!llvl1rseb06mandieKronen, 
Ein einZIges Lied nut' Rann' s, sein: Herr Otto Me;yer getan. Warum niebt dill ,-LoTl1Il1;y"9 

UnbenbUd) nod) brei weitere ~ebid)td)en, bfe bie l.Uerfaffer in fro~Ud)e, vernIlgelte: unb vCf3weifeCte <Stimmung 
gebrlld)t 61lben : Herr Wilh. Löhner, Lic:htenstein : . . 

Die Melodie ist niibt dunReI Man annt was vom deutsiben Liede leb weiß- was es soff Ol!deuten, 
daroo ieb so frönlieb oin; 
denn ieb nör trotz "verSmODl!ller" Zeill!ll 
den urmdodiseben Sinn. 

lind wenn aUeb das Ganzl! niebt eebt, und denRt sieb: was da wonl sl!i'l 
so ist oeim rn;ytnmisiben GefunRd Singt denn Im oesl!tzten GeDil!te 
dil! PoIRa gar niibt sebleibt. jetzt "französiSeb" die Lorlll,;y 'I 

Herr Prof. Dr. H Simon, Grunewafd: 
leb hör' wonl etwas lauten, UndRann ieb' s neraus niebt Dringen, 
Doibjint/' im niebt den Sinn, Umnaebtet mein Geist sim im Wann; 
lib wei./lniebt, was soff es oedeuten, D!zs nat dann mit inrem Singl!ll 
Daß ieb so vernagdt Din. Die RatsdpolRa getan 1 

Hetr Alfred Misset, Leipzig: 
Sie, verenrtl!r Rl!daRteur, waren mir stets ein lieDer, Heute sinRt mir fast der Mut. Was Moral verooten, 
Weil Sil! sim fl!st aufodennt gl!gen aff" ,;SebiI!Dl!r". dajl I!in Lil!d versebool!ll wird. Dil!ten Sie inftotlln? 
leb war wirbieb hOebetfrellt, als ieb Ronnte lesl!n, SII! gehören also aUeb zu den Sebil!oerleuten - 9 
daß Sie Rröjiig 'Front gemaebt geOl!n' s "Sebieoerwesl!ll". Da sfl!nt der Verstand mir still was soff das Oi!deuten? 

leb Din oanz verzweifelt droo, was ist mir geDlieoen? - , 
.!I!tzt nenm ieb das llätsel ner und tu' saum versmieDen I 
'Weil das Sebil!oen neut modern, NeiOi! ieb daoei, 
Und sibieD' aus der PolRa sebneff einl! "Lorele;y" I 

'nun er6ebt ftd) aber eine ~ufgabe I 'nen ~nregungen 31l6(refd)er .2efer, red)t billb wfeber ein mufftIlUfd)e~ 
prei~t'iitfe( 3U bringen, tamen wfr gerne nad). 'n1l3U ge~ören Ilber IlUd) geeignete ~iitfe(. ~u~ bem Q30ben 
unfem ~ebattfonßriiume laffen fid) fo(d)e nid)t 06ne weftereß ftampfen, unb wir müffen unß beß~a(b birett 
an unfere .2efer wenben, inbem wfr 06ne weftereß fragen: 'Wer vermag mufitalffd)e :RiitfeC, fefen fie biefer ober 
Jener ~rt, auf3ugebcn unb un~ 3u3ufenben? 'nlltürUd) muß baß <S9ftem, fo eß fid) um eine ~iitfel",stompo", 
f{tfon 6.anbeCn fo((, anberß befd)ll/fen fcfn Il(ß in bem geloften ~iitfeC,. unb fn bfefer Q3C3fe~ung etwaß 7teueß 
ober bod) anbereß au.ßffnbfg 3U mad)en, ge60rt in einem fo(c(jen <Bllll 3U ben erften ~ufgaben. 'Wir wollen Iloer 
nid)t baran 3weifeCIl, baß bem ober jenem .2efer etwllß $.Jübfd)eß unb Orfginelleß einfiillt. 3n biefem <BaUe fef 

unß bie (finfenbung wf((tommen. 
*) 'F alsebe Lösungl!n: D!z sireitm sien die Leuf nerum / Aus der Jugmdzelt / Weinnaebtsfied / Gesang der Mellrmadeben / Vetter 
Miibel/ Morgen Rommt der Wl!ilinaibtsmann / Delltsmland. Deutsebland üOl!r alles / Mit dem Pfeil dem Bogen / SibuDert: LindenDaum 

Mend'elssonn: 'Frünlingslied/S"gne undoenüte uns / Loewe: Das ErRennen / u. s. w. . 

I 
j 

I • 
3 

~4Aüüüüü.U.U.ÜÜÜÜ""""""~ Uüüü~~.·.···'.".~~~~~"'''''''' .• 
Verlag: Stelnlt!'iber-Verlag, Leipzig,! Verantwortlich: Pljr die Schnftleltung Carl ~elchm&I\JI, Leipzig·Co. / für die Werbung: Fri!z Nagel, Leipzig-R. 

Druck von Oscar BrandsteUer, Leipzig 



I 

ZEITSCHRIFT füR MUSIK 89. Jahrgang 

Wie' aus einer amtlichen Bekanntmachung hervorgeht, 
wurde am 26.9. d.J. in Leipzig eine 

·hostbar.e itafiimisc6e Meistergeige gestohfen' 
und setzte der Bestohlene 

:J'I. 2000.-
für die Wiedererlangung der Geige aus. Vorkommnisse 

'dieser Art ereignen sich in der Jetztzeit leider sehr häu
figund schützt gegen solche Verluste einzig und allein die 

Musihinstrumenten ~ f)ersicJjerung 

der Continentawn f)ersicJjerungs# 

.Gese(fscJja/i. 

Die Versicherung gilt nicht nur in der Wohnung, son
dern auch im Theater, Konzert, auf Reisen, sowie ohne 
Zuschlagsprämie auch aufier Deutschland in der Schweiz 
und in Deutsch-Österrekh. Ausdehnung der Versiche
rung auf das übrige Ausland gegen geringen Zuschlag. 

.prospekte sowie jede Auskunft durch die -

Generalagentur Alb.Hoch, Berlin N. 37, Chorinerstr. 52, 
Spezial verwaltung H. R. Melchior, Nürnberg, Okenstr.6, 
Spezial verwaltung f. Deutsch-vsterreich P.Schlesinger, 

Wien, Auerspergstr. 4. , 
Spezialdirektion W. Alicke, Halle a. S., Postfach 267. 

In Städten, wo noch nicht vertreten, wolle man 
sich an die Direktion in Halle a. S. wenden I . 

In zwei künstlerisch vornehm ausgestatteten Bänden 
erschien soeben: 

OTHMARSCHOECK 
LIEDER=ALBUM 

Eine Auswahl der schönsten Lieder des hochbegabten 
Schweizer Tondichters. 

Bane! i: 12 Lieder I Band JJ: 14 Lieder 
Preis des Bandes karL M. 20.-, fein gebund. M.40.

einschliefilich Verleger zuschlag. 

Verlag von Gebrüder Hug © Co~, Leipzig 

'Klavier zu 2 Händen 
Lemolne: QP.37. Kinder-Etüden (M. Frey). Heft 1,2, 

Ed.· N r. 2224/5 .............••...••.•....•.•.• , .. il M. 8.-
NIemann : op, 62 _ Ein l:ag auf Schl06 Dürande. Ed .. -Nr.2223 M 6.
SCbmltt,A.: 25 Etüden aus Pp ,6 !\I. FreYJ. Ed-/l.r2217 M. 8.
Tänze, Prel~gekrönte, aus dem \Vettbewerb der Zeit~chr. f. Musik. 

lJidJa·Imermezzo B. H Keyl) / Märchen-\\' alzer (Pb. 
Gretscherl / Alt-Wien-\Valzer (E. PlIschel)/ Waller in 
Des (A Rahl we,J/\Venn die Ro-en blühen,Walzer (M Frey)! 
Ricordanza, Boston-Walzer (ph,Grebcher)/Livia- Walzer 
tB.H.KeyIJ/ Valse grote,que (G Klammer). 
Komp!. b,osch. M. 23.-, geb, M'45.-, einzcln •••• je M. 7.-

Violine 
Dont: Gradus ad Parnassum, mit unterl. II. Violine 

W. Hansmann). 
Ed.-/l.r. 228+/6 Op, 39: Tonleitern u. Intervalle, 

Heft I, H, III .............•.....•...•...• '.:" il M. 6.-
Ed.-Nr, 2287/8 Op, 38 a: 20 fortschreitende Ubun-

gen. Helt I, II ........... , ... _ ..•..•...••...• il M, 6.-
Ed.·Nr.2289. Op. 38 b: 10 Ubungen mit Wechsel 

der unteren Lagen (Anhang zu Op. 389., Heft I) M. 6.-

Orgel 
Baeb, 1. S.: Orgelwerke (P, Homeyer-W. Eckardt). 

Ed. Nr.2172: Bd.IV:45 Chnralvorsplelc (W.Eckardt) M,15.
Ed.-!\r.2173: Bd. V: Orgelwerke m"nualiter 

(W. Eckardt) .....••••..••••.•••.• ; ••.......•.. M, '5·-

Gesang und Klavier 
,H. Pilz und B. Schneider: Kinderreigen und Singspiele. 

Nr.03030 ........................................ M.15·-
Sohneider, B.: op. 41. Sonne, Sonne scheine (25 alte und 

neue Volkskinderlieder, m. Klavierbegl. 1'r.030-" M.15.
(Beide Werke mit ~cherenschnitten v,Hannah Schneider) 

Humor uud Satire 
Prof. Kalauers MnsIklexlkon u. and musikal. Schnurren v. 

Osmin. 5., sehr velUl. Auf!. Brosch. M.7.-, geb. M. 12.-

STEINGRXBER-,\'ERLAG / LEIPZIG 

Wissen Sie schon von dem neuen 

Preisausschreiben 
in den 

Literarisch=ffiusikalischen 
Monatsheften ? 

Wenn nicht, dann fordern Sie sofort ein Probeheft von 
dem Verlage der Literarisch-musikalischen Monatshefte, 

. Weinböhla bel Dresden. 

EIGENVERANSTALTUNGEN/ARRANGEMENTS 

KONZERTBÜRO MERY 
G.m.b:D. 

BERLIN W. 62, KLEISTSTRASSE 14, KURFQRST 533 / IM IN~ UND AUSLANDE 

Das nächste Heft, Nummer 2,ersch-eint am Sonnabend, den 21. Januar 1922 
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I N HA L T: E. R ef a rd t: Hans Huber / A. Heu ß: Das Problem der künstlerischen Genialität (Schluß) / R. Pa u I: Der Tonkünstler als Kultur· 
pionier / E. J an e t s ehe k: Brahms' Bearbeitung der D·moll·Chacolme von loh. Seb. Bach / O. Re u t er: Die Umgestaltung des Gesangsunterrichts 
in den höheren Schulen/ M. Kaufmann: Eine Propaganda für Beethovens Sinfonien in A· und F· dur im Jahre 1816/ Zu unserer Notenbeilage / 

Innerer Betrachtung gewidmet 

Musikalische Gedenktage 
16. 1891 Leo Delibes t in Paris / 17. 1857 Wilhelm Kienzl • in Waizenkirchen /19_ 1833 Ferdinand Herold t in Paris - 1848 Hermann 
Kretzschmar • in Olbernhau /20_ 1890 Franz Lachner t in München /21. 1851 Albert Lortzing t in Berlin .~ 1859 Carl Scheide 
mantel 0 in Weimar / 22.1893 Vincenz Lachner t in Karlsruhe - 1908 August Wilhelmj t in London - 1756 Vincenzo Righini • in 
Bologna /23. 1879 Adolf Jensen t in Baden-Baden /24. 1883 Friedrich von Flotow t in Darmstadt /26. \795 Joh. Christoph friedrich 
Bach t in BHckeburg /27.1756 Wolfgang Amadeus Mozart· in Salzhurg - 1901 Giuseppe Verdi t in Mailand /28.1791 Ferdinand 
Her 0 Id • in Paris - 1832 Franz WH 11 ne r • in Münster in Westfalen - 1841 Viktor Ne ß ler • in Baldenheim im Els~ß / 29. 17is2 D. Fr. 
Esprit A u b er' in Caen (Norm an die) / 31. 1797 Franz Sc hub e rt • in Lichtenthai bei Wien - 1798 K. GottHeb Re i ß i ger· in Belzig bei Wittenberg 

Hans Huber / 28. Juni 1852 - 25. Dezember 1921 
Von Dr. E.J?..efardt / Basel 

AIS in den ersten Jahren des zwanzigsten Jahr
hunderts Hans Hubers E-MolI.Sinfonie, die so· 

genannte Böcklin-Sinfonie, durch die deutschen 
KonZJertsäle die Runde machte, da war ihr Schöp
fer für viele ein völlig Unbekannter, und bei den 
Aufführungen der Heroischen Sinfonie während 
der Schweizerkonzerte des Jahres 1917 in Wien 
war es nicht anders. Warum wußten die deut
schen Dirigenten so wenig von Hans Huber, 
warum kannten die Wiener nicht einmal seine 
Böcklin-Sinfonie? Jetzt ist es ja anders geworden, 
jetzt kennt man seine Orchesterwerke und führt 
sie auf, Steinbach, Strauß und Weingartner sind 
darin vorangegangen, und heute weiß jeder deut
sche Konzertbesucher, daß es schweizerische Sin
foniker gibt, und die Namen Suter, Brun, Andreae 
sind ihm bekannt. Aber es hat lange gedauert, 
und gerade der von diesen Komponisten aner
kannte führer dieser schweizerischen Schule, Hans 
Huber, ist erst in seinen letzten Jahren einiger
maßen gebührend bekannt geworden. Das ist mit 
ein e m Wort darauf zurückzuführen, daß er selbst 
Zeit seines Lebens wenig oder nichts für seine 
Werke getan hat. Er ließ sie für sich sprechen 
und ist denen, die sie nicht kennenlernen wollten, 

nicht nachgelaufen. Er war allem Reklamewesen, 
allem, was man mit dem schönen Worte Musik
betrieb bezeichnet, feind; er hat mit Recht gewußt, 
daß er warten konnte. - Nicht alle seine Werke 
haben sich so langsam ihren Platz erobert, wie 
die Sinfonien, seine Kammermusik fand schon 
frühe Anklang, und wer in früheren Jahrgängen 
deutscher Musikzeitschriften blättert, findet, daß 
auch die Kritik, nicht bloß die Spieler, seine Sona
ten und Trios freudig begrüßten. Und es ist ja 
wohl auch nicht zu viel gesagt, wenn man diese 
Kompositionen zum Besten rechnet, was in den 
tetzten zwanzig Jahren geschrieben worden ist. 
,Wie viele Violinsonaten lassen sich denn Hubers 
Appassionata oder Graziosa an die Seite stellen? 
Wo sind die vielen Klavierquartette, die es mit 
seinen "Waldliedern" aufnehmen können, wer hat 
überhaupt vierhändige Klaviermusik komponiert, 
vor der Hubers zahlreiche Sachen irgendwie 
zurückstehen? Gerade über diese Klaviermusik 
hat Walter Niemann schon vor siebzehn Jahren 
treffliche Worte gesagt, und wer es lesen will, 
schlage nur im Jahrgang 1905 dieser Zeitschrift 
nach. Und die freunde der Hausmusik haben es 
sich längst gemerkt, das beweisen die Neuaus-
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g.aben von Hubers älterer Kammermusik, das be~ 
weisen die vergriffenen Werke, wie die Pere
grinalieder op. 32. Und die Pianisten bezeugen, 
daß seit Liszts und Brahms' Klavierkonzerteri 
keine, so dankbaren und zugleich gehaltvollen 
mehr· aufgetaucht sind, als die Huberschen. 

Aber, und hi,er kommt ein weiteres hinzu: was sich 
dem einzelnen ~rschließt, wechselnde Stimmungen 
und rasche Gedankenübergänge, ~enen man als 
einzelner gerne und behende folgt, das macht der 
Menge Schwierigkeit, der Menge der Hörer und 
namentlich auch der Menge 
der Spieler, dem Orchester. 
Wir in der Schweiz haben, wie 
Prof. Dr. Karl N H in seiner 
Gedenkrede . an.Iäßlich einer 
großen Trauerfeier für Hans 
Huber ausgeführt hat, wir 
haben den persönlichen Kon
takt mit demKomponisten ge
habt und. ~eswegen seine 
Musik rascher und besser ver
standen als das Ausland, und 
un~ere Tradition, unsere Diri
geqten, werden deshalb für 
die Wiedergabe Huberseher 
Werke maßgebender sein als 
die größten deutschen, nnd 
wenn einmal nicht mehr des 
persönlichenKontaktes wegen, 
so noch aus einem anderen 
"Grunde, nämlich, weil es die 
Musik eines Mannes ist, 

Und der Mensch war eins mit dem Künstler. In 
die romantische Denkungsart eines Schumann, 
von dem' er ausgegangen ist; ließ er die 
naive Klangseligkeit des Südens strömen, 
und so atmen seine Werke jene Doppelseele, 
die_ wir als typisch schweizerisch empfinden. 
Schweizerisch ist auch das Klingenlassen . im 
Akkord, das die Technik Hubers auszeichnet. Ne~ 
in seiner Geschichte der Sinfonie hat darauf hin
gewiesen und mit Recht gesagt, es gemahne an 
Alphorn und Älplergesang. Man betrachte nur ein

mal daraufhin das Haupt-
thema der E-MolI-Sinfonie 
oder derjenigen in C-Dur. 

Dazu kommen die äußeren 
Beziehungen zur Heimat in 
Hubers Musik. In der langen; 
Reihe seiner Kompositionen 
stoßen wir. auf vierhändige 

I der mit ganzer Seele und 
aus innerstern Empfinden 
S eh w e i zer war. Darüber 
ist nun noch ein Wort zu 
sagen. 

jedermann kennt das Pro
blem der Rassenmischung 

Hans Huber 

. "Ländler vom Luzerner See", 
auf "Schweizerlieder und 
Tänze" für gleiche Besetzung, 
auf ein Klaviertrio "Berg
novelle" (nach E. Zahn), auf 
eine Tell-Sinfonie, eine Böck-" 
Iin-, eine Schweizerische Sin
fonie, die teilweise schweize
rische Volksmelodien ent
halten, teilweise, wie die ... ~ 
Böcklin-Sinfonie, in anderer 
Beziehung zur Schweiz stehen. 
Schweizer - Melodien finden 
wir bei Huber· auch in an
deren Werken, so im B-Dur 
Klavierquartett, im Diverti
mento, in der Heroischen Sin
fonie, in der Oper "Die 
schöne Bellinda" und anders- I 

wo, vor aIlem natürlich in ! 

in der Schweiz, oft genug ist ja in den 
vergangenen Jahren davon gesprochen worden, 
daß bei uns Deutsch und Welsch sich friedlich 
verträgt, und zwar nicht nur deswegen sich ver
trägt, weil es sich vertragen muß, sondern weil 
hier das gegenseitige Verstehen lebendiger ist und 
die Eigenschaften gemischter. Ein solcher Cha
rakter, in dem nordische Gründlichkeit mit über
strömendem südländischen Temperament eine völ
lige Paarung vollzogen hatten, war Hans Huber. 
Er war Nordschweizer, Solothurner.J und lebte jn 
Basel. der so gerne als nüchtern verschrieenen 
Stadt. Aber· wer ihn sprechen hörte, konnte 
manchmal glauben, einen I taliener vor sich zu 
haben, seine Rede überstürzte sich, dramatisch 
lebhaft war seine Gebärdensprache, bildhaft 
plastisch gestalteten sich ihm wie einem Sohne 
des Südens die Ersche.inurigen der. Geisteswelt. 

den Festspielen. 
Mit diesen, fS92 und 1901 für BaSler Volksfeste 

geschrieben, hat Hans Huber seinen Beitrag ge- . 
geben zu jener Folge großer patriotischer Feiern, 
die dem schweizerischen Festleben des ausgehen
den 19. und des beginnenden 20. jahrhunderts 
seinen ganz eigenen Charakter geben. Sie sind es .! 

hauptsächlich gewesen, die den Komponisten po
pulär gemacht haben. Mit ihnen hat er sich in 
die Herzen der Schweizer eingesungen, sie haben 
ihm die Liebe einer ganzen Bevölkerung einge
bracht. Und wenn die schweizerischen Kunst
genossen ihm neidlos als ihrem Führer huldigten, 
so blieb, wer irgend nur der Musik Sprache ver
steht, nicht hinter dieser Anerkennung, dieser 
Liebe zurück. Es mag wohl das höchste sein, was 
ein Künstler sich wünsc~en kann; Huber wenig
stens hat geruhig es der Zukunft anheimgestellt, 
ob auch sie ihn geiten lassen wolle. ,Wir glauben 1 

, 
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es, wir sind überzeugt davon, daß sein Werk ihn 
überleben und noch lange dauern wird. Hat einst 
F riedrich He gar auf dem begrenzten Gebiete des 
Männerchors die Schweiz ins Vordertreffen ge
stellt, so wird Hans Huber, der erste schweizerische 
Sinfoniker, der bedeutendste Komponist, den die 
Schweiz seit dem 16. jahrhundert hervorgebracht 
hat, ihr das Ausland auch in seinem Reiche erobern. 

Heute trauern die schweizerischen Tonkünstler 
um ihn, sie haben einen gütigen Vater verloren. 
Um ihn trauern seine freunde, denn er war ein 
schlichter Mensch, und von aufrechtem, mildem 

Sinne. Seine Schüler trauern um den unvergleich
lichen Lehrer, das von ihm geleitete Basler Kon
servatorium, von dessen führung er freilich schon 
seit einigen jahren aus Gesundheitsrücksichten 
hatte zurücktreten müssen, trauert um den nimmer
müden, mutigen förderer und Organisator. Aber 
sein Erbe soll treulich bewahrt bleiben: in seinem 
Oeiste die Kunst pflegen, das bedeutet ernste 
Pflichterfüllung ohne Eigennutz, und seine Werke 
sp-rechen lassen, das wird heißen, edelste freude 
verbreiten. Wir wissen, daß sich diese Erkenntnis 
immer weiter Bahn brechen wird . 

.. 

Das Problem der künstlerischen Genialität 
. Pon Dr. JlI fr e d 11 e u ß 

O S~ 

as ist der Geist, die Geisteskraft, der ein Künstkr, ein Kunstwerk "klassisch", selbst-
sanctus spiritus. Von allen Eigenheiten des Geni,es, verständlich bei Erfüllung auch der andern Be-
des Menschen überhaupt, ist der Geist die höchste, dingungen, was nun aber wohl nicht immer betont zu 
vornehmste, männlichste, gewaltigste, der "Schöp- werden braucht. Dieser Geist ist es eben, der den 
fer der Dinge, der Ursprung einer bessern Welt", Ausschlag gibt, Kunstwerke vor dem Veralten 
wie ein antiker Philosoph sich ausdrückt. Er vor schützt, auf daß sie noch fernen Geschlechtern 
allem ist es auch, der selbst die reinste Natur davon künden, daß gerade der Geist, so ver-
durchleuchten muß, um sie zur Ku n s t wahrheit sch'iedenartiger Einkleidungen er sich bedient, im 
zu erheben, wie aber auch nur wieder dann ein Orund immer der gleiche ist, genitum, non factum. 
großer und reiner Geist zustande kommen kann, So ist auch er es, der die gewaltigen Gegensätze 
wenn er auf dem Urgrunde der Natur steht. Auch in der Naturveranlagung der Künstler, der Men-
der schärfste Geist - wie oft kommt das vor! - sehen überhaupt (von Schiller, wie wir etwas 
versagt in fundamentalen fragen und läuft dann ausführlicher bereits in den "Betrachtungen" ge-
in die Irre, wenn nicht der Schutzgott Natur ihn sehen haben, mit den Ausdrücken naiv und senti-
führt ; die reinste Natur bleibt aber schließlich im mentalisch näher bezeichnet), zu einem Ausgleich 
Alltäglichen stecken, gesellt sich zu ihr nicht un- bringt. Denn von so verschiedenem Standpunkt 
zweifelhafter Geist. Man sieht, wie immer eines aus die großen Naiven und die großen Senti-
ins andere greifen muß, keines vom andern trenn- mentalischen die Welt erfassen, sie tun es mit 
bar ist, wenn eben etwas Einheitliehes, Orga- dem Geist, der ihnen d:ts "DahinterliegendeU der 
nisches entstehen soll. Es gibt kein Genie, das Dinge offenbarend edthüllt. Überall sehen wir 
nicht einen außergewöhnlichen, durchdringenden den Geist seine Wirksamkeit ausüben, mit allem 
Geist sein eigen genannt hätte, mag es oft, gerade und jedem einzelnen der bereits besprochenen 
in der Tonkunst, gar nicht so einfach sein,. ihn faktoren geht er eine Synthese besonderer Art 
bewußt nachzuweisen 'und vorstellbar zu machen. ein. Er ist es, der - dies in besonderer Verbin-

Im Geist kommen auch die als besondere Kenn- dung mit der "Natur" - das Unnatürliche, auch 
zeichen des Genies <wgesehenen Eigenti,imlich- das bloß Modische, und mag es noch so be-
keiten, die ausgesprochene fähigkeit 'der Pe n e - strickend sein, zu erkennen und auf seine un-
t rat ion und K 0 n zen t rat ion, am schärfsten wahren Prinzipien zurückzuführen vermag, so daß 
zum Ausdruck, d. h. jene fähigkeit, zur einfachsten er selbst in unnatürlichsten Zeitea alle modische 
Lösung in einem gegebenen fall zu dril)gen - Unnatur wie mit Sonnenstrahlen durchdringt, der 
das Ei des Kolumbus aufzustellen -, was eben yeist ist es, der allein dem Talente die letzte und 
dadurch geschieht, daß die geistige Durchdringung höchste Ausbildung zu geben vermag, zudem er-
eine derartige Konzentration zur folge hat, daß kennen lehrt, wo es Mängel aufweist, die aber 
bei diesem Anprall die Lösung gleich einem Götter- beseitigt, zum mindesten ausgeglichen werden 
funken hervorspringt. Der Geist ist es weiterhin, können, der Oeist macht eine elementare Phan-
der zum ewig Seienden, Intellegibeln dringt und tasie zugleich exakt und verhütet dadurch Phan-
dadurch bewirkt, daß alles absolut Geniale, mag tastik, er ist es, der die allgemeine, so fundamental 
es zeitlich und räumlich noch so getrennt sein, wiehHge künstlerische Bildung lenkt, ausweitet, 
wie durch einen Zauberfaden miteinander ver- den Kunstverstand nicht kleinlich werden läßt, 
bunden wird. Und nur dadurch, durch diesen jeden einzelnen Faktor vor Einseitigkeit bewahrt. 
absoluten Geist, wie wir ihn nennen können, wird Denn es liegt gerade im Wesen einer einzelnen, 
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besonders ausgeprägten Eigenschaft; sich hervor
zudrängen und dem Betreffenden Veranlassung zu' 
geben, sie auch besonders auszltlbilden, was, wenn 
es geschieht, im'mer zu einem mehr oder weniger 
ungenialen Spezialistentum führt. Und hier ist es 
vor allem der durchdringende Geist, der diese 
Oefahf'en erkennt und die Wege zeigt, er ist 
somit der Oberherr, die höchste Instanz, bei der 
alle Fäden zusammenlaufen, zugleich sie unter
suchend, ob sie auch in Ordnung, gut geknüpft 
sind. .Wir würden auch gar nicht fertig werden, 
setzten wir auseinander, wie vieles bei einern 
Geni,e mit dem Geiste sowohl im aIIgemeinen wie 
im besonderen zu tun hat. Der Geist ist sowohl 
kritisch - erkennend - als schöpferisch, bedarf 
aber hierzu der übrigen Faktoren als notwendige 
Voraussetzung. Als solcher immaterieII, dun;h
dringt er alles, was überhaupt vom Geist sein 
kann, und je größer ein Genie, um so mehr wird 
alles, auch scheinbar Nebensächliches, vom Oeist 
durchleuchtet und durchwärmt. 

Sowohl von "Natur" wie "Geist" möchten wir 
aber noch jene Eigenschaften angeben, die uns 
im besonderen Sinn für ihr Wesen maßgebend zu 
sein und die zugleich in einer besonderen Ver
bindung miteinander zu stehen scheinen. Das sind 
der Ins tin k t einerseits, die U n b e fan gen h e i t 
andererseits. Der natürliche Mensch hat Instinkte, 
starke, ausgeprägte, die, obwohl eine wichtigste 
Vorbedingung für das Vorhandensein von "Natur", 
keineswegs mit dieser identisch sind *), sich auch 
auf alle bis dahin besprochenen Faktoren, also 
auch das geistige ,Wesen eines Menschen er
strecken, so daß man auch geradezu von einem 
geistigen Instinkt reden kann. Immer wird es aber 
der Instinkt irgendwie mit der Natur zu tun 
haben, wie die Unbefangenheit als ein besonderer 
Pionier des Geistes erscheint. Beide nun, In
stinkt und Unbefangenheit, sind hervorrag,endste 
Eigenschaften des genialen Menschen, sowohl in 
seiner künstlerischen wie menschlichen Existenz. 
Dieser sieht und findet meist dort gerade Ent
scheidendes, wo es hundert andere ebenfalls finden 
könnten, es etwa schon in Händen gehabt haben, 
doch wieder ruhig und unerkaunt auf die Seite legten. 
Die Art z. 8., wie ein Joseph Haydn fast plötzlich 
darauf kam, ein musikalisches Thema zu betrach
ten, nämlich analytisch-kritisch - eine geniale 
Tat ersten Ranges -, geht auf die geistige Un
befangenheit Haydns zu ruck. Instinkt und Un
befangenheif strecken so die Fühler aus, oder 
besser, sie sind einem Läutwerk zu vergleichen, 

*) Schiller hat in dem in den "Betrachtungen" behan
delnden Satze aus seiner Schrift: "Über naive und sen
timentalische Dichtung" die Begriffe "Natur und Instinkt" 
nicht getrennt (er redet. von "Natur oder Instinkt"), 
wohl hat dies aber Ooethe in seinem Gedicht "Künstlers 
Apotheose" getan. . 

das da anklingelt, es sei da oder dort etwas zu 
"holen" - was, sagen beide nicht -, oder auch, 
es sei etwas nicht in Ordnung. Und der geniale 
Mensch geht diesem feinen Klingeln nach; es 
führt ihn etwa derart geheime Pfade, daß sie der 
forscher oft kaum durch genauestes Studium der 
von ihm betrachteten Werke zeigen kann. Der 
Weg der Talentierten ist meist ohne weiteres zu 
überblicken, er liegt dem Kenner offen und klar 
zutage. Oeheime Pfade einzuschlagen, und zwar 
solche, die zu herrlichen ne1en, in beglückende 
Gefilde führen, das gehört zum Wesen des Genies. 
Es gibt dann allerdings auch Talente mehr oder 
weniger bizarrer Art, die ganz absichtlich Seiten
pfade einschlagen, nicht geführt von Instinkt und 
Unbefangenheit, auch nicht ausgerüstet mit den 
Schutz- und Trutzwaffen eines durchdringenden 
Geistes, sondern verleitet vom Eigenwillen, der 
etwas Besonderes auffinden will. Daß diese Ta
lente im Gestrüpp und Dickicht stecken bleiben 
oder Disteln oder sonstwie nur für besondere 
Wesen Genießbares zurückbringen, braucht nicht 
zu verwundern. Zuzeiten ertönt auch noch der 
Ruf: Li n k s abbi,egen, links weiter, und auf 
einmal reitet, stürmt, läuft, purzelt und springt 
fast die ganze Gesellschaft nach links, jeder will 
der vorderste sein, stößt den andern, prügelt ihn, 
stürmt weiter, schreiend: Immer linkser, vorw'irts, 
mir nach, und jeder will Iinkser sein wie der 
andere und ist es auch in seiner Art, alle sind mit 
Schweiß und Schmutz bedeckt, sehen scheußlich 
aus, aber immer links er geht's, denn man hat 
Mut, Courage, jeder ist ein Held, ein "Oanzer", 
und von hinten hört man das Oejohle und Oe
klatsche der modernen Claqueure, d. h. der eigent

-lichen Kunstphilister, für die es nur eine wirk
liche Sünde gibt, nicht möglichst modern zu sein. 
Und oben in den Wolken steht die Göttin der 
Kunst und sieht zu, verhüllt sich zuerst mit be
sorgtem Ausdruck das ewig junge Antlitz, dann 
aber, als sie hört und sieht, daß es da unten 
immer Iinkser zugeht, schaut sie wieder auf und 
bricht in ein so fröhlich-überlegenes, lustiges 
Lachen aus, wie es nur den Unsterblichen ver
liehen ist, und so ungebärdig, wie sie es während 
vieler tausend Jahre nie getan hat. Denn ihr, 
selbst Natur und Geist, kommt ein derartiges, 
geradezu groteskes Abirren unendlich komisch vor, 
zumal sie weiß, daß denen da unten niemand 
helfen kann, sie sich jt"de Hilfe auch verbitten 
würden, sowie aber auch, daß Natur und Oeist 
schon wieder einmal sich offenbaren werden. 

Indessen, zurück zu unsrer Aufgabe. Was wir 
bis dahin ins Auge faßten, betraf lediglich die 
geniale Veranlagung, \vobei wir stillschweigend 
voraussetzten, daß sie durch irgendwelche noch 
unbekannte Kraft zur höchsten Ausbildung gelangt 
sei. Wir suchten wenigstens die allerwichtigsten 
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Eigenschaften ausfindig zu machen, wobei immer 
wieder darauf hingewiesen wurde, daß jede von 
ihnen mit den andern in einer unmittelbaren Ver
bindung stehe und insofern in praxi keint; für 
sich allein betrachtet werden könne. "Wer nun 
in der Lage ist, lediglich die hier angeführten Fak
toren mit ein~m Schlag zu überblicken, es sich 
aber auch noch leisten kann, blitzschnell diese fak
toren miteinander in Verbindung treten zu lassen, 
so daß ein ganzes Gewirr von Synthesen entsteht, 
der könnte auf diese Art wohl eine Vorstellung 
bekommen, wie es in einem Genie "aussieht", 
wenn es seine "genialen" Augenblicke hat, seine 
"göttlichen" Ideen empfängt. Wobei noch er
klärend zu bemerken wäre, daß, bevor dies ge
schieht, einzelne faktoren, gelegentlich einer nach 
dem andern, ihre fühler ausgestreckt haben kön
nen, worauf dann urplötzlich und dem Betreffenden 
völlig unbewußt aUe Faktoren in der angegebenen 
Art zusammenwirken. findet, in Einzelfällen, selbst 
beim größten Genie, ein derartiger Zusammen
schluß aus diesem oder jenem Grund nicht statt, 
so ist auch bei ihm eine geniale Leistung aus
geschlossen. Diese verlangt immer das Letzte, 
d. h. es müssen immer alle Kräfte und fähigkeiten 
fundamentaler Art, sei es auch völlig unbewußt, 
ins Treffen geführt sein. Es gibt nun künstle
rische Aufgaben, in denen gerade das Genie nicht 
zu diesem Letzten gelangt, weil es etwa der An
sicht zu sein scheint,die Aufgabe lasse sich auch 
mit partiellen Kräften erledigen, in welchem fall 
dann ein fähiges Talent, das sein Letztes hergibt, 
das Genie bei weitem schlägt. Hierfür - denn 
die frage ist zur Erklärung des ganzen Problems 
wichtig - ein Beispiel: Goethe in seinen zahl
reichen Singspieltexten. Sicherlich, es waten dies 
Nebenarbeiten, an denen Goethe aber doch mit 
sichtlicher Liebe gearbeitet hat, und ma,n sollte 
annehmen, daß einem Goethe auch hier wirk
liches Gelingen beschieden gewesen sei. Das ist 
nicht der fall. Seit über hundert jahren haben 
fähige und weniger befähigte Komponisten sich 
an diesen Texten versucht, immer mit negativem 
Erfolg. Der Grund liegt "darin, daß Goethe bei 
solchen Arbeiten das Letzt,e zu geben von allem 
Anfang gar nicht gesonnen war, und deshalb 
auch gar nicht in die Lage kam, es zu tun. Und 
das verlangt nun einmal jede künstlerische Lei
stung, die durchgreifen will. Hingegen gibt zum 
Beispiel ein friedrich Kind, ein als solcher be
scheidener, aber doch über echte Kräfte verfügen
der Dichter, in seinem freischütz-Text das ihm 
Letztmögliche und schlägt auf diese Art' selbst 
einen Goethe, was übrigens keiner offener zugab, 
als dieser selbst. Die vielen, eigentlichen Gelegen
heitskompositionen, z. B. eines Mozart, so schön 
und, meisterhaft sie sind, entbehren sehr oft aus 
dem genannten Grunde der Genialität. Mozart 

gelangte gar nicht dazu, seine ganzen Kräfte ein
zusetzen und ist deshalb in derartigen Werken 
sterblich; nur Spezialisten kennen sie. Dann und 
wann packt ihn aber selbst bei solchen Arbeiten, 
die er natürlich selbst nicht für voll ansah, ein 
gewisses Etwas, das ihn zu seinen ganzen Kräften 
greifen läßt, und nun erleben wir einen genialen 
Mozart, wie etwa in der C-Moll-Serenade. 

Das führt auch uns zum Letzten. ,Was ist es, 
das sowohl die geniale Veranlagung zur höchsten 
Ausbildung gelangen läßt als, in einem Einzelfall, 
das Letzt'e von dieser zur Entfaltung bringt und 
dadurch die Genialität herbeiführt? Es muß dies 
etwas ganz Besonderes sein, etwas, das" mit der 
Veranlagung als solcher nichts zu tun hat, weil es 
keinem der genannten faktoren sich verwandt 
zeigt, ihnen scheinbar sogar feindlich gegenüber
steht, ein Etwas nämlich, das den Betreffenden 
kategorisch zwingt, aus einem inneren Drang 
heraus zur Erkenntnis zu dringen, gewisse fragen 
bist zum Letzten zu verfolgen, vor allem auch das 
,Wesen, die Mittel der von ihm vertretenen Kunst 
in ihren Prinzipien sich klarzumachen, nicht zu 
ruhen, bis etwas, das der Betreffende als für seine 
Person notwendig erkannt hat - und das meldet 
ihm sein Instinkt deutlich genug ---'-, seine Lösung 
gefunden, ein Etwas, das ihn zwingt, standzuhalten 
bis zum Biegen oder Brechen, und ihn gelegentlich 
wie mit einer Peitsche hetzt. Nur wenigstens ein 
Beispiel: der junge Goethe, als er in Straßburg der 
beißend zersetzenden Kr,itik des damals ihm geistig 
überlegenen Herder gegenüberstand. Wild gärte 
es in dem genialischen- wir sagen genialisch -
jungen Manne auf, er biß sich auf die Lippen, oft 
stürmte er fort, weil er es nicht mehr aushalten 
konnte, aber er kam wieder - die Hetzpeitsche 
trieb ihn -, weil er fühlte, es gelte ein Entweder
Oder. Und wir sagen: Hätte Goethe damals nicht 
standgehalten, sondern wäre gekniffen, wie- es 
fast jeder moderne, genial veranlagte Künstier ge
tan hätte -, denn in dieser oder jener Art stellt 
das Schicksal jedem einen "Herder" gegenüber, 
der auch keineswegs ein Zeitgenosse zu sein 
braucht -, hätte Goethe sich aufs hohe Roß ge
setzt, seine, damalige Genialität ausgespielt, statt 
daß er sich mit eingebissenen Lippen überwunden 
hätte, wir hätten überhaupt keinen Goethe, sondern 
so einen Klinger, einen genialischen jüngling aus 
der Sturm- und Drangperiode mehr. 

Dieses Etwas, das die geniale Veranlagung 
gleich einem Eisen zum Glühen bringt, es schweißt 
und auf dem AmboB hämmert, nennen wir den 
dämonischen Tri-eb. Und wenn wir nun 
etwas genauer hinsehen, so entdecken wir in 
diesem nichts anderes, als was Bach höchst bürger
lich mit dem Namen "Fleiß" bezeichnete. ,Wir 
brauchen aber vor dieses Wort nur die Bezeich-
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nung "dämonisch" zu setzen, so denkt auch der 
Minderbemittelte nicht mehr an den üblichen 
Heiß, sondern ahnt wenigstens so ungefähr, daß 
dieser Fleiß nicht auf dem. Sitzfleisch beruhe. 
Dieser dämonische Trieb war es, der z. B. der 
so eminenten, genialen Veranlagung Friedemann 
Bachs fehlte, was auch zeigt, daß di~ser Trieb 
gerade die genialsten Veranlagungen vorden außer
ordentlichen Gefahren, denen ganz besonde'rs sie 
ausgesetzt sind, bewahrt. Demi dieser Trieb 
zwingt immer wieder zum Erkennen, er läßt das 
Geni'e nie eigentlich rasten, sondern fortwährend 
weiterstreben und besorgt damit auch die Fort
entwicklung, das "Stirb und werde". Wird dieser 
Trieb schwächer oder hört er ganz auf, so zer
fällt selbst die größte Genialität. ,Denn wie diese 
wer den mußte und wie sie für jeden Einzelfall 
der Zusammenwirkung aller Faktoren bedarf, so 
zersplittert sie auch wieder, wenn jene zusammen
schließende dämonische Kraft nicht mehr waltet. 

,Wie nun kein einziger Faktor der genialen Ver
anlagung ein Privileg des Genies ist, sondern ver-
einzelt überall vorkommt und erst die so überaus 
selten zu findende Vollständigkeit' sämtlicher Eigen
schaften di,e Bezeichnung ge.niale Veranlagung für 
sich in Anspruch nehmen kaqn, so ist auch der 
dämonische Trieb keineswegs nur dem Genie 
eigen, was schlimm genug wäre. Damit er aber 
wirklich Geniales zustandebringen kann, muß ihm 
natürlich eine geniale Veranlagung gegenüber
gestellt sein. Ist nun schon eine solche überaus 
selten, ein Naturwunder, wie wir sagten, um wie
viel mehr wird dies der Fall. sein, wenn zu ihr 
auch noch der dämonische Trieb tritt! Was kommt 
dann aber auch zustande! Was dieser Trieb, der 
Fleiß in di,esem höchsten Sinn, allein bei talen
tierten Veranlagungen schafft, ist ja außerordent-. 
lich genug. Ein Philipp Emanuel Bach, dessen 
Veranlagung nach dem Urteile seines Vaters hinter 
der-seines Bruders Friedemann kam, ist ein Mu
siker Von ungemeiner Bedeutung geworden. Ein 
Genie im' großen, eigentlichen Sinne war er aber 
nicht; hi,erfür fehlte es ihm doch an absoluter 
Natur. Den dämonischen Trieb hat er aber als 
vielleicht einziger der Söhne Bachs in vollem Maße 
von seinem Vater geerbt. 

Wie aber aus einem bisherigen Talent gewisser
maßen durch einen Zufall - der schließlich natür
lich kein solcher ist - geradezu plötzlich ein Genie 
wird, das zeigt der rnusikdramatische Reformator 
Gluck, eines der interessantesten Beispiele zur 
Erkenntnis des Genies. In Kürze folgendes: Auch 
Gluck stand einem "Herder" gegenüber. Das war 
der Italiener Calsabigi, der Verfasser der Reform
texte, ein grundgescheiter Mann mit schärfstem 

psychologischen Blick, und zunächst Gluck geistig 
weit überlegen. Der nahm den Musiker, indem 
er mit ihm seinen Text (den Orpheus) in pein
lichster Weise hinsichtlich der geistigen Erfassung 
durchnahm, in eine förmliche Denkschule, die 
Alternative stellend, daß der Text entweder in 
seinem, des Dichters Sinn, komponiert werde oder 
er ihn zurückziehe. Und der fast fünfzigjährige 
Gluck hielt stand, weil sein Dämon ihn zwang. 
Zum erstenmal erhielt dieser aber wirkliche Nah
rung, Aufgaben im höchsten. Sinn, und setzte nun 
vor allem seinen Oeist, damit aber auch seine 
ganze übrige Veranlagung, auf die schärfste Probe, 
und sie hielt aus: der geniale Gluck steht mit 
fünfzig Jahren plötzlich da, wobei das Besondere 
daran liegt, daß man sichtbar zeigen kann, was 
diesen Mann zum Genie machte. ,\Jnd weiter: 
Auch in seiner Reformperiode schreibt Gluck 
plötzlich wieder Werke der früheren Art, kein 
Haar besser als diese, ein unlösbares Rätsel, wenn 
man das Wesen des Genies nicht kennt. Bei diesen 
gewöhnlichen Texten hatte der dämonische Trieb, 
der in Gluck sogar derart heftig wirkte, daß er 
seine physische Gesundheit in Mitleidenschaft 
zog, kein eigentliches Betätigungsfeld, die inner
sten Kräfte Glucks wurden deshalb gar nicht aus
gelöst, und so blieb es bei talentierten Dutzend
leistungen mit gelegentlichen Genieblitzen. 

Daß der dämonische Trieb mit der landläufigen 
Dämonie nichts Unmittelbares zu tun hat, sei 
lediglich angemerkt. Wer ihn besitzt, wird auch 
diese besitzen, der eine mehr, der andere weniger. 
Darauf aber ist wenigstens hinzuweisen, daß der 
dämonische Trieb die einzige Richtinstanz ist, 
die das Genie für seine Person anerkennt. Mit ihm' 
mußte es ringen, dieser ließ ihn auch in die Ab
gründe der menschlichen Seele sehen, setzte ge
legentlich seine ganze Existenz aufs Spiel, ihn 
fürchtet und liebt es zugleich, was auch bewirkt, 
daß das Genie nur so kann, wie es muß. Das: 
"Hier stehe ich, ich kann nicht anders" trifft für 
jedes Oenie in vollstem Maß'~ zu. Die Talente, 
unq zwar um so reicher sie sind, können in dieser 
oder jener Beziehung meist auch anders. Das 
führt dann auch auf das ethische Gebiet. Jedes 
Genie ist in seinen eigentlichsten Äußerungen, 
und das sind seine Werke, immer eine ethische 
Erscheinung und kann gar nicht anders als eine 
solche sein. Denn Natur und Geist sind nicht nur 
in großer Reinheit und. echtester Stärke vertreten, 
sondern sie werden auch von dem dämonischen 
Triebe' auf "Herz und Nieren" geprüft, und so 
schweben denn in Wahrheit über' dem Genie die 
metaphysischen Töne des Violinsolos von Beet
hovens Benedictus qui venit in nomine pomini. 
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Der Tonkünstler als 1(ulturpionier 
Pan ~ichard Paul 

Künstler sollen Pioniere der Kultur sein, in
sonderheit der Tonkünstler! Zumal in unserer 

trüben Gegenwart! 
Ich sage ausdrücklich Ton k ü n s t I er, nicht 

Musiker, denn in diesem faU muß Kunst vom 
Handwerk strl:ng geschit'den werden. 

Leider lassen es aber die meisten, die ihrem 
ganzen Wissen und Können nach alle Anwart
schaft auf die Bezeichnung "K ü n s t I er" haben 
könnten, 1m KünstJertum und KünstIerar
bei t sehr fehlen. 

Aber warum denn das? Ihr Tonkünstler, bleibt 
K ü n s tI er, werdet nicht zum Ha n d wer k e r 
oder gar Arbeiter in der Musik. Und ihr Tau~ 
sende, die ihr's leider seid, nehmt eure Kraft zu
sam'nten, arbeitet euch wieder hoch, wer d e t 
wieder Künstler! 

Ihr soJlt unser deutsches Volk aus 
den KraJlen des musikalischen Schun
de s be f re i e n! Ihr aUein könnt es! Ein jeder 
wird bei dieser ungeheuren Aufgabe gebraucht; 
auch du! Darum, wer nur noch einen Funken 
Künstlerturn in sich fühlt, entfache ihn zur flamme! 
Jetzt verlangtls die Zeit ungestümer denn je! 

Unter obigem Gesamttitel möchte ich daher 
als einer der Euren in einer zwanglosen Reihe 
von Aufsätzen zu euch reden auf Grund eigener 
praktischer Erfahrung und eingehender Beob
achtung. Nicht mit kostspieligen Neuerungen trete 
ich auf den Plan, sondern ich möchte auf G run d 
der jet z t be s t ehe n den Ver h ä I t ni s s e nur 
Anregungen neben, wie mit den bereits vorhan
denen Mitteln Neuland zu erschließen wäre und 
damit neue Absatzgebiete für mus i k - k ü n s t
I e r i s c he Ar bei t sIe ist u n g für Sc haff end e 
und Aus übe n d e gefunden werden können. 

Zunächst laßt mich mal mit euch, ihr Kollegen 
~r . 

Salonorchester in den Kaffeehäusern, 
ein offenes Wort reden! 

Ich weiß, daß ich damit eine der heikeJsten 
Fragen gleich zu allererst anschneide. 

Von den auf hoher künstlerischer Warte sitzen
den Berufs-Musikschriftstellern und 'Kritikern wird 
- leider - meist darüber achseJzuckend "zur 
Tagesordnung übergegangen". "für ernste Kritik 
indiskutabel", heißt es da höchstens. Und gar 
erst beim Laien!? (Gellerts fabel: "Der Maler"! !) 
Ich selbst war längere Zeit Stehgeiger im Kaffee 
und darf wohl aus eigener Erfahrung sprechen. 

Aber gerade ihr KoUegen auf diesem Gebiet 
sollt, nein, m ü ß t Künstler sein. Ihr nennt euch 
ja selber so oder habt's gerne, wenn man euch 
als solche bezeichnet. Sei d ihr's? 

Vor mir liegen ein reichliches Dutzend Pro
grammbücher aus verschiedenen eurer Wirkungs
stätten. Nur zwei enthalten weniger als 1000 
Nummern, eins beinahe 3000!! (Welches Kapital!) 
Was da alles bloß drinnensteht, unter welcher 
"fachmännischen" Anordnung, falsche Titel, falsche 
Komponisten, was für Druckfehler! Ei, ei! Aber 
wie viele Stücke aus diesen ungeheuren Noten
ansammlungen spielt ihr denn wirklich? Wohl 
einschließlich aller Soli- und Spezialnummern höch
stens ein Schock! Man hört von euch ja jeden 
Abend denselben Kram, selten mal einen schüch
ternen Neuling. Schlager, immer Schlager! Tag
aus, tagein: Schund! 

Und wie viele wirklich gute Musik schläft den 
Dornröschenschlaf! Nicht nur zum Leidwesen der 
sich ehrlich mühenden, ihr Herzblut dahinschrei
benden Tonsetzer, sondern zum größten Schaden 
des Publikums und ZlIr Qual der ausübenden 
"Künstler" selber. Ihr seid hier wahrhaftig nichts 
anderes als Ar bei te r, und die Menge des mu
sikalisch völlig indifferenten Publikums ist euer 
Ar bei t ge b e r.Was vC'r1angt wird, müßt ihr 
spielen, selbst wenn es euch anekelt, sonst ist 
eure Kapelle "ni~ht auf der Höhe", das Geschäft 
im Lokal blüht nicht! 

Ich habe mich mit so manchem von euch unter
halten, u'nd fast alle haben mir erzählt von ihren 
Studien; sie sprechen n,lit Begeisterung von ihren 
Lehrmeistern. (Die Schlechtesten waren es wahr
lich nicht, zu deren Füßen ihr gesessen!) .Was 
hat euer Studium gekostet, liebe Kollegen! Habt 
ihr deshalb Nächte durchgeübt, euch das Brot 
vom Munde abgedarbt, gehungert, gefroren, glän
zende Zeugnisse errungen, um jetzt Abend für 
Abend den "Bummelpetrus" und sein musika
lisches Gefolge so und so oft herunterzuwimmern ? 
Ist denn aller gute Same in euch erstickt, gänzlich 
tot? Du Geiger, der du Donts und Paganinis Ka
pricen beherrschst, du Cellist, der dir dein Meister 
auf die Schultern klopfte, als du Piatti zu seiner 
Zufriedenheit beendet hattest, du Pianist, der du 
mit deinem Chopin-, Liszt- und Beethovenspiel 
schon im Übungs abend des Konservatoriums all
gemeine Anerkennung fandest? Wo in aller Welt 
seid ihr mit eurem Können hingeraten? Habt ihr 
wirklich keine bessere Verwendung dafür? 

o doch! Versucht's nur mal, es geht! Und 
gerade im Kaffee! - Zwar: 

Eure Musik soll den Leuten "nur" Unterhaltung 
bieten. Nehmt's mal wörtlich: Welcher Unter
haltung lauscht man lieber, einer gei*eichen, an- ' 
regenden oder einem faden Geschwätz? Durch 
eure Unterhaltung sollt ihr das Publikum er-
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z i ehe n, nicht noch mehr veröden, als es ,musi
kalisch(Oott sei's geklagt!). schon ist: ' 

Macht mal energisch hont gegen die Schund
musik ! .Wie? Das werde ich euch weiter unten 
zeigen. Spielt mal den Leuten nicht ausschließlich 
nach dem Munde. Das Publikum ist geduldig, 
viel geduldiger, als ihr ahnt. Ihr müßtet es nur 
recht zu ne~men verstehen! So begeistert, wie 

. es die schlechteste Musik hinnimmt, weil es eben 
nichts . besseres kennt, wird es auch die gute 
upd mal etwas Neu e s über sich ergehen lassen, 
.wenn sie nur in der rechten ,Weise geboten 
wird. Ich hab's ausprobiert. Es gelang glänzend! 
Nur einige Beispiele aus meiner eigenen PraxIs: 

Einmal wünschte ein Herr von mir die 2. Polo
naise ,von .Wieniawski. Ich war aber dazu nicht 
. aufgelegt an diesem Abend und spielte, ohne es 

. zu sagen, die. 1. Polonaise op. 29 (ebenfalls A-Dur) 
von Hans Si t t, welche nicht im Programmheft 
stand. Der betr. "Kennl'r" meinte hinterher voller 
Anerkennung wörtlich: "Ja, .Wieniawski bleibt 
;.Wieniawski!" Ein andermal "'ertauschte ich bei 
ähnlicher. Gelegenheit die sattsam bekannte Ro
manze von Svendsen mit der herrlichen op. 14 von 
Nie 0 d e ! Beide Male tosender Beifall, und -
kein Kuckuck schiel} den frommen Betrug gemerkt 
zu haben! Ein drittes Mal - ich weiß nicht 

. mehr genau, wurde die "Kubelik-Serenade" oder 
"Liebesfreud'" von Kreisler gewünscht - spielte 
ich "Erinnerung", op. 6 von Rudolf gärt ich; 
wurde da capo verlangt! Und endlich: Es war am 
Tage einer großen Siegesmeldung, und ich denke 
noch heute mit aufrichtiger freude daran, mit 
welch lautloser Andacht die gegen 250 Hörer dem 
Mittelsatz aus dem Konzert für zwei Violinen 
von Ba c h lauschten. Die Leute lechzen ja förmlich 
nach etwas Gutem! Ich könnte noch viel erzählen. 
Die Reaktion wird auch auf musikalischem Gebiet 
sicher kommen! 

Darum, ihr Kollegen in den Kaffees, hört meinen 
Vorschlag: fallt nicht gleich mit der Tür ins 
Haus. sondern siebt erst euren Notenschatz mal 
,gehörig durch nach gute n Sachen. Ihr werdet 
manches finden. Dann bietet weiter im Rahmen 
eures allabendlichen Pensums neue, d. h. dort 
noch nicht gehörte Sol i. (Mit etwas Scharfblick 
werdet ihr bald beim Publikum einen geeigneten 
Zeitpunkt gefunden haben!) Wählt zunächst ins 
Ohr fallende gute Virtuosenmusik, geht allmählich 
über zu tieferer, ernsterer Kunst und fangt endlich 
vorsichtig auch mit Kam me r mus i k an. Ihr 
habt ja so unendlich viele Besetzungsmöglichkeiten 
an der Hand. Nehmen wir z.B. eine normal be
setzte Kapelle an: 1 Stehgeiger, 1 erster Geiger, 
1 Obligat-Geiger, 1 Cellist, 1 Kontrabassist, 1 Pia
nist und 1 jiarmoniumspLeler; letzterer ist ohne 
weiteres ,a~h Pianist, einer der Geiger ist sicher 
auch mit der Viola vertraut. (Kleinere Besetzungel1 

. ! ' 

werden das, im . folgenden für sie Passende leicht 
herausfinden, größere können selbst erweitern!) 
Da gäbe es also schon mi n des te n s folgende 
25 verschiedene Klangfarben: 

1. Violin-Soli ohne Begleitung, 
2. Violin~Duette, 
3. Violin-Terz'ette, 
4. Violine und Klavi~r, 
5. 2 Violinen und Klavi,er, 
6. 3 Violinen 'und Klavi,er, 
7. Violine und Harmonium, 
8. Violine, Harmonium und Klavier, 
9. Cello-Soli, 

10. Cello mit Klavier oder Harmonium, 
11. Kontrabaß-Soli mit Klavier, 
12. Violine, Kontrabaß und Klavier (Bottesini-

Konzert ! I), 
13. Klavier-Soli, 
14. Klavier 4 händig (Originale I), 
15. Harmonium und Klavier (Originale I), • 
16. Violine und Viola, 
17. 2 Violinen und Viola, 
18. Violine und Cello, 
19. 2 Violinen und Cello, 
20 .. Violine, Viola, Cello; 
21. Violine, Viola und Klavier, 
22. Violine, Cello und Klavier, 
23. Streichquartette, 
24. Klavierquartette, 
25. Klavierquintette. 

Welches ungeheure Gebiet gut e r Solo-, Ensem
ble- und Kammermusik erschließt sich da bereits! 
Besonders solche 'werke, die im großen Konzert
saal nicht mehr oder noch nicht hoffähig sind, 
könnten hier im Kaffee ausgegraben werden! für 
alle diese 25 Besetzungen g,ibt es schöne wert
und wirkungsvolle 'werke, und zwar Original-
werke (Originale I). Nur einige,. die ich selbst 
keime: 'prachtvoll geeignete Doppelkonzerte (bzw. 

. Duette) und Konzertstücke für 2 VioLinen mit· 
und ohne Begleitung (Spohr,. Maurer, Dancla, 
Alard, Karl Hofmann op. 55; . Beriot, Sauret); 
Vi 0 I i neu n d Vi 0 I a (Rolla,. Mozart, Th. Reh
baum op. 23, Polak-Daniels); Violi ne und Ce 110 
(E. Hartmann, Schätt, frankens tein) ; für 3 Vi 0-

li Q e n vergeßt nicht die feinen Kapriccios op. 2; 
5, 13, die Burleske op. 9 und die Suite op. 17 von 
f r. H'erm an n, die Gavotte op. 15 von Cä mm e
re r, die Zigeunermusik op. 36 von H. Mo h r , 
die glänzende "Humoristische Serenade" von H. 
L e 0 na r d (mit Klavier). Ist noch ein weiterer 
Geiger vorhanden, dann denkt an das früher be
rühmte Konzert für 4 Violinen von Maurer, 
dgl. an pp. 17'von C. v. Ha~peln (Andre) oder 
den "Karneval von Venedig" von Dancla op. 119 
(Schott) . VieIleicht ist auch das euch zu Gebote 
stehende Harmonium nicht allzu schlecht; dann 
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bietet ab und zu etwas für Klavier und Harmo
nium u. a. 'Bei Gebr. Hug undCari Simon gibt 
es dafür feine 0 r i gin ale und Bearbeitungen 
(Aug. Reinhard, S. Karg-ELert); - ;Warum soll 
nicht auch einmal eine geeignete Sonate, ein Trio, 
Quartett oder Quintett erklingen? *) 

Freilich darf die Ausführung solcher Musik 
eines gewissen künstlerischen Oepräges 
nicht entbehren, die Sache muß im Vortrag Hand 
und Fuß haben, und beileibe nicht dürfen solche 
Wierk,e prima vista aufs Publikum losgelassen 
werden. 

Wenn auch beim Vortrag von Kammermusik 
tlnfangs vielfacher Widerstand zu überwinden sein 
wird, so laßt euch nicht beirren! Der ist nur 
scheinbar und beruht auf anfänglicher Verblüffung 
bei Publikum und Lokalbesitzern. Daher beson
ders am Anfang etwas musikalischer Scharfblick 
bei Auswahl der Werke! Die Leute werden, wenn 
sie für solche Musik erst warm geworden sind, 
mit regem Interesse euren Darbietungen lauschen. 
Gerade in eurem Wirkungskreis werdet ihr den 
Erfolg bald spüren. Welch ganz anderes Gepräge 
werden dann, eure "Soliste,n"- und sonstigen Spe
zialabende tragen! Vielleicht geseIlt sich dazu 

*) Vom Verfasser dieses Artikels erscheint demnächst 
ein kleines Verzeichnis von für obige Zwecke geeigneten 
und dankbaren Werken jeder Besetzungsart. 

allwöchentlich ein "Kammermusikabend" oder 
,,-nachmittag", evtl. ab und zu unter Heranziehung 
von Bläsern aus dem Stadtorchester .. Welche Per
spektiven! 

Dann habt ihr euer Oeld oder das eures Chefs 
in wert voll e n Noten angelegt, ihr helft den 
Künstlern unter den Tonsetzern, den Verlegern 
guter Musik, bietet den Leuten auch Unterhaltung, 
aber geistreichere, gebt Anregungen für Musik
freunde und Dilettanten, steht über vielen Laien und 
seid Künstler, die auch der Kenner und Fachmann 
anerkennen muß und wird; ja, dann wird eure 
KapeHe tatsächlich "auf der Höhe sein". Ihr hebt 
euren Stand! Dann werdet ihr die hahnebüchene 
Reklame nicht mehr nötig haben, über die der 
Fachmann lächelt und der Laie - wenn er auf
geklärt wird (und daran fehlt's nicht!) - fe i x t. 

Also versucht's nur einmal so oder so! Der 
Erfolg wird's euch lohnen! 

Und noch eine Bitte an die Leser dieser Zeit
schrift.: Sorgt dafür, daß dieser Artikel an die 
richtigen Stellen kommt! Vielleicht habt ihr Ver
bindungen mit Mitgliedern solcher Kapellen in 
eurem Ort, mit Lokalbesitzern und Geschäftsfüh
rern. Gebt ihnen dies zu lesen und versucht auch 
eure n Einfluß geltend zu machen. Dann helft 
auch ihr mit an dem schweren, aber bitter nötigen 
Werke der musikalischen Reformation! 

Brahms' Bearbeitung der D-moll-Chaconne von 'oh. Seb. Bach 
PonEdwinJanelschekl Prag 

A m 3. AprH 1922 werden es 25 Jahre sein, daß Jo
hannes Brahms für immer die Augen schloß. Zu 

dieser Erinnerungsfeier heißt es heute schon sich rüsten 
und des Meisters noch nicht überall genug gewürdigte 
Bedeutung immer wieder einmal durch Wort und Schrift 
zu Gemüte führen. Dazu wird vor allem gehören, daß 
wir jene musikalischen Werke von Brahms, die, kaum 
daß wir sie uns zu eigen gemacht haben, bereits in 
Vergessenheit zu geraten drohen, Musikern und Musik
liebhabern in Erinnerung bringen. 

Der Anfang sei heute von mir gemacht, und zwar 
mit der Brahmsschen Bearbeitung der bekannten Cha
conne VOI] Bach als Klavierstück für die linke Hand. 
Diese 'Chaconnebearbeitung gehört leider zu den im 
vorgenannten Sinne vernachlässigten Schöpfungen von 
Brahms - und doch ist sie nicht nur eine der köst
lichsten Gaben des Meisters als Klavierspezialist, son
dern der Klavierliteratur überhaupt, insonderheit jener 
für die linke Hand, die aus begreiflichen Gründen 
herzlich arm zu nennen ist, so daß wir doppelten 
Grund hätten, gute Spezialowerke für dieselbe zu schätzen 
und von unseren Virtuosen und Klavierkünstlern in ihren 
Konzertprogrammen berücksichtigt zU' sehen. Dem ist 
aber nicht so - im Gegenteile! Wir hatten wohl in 
der letzten Konzertzeit öfter Gelegenheit, die Bachsehe 
Chaconne in der übertragung für das Klavier zu hören, 
aber beileibe nicht die Brahmssche Bearbeitung für 
die linke .Hand, sondern die in neuerer Zeit aufgetauchte 

und von dem Klaviermeister Busoni herrührende für 
beide Hände. 

Ich will mich im einzelnen nicht auf einen kritischen 
Vergleich der beiden Bearbeitungen einlassen, der doch 
zweifellos zuungunsten Busonis ausfallen müßte, trotz
dem dieser gerade als Bearbeiter Bachscher Orgel
und Klavierwerke bedeutendes Ansehen genießt. Aber 
die günstige Gelegenheit, die Bach-Brahmssche Cha
conne aus der Versenkung zu ziehen und unseren 'deut
schen Pianisten ans Herz zu legen, soll mir gerade der 
Versuch, das Brahmssche Meisterstück durch jene Bu
sonische Bearbeitung vollends zu verdrängen, bieten. 
Bescheiden nennt Brahms seine künstlerische Arbeit 
eine "Studie", obwohl sie in ihrer wunderbaren Gliede
rung und großartigen Durchführung ein vollkommenes 
Kunstwerk darstellt. Sie ist die letzte aus der Reihe 
der fünf in den· Jahren 1869 und 1879 entstandenen 
"Studien" über Kompositionen Chopins, Webers und 
Joh. Seb. Bachs *). 

Brahms hat sich bei seiner Chaconne-Bearbeitung 
streng an das Original für Violinsolo gehalten und an 
der Durchführung des sich in immer neuen Variationen 
ergehenden achttaktigen Themas fast nichts geändert. 
Was mir das wesentlichste Merkmal der Brahmsschen 

*) In der au'gezeichneten, von dem Wien er Meisterpianisten Sauer 
redigierten zweibändigen Sammlung B rah m s' s ehe r Klavierwerke 
(Leipzig C .. f. Peters) die klavierspielenden Brabmsverehrern nicht ge
nug anempfohlen werden kann, sind diese fünf .Studien" mi.tenthalten . 
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. Bearbeitung zu sein scheKlt, ist nun gerade ihre Ein
richtung für die linke Hand a!lein. Nur ein großer 
Meister wie Brahms konnte hier das Richtige treffen, 

)ndem er' von der Erkenntnis ausging, daß die über
tragung eines tonkünstlerischenWerkes für Solovioline, 
wenn dieses nichts von seinem Stil und Charakter ein
büßen soll, nur in der form einer Bearbeitung für ei 11 e, 
und zwar naturgemäß und aüs klaviertechnischen Grün
den für die linke Hand, möglich ist. Denn selbst der 
mehrstimmige 'Violinsatz bleibt immer durchsichtig in 
seinem Charakter, läßt sich daher im polyphonen Nor
malklaviersatze für zwei Hände c ha ra k t.e r ist i s c h 
nicht wiedergeben. Rein stilistisch, wie auch klavier
technisch und spieletisch ist deshalb die Bearbeitung 
für die linke Hand die einzige, annähernd-äquivalente 
klavieristische Bearbeitungsform dem virtuosen Solo
violinspiele gegenüber. Wie. schwerblütig und über
laden stillos der vollständige Klaviersatz für zwei Hände 
bei der Bearbeitu'ng eines Soloviolinstückes wirken kann, 
lehrt gerade die Busonische Chaconnebearbeitung. So 
wenig stilgemäß es wäre, Bachs Chaconne etwa für 
großes Orchester einzurichten, so wenig passend für 
ihren Charakter, erscheint, immer vom streng stilisti-

.' schen Standpunkt betrachtet, eine massive Bearbeitung 
für Klavier zu zwei Händen. Auch daß der ganze Stil 
dieser violinistisch erdachten Chaconne nach homo
phoner und möglichst durchsichtiger. Satzweise verlangt, 
zeigt sich in der Busonischen zweihändigen Klavier
bearbeitung; denn sie bevorzugt auffallend das Noten
system des Baßschlüssels und bewegt sich vorwiegend 
in der unteren und mittleren Klavierlage, obwohl sie 

·nach der Art ihrer Bearbeitung Baß und Diskant zu 
gleichmäßiger Geltung bringen müßte~ Treffend hat 
dies Heinrich Rietseh, Professor der Musikwissenschaft 
an der Prager Universität, gelegentlich eines Konzertes, 
bei dem die Busonische Bearbeitung gespielt wurde, mir 
gegenüber charakterisiert, indem er aussprach, diese 
mache auf ihn den Eindruck, als sei Busoni alles in 
den Baß hinuntergerutscht, indem er unter dem Ein-

, 

flusse der ihm jedenfalls bekannten Brahmsschen Bear
beitung für die linke Hand gestanden habe. 

Kehren wir zur Brahmsschen "Studie" zurück. Was 
sie noch besonders anziehend macht, ist der in ihr gegen
über dem Originale in verstärktem Maße zum Ausdrucke 
kommende Orgelstil Bachs, wie er sich in dessen fugen 
so überwältigend offenbart und der selbst .dieser Cha· 
conn:.)ür Violine in ihrer gewaltigen Steigerung unver
leugbar aufgeprägt ist: Ist es. doch, als hörte man 
ein Register nach dem andern in zunehmender Aus
drucksmacht erklingen. In diesem Sinne aber wirkt 
die Brahmssche Klavierbearbeitung, gestützt auf die grö
ßere Kraftentfaltungsmöglichkeit des Klaviers, vielleicht 
noch mächtiger und elementarer als das Original. Daß 
Brahms diese Chaconnebearbeitung besonders glücken 
mußte, wird verständlich, wenn wir die Chaconne oder 
Passacaglia als nichts anderes als die alte kurzatmige 
form der Variation: erkennen, und wenn wir Brahms' 
gerade auf dem Gebiete der Klaviervariationen so her
vorragendes Schaffen ins Auge fassen, welcher Spezial
literatur er bekanntlich neben Beethoven die bedeutend
sten Werke schenkte und deren Zahl noch sogar über 
der von Beethoven steht. Man denke nur allein an 
seine zwei Bände "Paganini-Variationen", an, die herr
lichen Variationen über ein Thema von Händel, an 
die von wunderbarer Poesie und Stimmung erfülll
ten Variationen übcr ein Thema Robert Schumanns 
usw. So bietet denn auch diese als Variationcnwerk 
anzusehende Chaconnebearbeitung von Brahms eine 
überreiche fülle von Veränderungen, einen ungeahnten 
Abwechslungsreichtum des Gehaltes und der form, eine 
nie ermüdende, lebendige Farbenpraclit des Klanges 
und eine unglaubliche, immer wieder neu ausholende 
Steigerungskraft. In diesen Eigenschaften liegt auch 
ihr hoher Wert für den Konzertpianisten begründet; 
denn sie bietet nicht nur ihm selbst höchste Befriedi
gung, sondern ist auch ihrer Wirkung ebenso beim 
kunstverständigen Hörer wie beim musikunkundigen 
Laien sicher. 

Die Umgestaltung des Gesangsu~terrichfs in den höheren Schulen 
1I0n. Dr. 0110 Jteu ler / Weim ar 

Es gibt' kein zweites Lehrfach an den Schulen, 
das stidmütterlicher bis dahin von den Schul

behörden *) behandelt worden ist, als der Musik
unterricht. Die leitenden und verantwortlichen 
Männer in Schule und Ministerium brachten ihm 
- von wenig rühmlichen Ausnahmen abgesehen 
- 'kein Verständnis entgegen; mit lächelnder Ge-
ringschätzung sah und sieht man a1,1f die Tätigkeit 
des Oesanglehrers herab. Man meinte,. es würde 
gerade genug geleistet, wenn er sich mit Ach und 
Krach von einem Aktus zum anderen hinschleppte 
und, wenn es hochkam, noch ein bescheidenes 
Konzertchen im jahre zuwege brachte. Bezeich
nenderweise heißt dieser Unterricht auch jetzt 
noch Gesangunterricht, als ob es in der Musik 
nicht~ weiter. gäbe als Gesa~. Man legt die Ge-

*) Ich rede im folgenden hauptsächlich VOn den Schulverhältnissen 
in Thürin~en. im Reich wird es nic~t viel besser sein. 

sangstunde, um die Geringschätzung auch äußer
lich zu dokumentieren, ganz ans Ende einer über
langen Tagesarbeit in dem Glauben, daß diese 
Stunde als- letzte und sechste gerade noch gut 
genug für den ermüdeten und mißmutigen Schüler 
sei .. ja, man macht diesen Unterricht in ,Wirk
lichkeit nicht einmal zur Pflichtstunde aller Schü
ler. Da es sich nur um Gesangunterricht handelt, 
kan.n der Lehrer natürlich nur die stimmbegabten 
Schüler brauchen. Daß sich bei einem langweilig 
gehandhabten Unterricht die Schüler zu drücken 
versuchen, wo sie nur können, versteht sich von 
selbst. Sie sehen ja von Kindesbeinen auf das 
schlechte Beispiel überall. Die im Stimmenwechsel 
stehenden Schüler, so die ganze Obertertia, sind 
vom UnterriCht sowieso befreit; ihnen gehen also 
kostbare· jugendjahre im Musikunterricht verloren. 
Die gleiche geringe Einschätzung erfahren diese 
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Schulstunden im Zeugnis; sie sind nicht einmal 
eine~ "Nebenfach" gleichgestellt, sie zählen nicht 
mit. Weshalb soll sich deshalb der Durchschnitts
schüler da irgendwelche Mühe geben? -

Verdient der Musikunterricht diese Aschen
brödelsteIlung ? Es müßte in der jetztzeit mehr 
denn je die Aufgabe der Schule sein, die Kräfte 
zu entwickeln, die im Innern des Menschen ruhen, 
die jugend 7U entmaterialisieren, sie wieder zu 
lehren, daß die höchsten Werte im Menschen 
selbst liegen und nicht außd ihm, daß Gemüt
und Herzensbildung höher zu schätzen sind, als 
das Trachten nach materiellen Dingen. Diese an
zustrebende Verinnerlichung vermittelt vor allem 
die Pflege der Musik. Ist es nicht beschämend, 
daß unsere Abiturienten die Schule verlassen, aus
gerüstet mit den fürtrefflichsten fachwissenschaft
lichen Kenntnissen, die sie zum Teil sofort nach 
dem Verlassen der Anstalt über Bord werfen, da 
sie keinen praktischen Wert für sie haben, ohne 
aber unsere großen Komponisten wie Bach, Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms 
usw. überhaupt mit Namen zu kennen, geschweige 
von ihrer .Wesensart und ihren W,erken eine blasse 
Ahnung zu haben? Und doch begleitet einen 
jeden Menschen die Musik von der Wiege bis 
zur Bahre, ein jeder kommt tausendmal in die Ver
legenheit über Musik und künstlerische Dinge -
in welcher Form das auch sei - Werturteile ab
geben zu müssen. Dann ist er hilflos, oder aber 
er brüstet sich stolz mit seiner Ignoranz; denn 
sein musikalischer Bedarf ist mit dem Kommers
buch gedeckt. Woher kommt diese Verachtung 
künstlerischer Dinge? Sie wird in der Schule 
eingeimpft, wenigstens wird ihr nicht entgegen
getreten. 

Wie ist dem abzuhelfen? Auf welchen Funda
menten könnte sich das neue Gebäude erheben? 

Der Unterricht wird von einem begeisterungs
fähigen Fa c h man n erteilt, der auf allen Ge
bieten der Theorie und Praxis gründlichste Kennt
nisse hat, vor allem aber ein guter Chorleiter ist. 
Man weise ihm auch Unterricht in den oberen 
Klassen zu, damit er auch in anderen Stunden Ver
bindung mit seinen Musikschülern hat, die Fäden 
zwischen den verschiedenen Unterrichtsgegenstän
den ziehen kann und ihm die Disziplin erleichtert 
wird. Er muß eine ganze Persönlichkeit sein; 
ohne sie wird auch der wissenschaftlichste Unter
richt unersprießlich werden. Der Schüler muß mit 
dem größten Vertrauen zu ihm aufblicken, der 
ganze Unterricht muß getragen sein von einer 
einzigen idealen Begeisterung. Deshalb wird die
ser Unterricht zu dem schwersten, anstrengend
sten und aufreibendsten gehören, den es zu er
teilen gilt: denn der Lehrer muß sich s,tets voll 
ausgeben, da höchste Konzentration und stete Ner
venanspannung erforderlich sind. -

Es gibt keinen Gesang-, sondern nur Mus i k -
unterricht, der 0 b I i ga tor i s c h für jeden Schüler 
all e r Klassen ist, erst recht für die sog. unmusi
kalischen, denn die haben ihn am nötigsten. Musik ist 
,keinSpezialfach fürAuserwählte, sondern eine geistige 
Macht, die unser gesamtes Kulturleben, also jeden 
einzelnen durchdringen muß. Die Beurteilung auf dem 
Zeugnis ist der eines jeden wissenschaftlichen Faches 
gleichzusetzen. Er baut sich allmählich auf einem 
theoretischen und 'praktischen System auf, das nach 
pädagogischen und musikwissenschaftlichen Ge
sichtspunkten aufgestellt ist. Die Stundenzahl wird 
wenigstens auf 3 erhöht, die sog. Randstunden sind 
ihm nicht allein aufgehoben. 

Am theoretischen Kursus haben alle Schü
ler teilzunehmen. In ihm wird an erster Stelle 
Mus i k ge s chi c h t e unterrichtet, besonders im 
Hinblick auf die Literaturgeschichte und die Musik 
des Auslandes. Hier kommt es darauf an, die 
Wesensart eines Komponisten oder einer Schule 
aus den Werken herauszuschälen und die Zusam
menhänge klarzulegen. Die bedeutendsten Werke 
sind am Klavier ev. mit Hinzuziehung von Solisten 
zu erläutern. In Städten, wo sich eine Oper oder 
Musikschule befindet, würde der Besuch der 
Hauptproben oder der Aufführungen den Eindruck 
der vorher erläuterten ,Werke vertiefen und zu 
einem Erlebnis machen. Die Theater vor allem 
haben die unbedingte Pflicht, regelmäßige, nach 
künstlerischen und pädagogischen Gesichtspunk
ten aufgestellte billige Schülervorstellungen zu 
veranstalten und nicht nur dann den Schulen bil
ligere Plätze anzubieten, wenn sie fürchten, ihre 
Karten nicht los zu werden. Des weiteren wird 
der Schüler der oberen Klassen mit den Umrissen 
der Ha r mon ie I ehr e und den übrigen haupt
sächlichsten theoretischen Kenntnissen bekannt
gemacht. Auf weitere Einzelheiten einzugehen, ist 
hier nicht der Ort. 

Die pr a k ti s ehe n Musikstunden vereinigen 
alles zusammen, was sich musikalisch betätigen 
kann und will, sei es mit der Stimme oder einem 
Instrument. Im Mittelpunkt wird stets der ge
mi s eh te C h 0 r stehen, dessen Betätigungsfeld 
nicht zum geringsten auf dem Gebiete des deut
schen unerschöpflichen V 0 I k s lied e s liegt. Die 
jetzt a.l\enthalben zugelassenen Mädchen geben 
willkommene Gelegenheit zur Schaffung eines 
Madriga\chors, der die Grenz,en im gemischten 
oder Frauenchor erweitern läßt. Die hauptsäch
lichsten Regeln über Stimmbildung, Atemführung, 
Treffsicherheit usw. lernt der Schüler nebenbei an 
dem Stück. Es· handelt sich nicht darum, Stimm, 
athleten oder Akrobaten in der Treffsicherheit 
großzuziehen, wie das heute oft geschieht, sondern 
in die Werke alter und neuer Meister einzuführen. 
Geschmack und Urteilskraft zu bilden und Liebe 
und Begeisterung zur Kunst zu erwecken. Des-
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halb muß stets \ im Mittelpunkt die Auf f ü h run g 
stehen und nicht die graue Theorie. Sie stachelt 
den Ehrge,iz an, .macht alles lebendig und gibt 
den begabten Instrumentalisten Gelegenheit, ihr 
Können auch öffentlich zu zeigen. f;in Sc h u 1-
o reh e s te r wird willkommene Abwechslung in 
die Vortragsfolge bringen. ~ . 

, Eine bestimmte Met ho d e vorzuschreiben, wäre 
verkellrt. Die Klinst kennt in dieser Hinsicht kein 
Gebot. Es führen viele .wege nach Rom, und wie 
der einzelne das vorgesteckte Ziel seines Lehr
plans erreicht ist gleichgültig. Hier entscheidet 
nur die Persönlichkeit und ihre Begeisterungs
fähigkeit. Die Methode darf aber nicht im Tech
nischlj!n, Handwerklichen stecken bleiben; was uns 
nottut, ist die schöpferische Tätigkeit der Schule. 

Die erste Berliner Schulmusikwoche im Mai 
vorigen jahres hat sich um diese Probleme bereits 
abgemüht. Trotz geistreicher Anregungen und 
praktischer Darbietungen hat sie in .wirklichkeit 
nicht viel Positives zutage gefördert *). Ich fürchte 
auch, daß solche Beratungen nicht zum Ziele füh
ren werden. Hi~r muß einmal keck zugegriffen 
werden, und man wird sehen, daß es gehen wird 
- wenn auch einige gelehrte Häupter ins .wackeln 
geraten ,- und daß die Saat" die man in der jugend 
sät, tausendfältig aufgehen wird zum Segen und 
Heil unserer lieben deutschen Kunst. Auch hier 
gilt das .wort: Wer die jugend hatt hat die Zu
kunft. 

*) Vergi. OUo Kahse: Die etsle Berliner Schulwoche, Z. f. M., 
1. Julihell 1921. 

Zu unserer Nofenbeilage 

Um auch dnmlll unseren Geige spielenden Lesern wie
der etwas zu bieten, haben wir für diese Nummer 

eines der Stücl<e von Julius W eis m an n gewählt, das 
seinem in absehbar~r Zeit im Steingräber-Verlag erschei
nenden op. 60 entnommen ist und gerade auch der 
heranwachsenden Jugend Freude bereiten dürfte. Auch 
in diesem einfachen, melodiereichen Stücke kommt die 
sinnige Natur des bekannten Komponisten zur voIlen 

. Geltung, stärker sogar als in manchem seiner größeren 
und schwierigeren Werke. Das Stück könnte man mit 
Elegie bezeichnen, wobei man seine Phantasie ohne 
weiteres etwas spazierengehen lassen darf. Der schönen, 

,in sich verharrenden HauptmeIodie, die den elegisch
klagenden. Grundton des Stückes festlegt, folgt ein be
wegterer, zunächst fast schwärmerischer zweiter Teil 
mit treibender Modulation, von dem man glaubt, er 
wetde sich zu einer Energieentfaltung aufraffen und die 
elegische Grundstimmung beseitigen. Aber er sinkt fast 
klagend. zuriick und verankert sich, indem' das Klavier 
die Hauptmelodie ergreift, während die Violine einen 

. konzentrierenden' Kontrapunkt herbeibringt, nur um so 
stärker in der Grundstimmung. Urid. mit aller Offenheit 
und Deutlichkeit trägt nun die Violine die elegische 

\ 

Hauptmelodie in die 'höhere Oktave, ein kleines Meister
stück hinsichtlich organischer seelischer Entwicklung. 
Wir fühlen, über die Elegie als solche läßt sich nicht 
hinauskommen; sie läßt sich nicht bannen. Und wenn 
nun ein glückliches Dur-Idyll folgt, so ist dies nichts 
als ein glückliches Erinnern, was der Komponist durch 
den Dämpfervortrag (con sordino) noch im besondern 
kenntlich gemacht hat. Daß, nachdem man das Bis
herige jm angegebenen Sinn verstanden hat, der erste 
Teil wiederkehren muß und nHt dem offenen Geständ
nis elegisch-klagenden Zustandes geschlossen wird, liegt 
in dem organischen Verlauf eines derartigen Seelen
zustandes begründet, wenn man auch hervorheben 
könnte, daß die Wiederkehr des Hauptteils durch de'll 
Einfluß der Olücksidylle bereichert werden könnte. Der 
eine oder andere Musiker wird vielleicht überhaupt dem 
Klavierpart da und dort eine etwas größere Sorgfalt zu
gewendet wissen mögen, in welchem Fan auch die paar 
Quintenfortschreitungen, obwohl sie sich theoretisch 
motivieren las~en, zum Verschwinden gebracht würden . 
Aber das ändert nichts an der ebenso schönen wie 
organisclien künstlerischen Gestaltung eines echt mensch
lichen Zustandes. 

"Eine Propagandafür Beelhovens Sinfonien inA- und r- Dur im Jahre 1816 
.Mitgeteill wn .M.l( au/mann /l( arlsbad 

Ein Zufall spielte mir die Erstausgabe von Beet
hovens "WeIlingtons Sieg~' oder "Die Schlacht 
bei Vittoria" (91. Werk) im Arrangement für 
2 Violinen, 2 Violen und Violoncello, "erlegt von 
S. A. Steiner 8t Co. in Wien (Verl.-Nr.2366) -
diese Ausgabe fehlt bei Nottebohm -, in die 
Hände. Interessant ist die auf einem dem Titel-

Der Name des .. genialischen Herrn van Beethoven'g 
bürgt gewissermilBen schon für den hohenW erth der 
hier angekündigten zwey neuen großen Sinfonien des
selben. Aber l\uch ohne Vorsetzung seines Namens 
würde jeder im .Oebie,te der Tonkunst Eingeweihte, 
den Schöpfer dieser Meisterwerke nicht verkennen. 
Denn SO wie Herr van Beethoven anerkannt der größte 
Compositeur 'unserer Zeit ist, eben - so geI:tören auch 
diese Sinfonien - welche hier in Wien bey den zum 

blatte folgenden Bogen gedruckte "Pränume
rations-Anzeige auf zwey neue große Sinfonien 
(in A. und F.dur) von ludwig van Beethoven, 
welclIe im Kunst- und Musik-Verlag der Unter
zeichneten, in unten bemerkten Ausgaben erschei
nen werden". Ich lasse den genau wiedergegebenen 
Text dieser Pränumerationsanzeige hier folgen: 

Besten wohlthätiger Zwecke veranstalteten Concerten 
unter eigener leitung dieses beriihmten Compositeur mit 
außerordentlichem Heyfall ausgeführt wurden - unter 
die gelungensten Schöpfungen seines ideenreichen tief
begründeten Genies. 

Originalität ist ihr Hauptcharakter, und der syste
matis'che Wechsel von blühender Harmonie, von Zart
gefühl und Kraft, lieblichkeit und kühnen ergreifenden 
Modulationen, herzlichen Melodien und frappanten Ton-
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fällen, stämpelt sie zu g ro ß e n Kunstwerken. Oft 
staunt selbst das geübte Ohr bey den tiefen Mysterien 
ihrer seltsamen fantasien, doch enthusiastische Begeiste
rung ergreift es, wenn bey wiederholtem Hören der 
Tonsatz kristallrein in himmlischer Klarheit sich ent
faltet. 

Um nun alle freunde der Tonkunst in dem Genusse 
dieser herrlichen Kunstwerke - welche wir käuflich als 
Eigenthum an uns gebracht - zu setzen, haben wir uns 
entschlossen, ebensolche Ausgaben wie bey dem bereits 
in unserm Verlag erschienenen mit dem seltensten Bey
fall aufgenommenen Meisterwerke Beethovens, betitelt: 
Wellingtons Sieg - zu veranstalten nämlich: 

1. Vollständige Partitur . . . . 
2. V'ollständiges großes Orchester 

in Auflagestimmen . . 

Pränumerations-Preis 
in Augsb. Cour. fl. 10 

, Zur Beseitigung aller unrechtmäßigen und unrich
tigen Bearbeitungen werden wir alle diese obangeführten 
Bearbeitungen an ein und demselben Tag ausgeben. 

Da die Größe der Sinfonien vielleicht an Stärke der 
Bogenzahl verschieden seyn dürfte, so könne wir vor 
der Hand, für die zweyte Sinfonie die jedoch von der 
ersten unzertrennlich ist, in voraus keinen Preiß be
stimmen, nur so viel bemerken wir, daß dieser Prä
numerations~Preis, der Billigkeit gemäß, in wesentlichen 
von keiner großen Differenz seyn wird, - Die Pränume
ration bleibt bis zur Ers'cheinung der ersten Sinfonie 
offen, nachher tritt der erhöhte Ladenpreis ein. 

3. In Harmonie für 9 Stimmen . 
12 
8 

Die P. T, Herrn Musikfreuride, welche sich mit Ein
sendung des Pränumerations Betrages bey Zeiten -
auf ein oder die andere Ausgabe - direkte an uns oder 
an die Ihnen nächstgelegenen Musikhandlungen des 
Inn- und Auslandes wenden, erhalten Exemplarien von 
den besten erstern AbdrüCken. Bey Empfang der ersten 
Sinfonie, wird sogleich auf die zweyte vorausbezahlt. 

4. In Quintett für 2 Violinen, 2 
Violen und Violonzello . . . 5 

5 
5 
3 

5. In Trio für das Piano-forte, mit 
Violin und Violonzello . Ungeachtet seit längerer Zeit bereits an dem Stiche 

dieser Werke gearbeitet wird, so können wir doch 
gegenwärtig noch nicht deh Tag der Erscheinung be
stimmen, welchen wir nachträglich durch die öffent
lichen Zeitungen bekannt machen werden. 

6. für das Piano-forte auf 4 Hände " 
7. für das Piano-forte allein . 

Wien im februar 1816. 

S. A, Steiner und Comp, 

Sämmtlich diese Ausgaben werden unter der unmittel
baren Revision ihres Schöpfers Herrn Ludwig van Beet
hoven, vollendet. - Wir werden keine Kosten sparen, 
um selbe dem innern VI( erthe angemessen auch im 
Äußern schön und korrekt auszustellen, daher auch 
Stich, Papier und Druck derselbe wie 'bey' der Ausgabe 
von We1lingtons Sieg seyn wird. 

k. k. privil. Kunsthändler und Inhaber der privil. 
Chemie-Druckerey am Graben Nr.612, 

{---·"-'-'-'-'-·'~~--~--'E-'·'-~~-· R-'·'-'·~_·~ ;;;:'~ ~;~~-~----i 

I GEWIDMET I 
1
1 

Den neuen Lesern unsrer Zel'ts'chrl'ft sei' zuna"chst 1
1 

soll, der schwierigen frage näherzutreten, was 
mitgeteilt, daß in diesen vom Herausgeber stam- man gerade in der Tonkunst unter "bilden" zu 
menden "Betrachtungen" versucht wird, auf zwang- verstehen habe. Wir beschäftigten uns nämlich I lose Art praktis'che Asthetik zu treiben. Da sie bei dort mit Goethes Künstlerspruch : "Bilde Künstler! 

I 
gar manchen Lesern auf starke Teilnahme stießen, Rede nicht! Nur ein Hauch sei dein Gedicht!" 1 
so sollen sie auch im neuen Jahrgang fortgesetzt So hätten wir denn, unter Zugrundelegung des be-
werden. Eine solche Teilnahme ist auch notwendig, reits Gesagten, heute der speziellen forderung t 

I da ich sonst der erste wäre, der diesen Versuch näherzutreten: Bilde, MusLker! . 
, als verfehlt ansähe. Man verstehe mich nicht falsch: Wir können diese forderung gleich mit den 

1 
1 
I 

Die Sache ist doch schließlich die, daß eine Zeit- Worten ausdrüCken: Sei in allem, was du tust, I 
schrift in erster Linie der Zeit dient. Lernte man absoluter Musiker, bilde demnach so; daß alles, 1 
einsehen, daß ernsthafte Bemühungen, zu einem was du zum Ausdruck bringst, auf absolut musi-
produktiven Nachdenken anzuregen oder doCh zu kalische Artgesdlieht. Daß dies eine der wich- 1 
innerer Bereidlerung beizutragen, auf Gleichgültig- tigsten musikalisdlen fragen betrifft, die es über- I 
keit stoßen, so haben diese Bemühungen zum min- haupt gibt, unterliegt keinem Zweifel, sdlließlich 
desten ihren nächsten ZweCk verfehlt, und man tut dreht sidl die ganze Entwicklung der Tonkunst 
gut daran, daraus die Konsequenzen zu ziehen. gerade hierum, wie weit man dieser forderung I 
Das ist nun, wie gesagt, ni,cht notwendig, und so gereCht zu werden vermag, und wie weit man von 
wird denn auf diesem Gebiet fortgefahren. Be- ihr abweicht. Grundlegend ist die frage vor allem I 
merkt sei noch, daß der Verlag solchen neuen für die gesamte Vokalmusik, dann aber jene In-
Abonnenten, die auch die früheren "Betrachtungen" strumentalmusik, die in dieser oder jener Art einen I 
kennenlernen möchten, diese auf Wunsch nach- besonderen Vorwurf durchführt, schließlich aber 
liefern wird, Da ein gewisser Zusammenhang na.türlich auch für jene, der man die besondere 
herrs'cht, häufig auf bereits Gesagtes Bezug ge- Bezeichnung absoluter Musik gegeben hat. Daß 
nommen wird, ist es auch notwendig, daß derartige diese gar oft durchaus nicht "absolut" ist, diesen f 
Leser die früberen' Betrachtungen kennen. Die Namen nur äußerlich trägt, führt gleiCh in die l 
heutige schließt sich auch unmittelbar an die letzte Untersuchung hinein und läßt gerade die frage, 1J 

im vergangenen Jahr an, indem versudlt werden was denn absolut sei, und ob der Ausdruck 

I ._--------------.-._-_..---..----------_. 
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I nicht äußerlich, lediglich als Gattungsbezeich- mentaliter, vokaliter vorgetragen wird. Mit einem I 
I 

nung gebraucht werde, mit aller Energie er-. Schlage wäre also ein derartiges Stück seines abso- 1 
heben. Wenn wir nämlich sagen, es gibt gerade luten Charakters beraubt worden, weil es nun Be-I so 'gut eine absolute Vokalmusik wie Instrumenta!- ziehungen zu außermusikalischen Vorstellungen I 
musik, so weiß ich natürlich sehr' gut, daß damit aufweist. Indem Händel in die Instrumentalfuge I f der ganzen üblichen Musikästhetik gewissermaßen nachträglich - nämlich ein paar Jahrzehnte später I der Krieg erklärt ist, indem diese das Wort "ab- - etwas "hineindachte", benahm er sich, um 1 
solut" in dem S\lne faßt, daß es sich dabei um eine eine weitere Schlußfolgerung daran zu knüpfen, f I Musik "an sich" handle, die gar keine Beziehung zu höt.'hst upmusikalisch, indem es ja nach ,der Au-i irgend etwas außerhalb des Bereichs der Musik schauung gerade der heutigen Musikästhetik eine I 

, aufweise, weshalb denn zunächst einmal das ganze Art Verbrechen, ein Zekhen von Unmusikamät I f Gebiet der Vokalmusik wegfällt, ferner aber sämt- ist, auch außermusikalische Vorstellungen bei An-
fliche Instrumentalmusik, die auch nur entfernt hören "absoluter" Instrumentalmusik zu haben. t 
t irgend. etwas mit einem "Programm" zu tun haben Und wie, das gleiche Stück ist - die Umänderun- t 
t könnte. Freilich konsequent sind diese Ästhetiker gen sind minimal - das eine Mal "absolut", das J 
f nicht, indem sie u. a. fast den ~anzen Beethoven, andere aber nicht? Oder, wenn wir z. B. nicht t 
I 

der gerade ein Hauptpfeiler für diese ganze Ästhetik wüßten, daß Schubert oft Themen zu Variations- I 
ausmacht, fallen lassen müßten. Man sieht schon zwecken seinen Liedern entnahm, dann hätte man I hieraus, daß mit dem Wort "absolut", so es auf eben anzunehmen, daß diese Themen "absolut" I 

t 
die gewöhnliche Art angewendet wird, im Grunde zu nehmen sind, und kein Hahn krähte danach. t 
genommen nicht sehr viel anzufangen ist. Wir Auch modernste Musiker, die noch fähig waren, J 

1 könnten da auch größte Musiker, wie Bach, Händel ein absolutes Liedthema zu "bilden", verfuhren I 
oder Mozart,. die, da sie ihr Bedeutendstes und nach diesem höchst unästhetischen, aber tief musi-I Umfassendstes in ihrer Vokalmusik niedergelegt kalischen Gesetz, nämlich z. B. Mahler in seiner I 

I haben, gar nicht so recht in den "absoluten" Kreis ersten Sinfonie, die zu 1llemen Weisen aus seinen I 
hineingelangen lassen, während dagegen der ge- Liedern verwenden. Man sieht aus solchen Bei~ 
wöhnlichste Etüdenfabrikant, der Tausende von spielen schnell, worauf es ankommt: Seid fähig, 

f StüCken mit tatsächlicher Musik· an sich liefert, echte Motive, Themen oder Melodien zu bilden; I 
1 

dieses erlauchten Titels in höchstem Maße würdig wo ihr's herhabt, ist. ganz gleichgültig. Geschieht f 
zu sein hätte. Mit dem Wort absolut, das tat- es auf dem Wege des Wortes, so wird jede Potenz 

I sächlich einen sehr tiefen Sinn hat, übrigens für alle auf diesem Gebiet sagen können, daß sie das I 
j 

Künste Anwendung finden könnte, gerade aber in "Wort" sogar sehr ernst nahm, also, nach Auf- + 

der Tonkunst, und zwar aus innersten Gründen, zu fassung der üblichen Musikästhetik, völlig un- I 
+ besonderer- Bedeutung gelangt ist, läßt sieh in dem absolut vorging. Woraus eben weiter zu schlie- I I üblichen musikästhetischen Sinne wirklich nicht viel ßen ist, daß nicht der vokale Ursprung es ist, 
,+ anfangen, indem es, wie schon die paar Proben auf c;ler "absolute" Leistungen verhindert. Von allen 1+ 

diese Art seiner Bedeutung zeigten, zu geradezu echten Liedern, weiterhin' von aller absoluten 
f ungeheuerlichen Schlußfolgerungen führt. Die Be- Vokalmusik überltaupt, läßt sich das Wort nach- I 
I deutung der ganzen Frage wird sofort offenbar, träglich sogar entfernen, ohne daß sie ihrer eigent- f 

wenn wir den Satz aufstellen, daß es gerade so lich musikalischen Bedeutung verlustig ginge, wie I gut eine absolute Vokal- wie Instrumentalmusik gibt. es auch die Praxis, die naturgemäß vorgeht, in I 
Man kommt nun einmal in der Musikästhetik mannigfachster Beziehung zeigt. Man kanJ1 etwa f 

lohne ein wenig Historie nicht aus, die in diesem ganze Opernfinales rein instrumental hören, die I Fall nur den Zweck hat, das Wesen der Tonkunst vernehmlich und deutlich zu solchen Tausenden f 
t auch auf jener Grundlage zu betrachten, auf der sprechen, die die betreffenden Opern gar nic!ht i 

sie sich entwickelt hat, was dann eben bewirkt, daß kennen, während es eine Menge "absolut" ge-l man sich vor Einseitigkeiten und unlogischen meinter Instrumentalmusik gibt, bei der man sich f 
f 

Schlußfolgerungen, denen die rein ästhetische Be- deshalb Worte wünschte, damit sie wenigstens 1 
trachtung allzuleicht ausgesetzt ist, schützen kann. etwas sagt; nützen würde es 'natürlich auch nichts. I Gerade, was das Wort "absolut" betrifft, kann Bilde, Musiker, sei absolut, und rede nicht, wird I 

t 
man auch' ganz reizende, schlagende Eillzelproben uns nun bereits etwas klarer geworden sein. Stoße f' 
aus der Praxis geben, um die gewöhnliche Be- alles heraus, was nicht mit absoluten musikalischen I deutung dieses Wortes ad absurdum zu führen, Mitteln gesagt wird, handle es sich um instrumen- f 
und zwar bis in die neueste Zeit, indem eben die tale oder vokale Musik. Vermagst du das, dann t t Praxis sich sehr wenig um ästhetische Formulie- kannst du - wir wollen einen Schritt weiter 

t rungen kümmert. Die als die absolutest angesehene gehen - das "Tollste" im Sinne des Außer- f 
I 

Instrumentalform, die Fuge, ist vokalen Ursprungs, musikalischen zum Ausdruck und zur Darstellung t 
sie würde also ihre Gesetze auf-einer Grundlage bringenl Nicht darauf kommt es, wenigstens zu- I 

I erhalten haben die dem Wesen des Absoluten nächst, im rein künstlerischen Sinll1 an l was man I 
t 

widerspricht. Oder, ein Spezialfall : Da jedes Vok~l- ausdruckt, sondern wie 'man es ausdrückt. Und das I I' 

stück nichts mit dem Wesen der -absoluten MUSik "Wie" sind eben die "absoluten" mus~kaHschen 
f zu tun hätte, so wäre gerade eine so charakte- Mittel. Was sind nun solche? Nun, eben solche, I 

ristische Fuge wie die "Ekelfuge" in HändeIs die mit dem eigentlichsten Wesen der Tonkunst I f "Israel in Ägypten" noch im besonderen denkbar übereinstimmen. Was ist denn aber· dieses? Das ; 

I programmatisch. Was ist sie aber ihrem Ursprung, ist nun allerdings wieder leichter gefragt als so I 
ihrer Entstehung nach? Eine reine Instrumental- ohne weiteres beantwortet, oenn wenn wir sagen, f I fuge, der Händel die bekannten Worte untergelegt das Wesen der Tonkunst sind ihre innersten Ge-r hat, so daß sie nun eben, statt "absolut" instru- setze, so fragt man wieder nach diesen. Wir I 

J _________ ~ _________ ._ •• _________________ ! 
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1 gleich zu den wahren. Meistt;rn und unmittelbar lieh und sehr lange von sich strecken möchte, '1 I ,in die Praxis gehen. Wir wählen da eine Situation, verknüpft? Das werden 'wir nun gleich sehen. 

I die gepfeffert voll von außermusikalischen Vor- Nervös geht dieser Dienerheld in seiher Haupt-
steIlungen ist, und sehen zu, wie sich dabei der melodi,e auf und ab, ich sagte aber schon, daß er 

I echte, . "absolute" Musiker benimmt. Steht da also die rohen Püffe seines Herrn, der ihm keine Ruhe (' 
ein Kerl vor einem Hause und flucht und wettert, gönnt, selbst in der Phantasie spürt. Und da 
daß er Tag und Nacht keine Ruhe habe, sein Herr haben wir nun das Alarmauftaktmotiv, das forte 

f ihm kein stille.s Stündchen gönne, er immer wieder und denkbar unsanft hineinspielt; ein richtiger 
aufgesc'heucht werde, wenn er schlafen wolle, wo- Darsteller des ängstlichen Leporello müßte hier f 
bei er zu allem hin noch miserabel verköstigt zusammenzucken, indem er eben glaubt, plötzlich l 
werde. Der Kerl ist zudem ein Hasenfuß, der in sei Don ]uan da, der das Geschimpfe seines 
der Vorst\!lIung fortwährend die Püffe seines Dieners unsanft unterbricht. Wie hätte nun ein I 
Herrn fühlt, und ach, er möchte doch gar zu moderner Komponist, so er überhaupt darauf ge-
gern schlafen. Das ist bekanntlich Leporello, wenn kommen wäre, Don ]uanin der Phantasie Lepo- I 
er auftritt. Wie gibt nun Mozart diesen Kumpan rellos vorhanden sein zu lassen, diese Vorstellung l 
mit seinem gapzen jetzigen Vorstellungskreis ? Ob- gegeben? Da würden wir so einige Orchestel"-

I gleich es Nacht ist, hat für Leporello das immerhin stöße erleben, unordentlich hin und her, die aber - , 

rühmte Melodie ist rhythmisch, dienstfertig, regel- mindesten musikalisch "geformt" wären. Und nun, 
noch recht helle F-Dur zu herrschen. Seine be-' das läßt sich ohne weiteres sagen - nicht im I 

'I mäßig, da~ letztere insofern, als eben ein Diener wie absolut musikaHsd1 geht Mozart vor? 'Ob 

I 
immer' . eines Kommandos gewärtig zu sein hat. der Hörer merkt oder nicht, was die musikalisch 
Erst als Leporello (2. Abschnitt) zu einer ganz streng geformte, dabei doch wieder mannigfaltig 
andern Vorstellung gelangt, daß er nämlich auch angewendete Figur beäeutet, sie ist ein im abso- I 

I den Herrn spielen möchte, nimmt die nun in luten Sinn angewendetes Motiv, das seine Existenz-
Herrenhöhe gelangte Melodie einen andern Cha- berechtigung auch auf rein musikalische Gesetze 

I rakter an, streift das rhythmisch Dienstfertige ab gründet. Und dieses köstliche dormir, wo die I 
formt, "gebildet", ist nun aber die Dienermelodie. kende Tonleiter ausmündet, d. h. dem langen, da-
und ergeht sich in freiem Auf und Ab. Wie ge- Figur in eine über zwei Oktaven sich erstrek- I 

t 
,Von unten nach oben arbeitet sie sich in erregtem ltingestreckten Ton b, unserm Leporello, der schla-

.

... Tempo empor, warum? Der Kerl schimpft, redet fen mochte, aber nicht darf, keine Ruhe läßt. Die I 
sich in seinen Ärger hinein und erhebt dadurch konträrstell Vorstellungen finden wir in diesen 
seine Stimme immer mehr in die Höhe. Mit welch paar Notenzeilen zum Ausdruck gebracht, alles l 
geformter, "absoluter" Rhythmik geschieht dies geformt, gebildet in einer Art, daß unserm: Bilde, l 
alles; ~es könnte sich um einen "absoluten" Ge- Künstler! Rede nicht! in genialster Weise Rech- , l schwindmarsch handeln, strenger absolut musika- nung getragen ist. Ich sage nochmals, das Gegen-

t 
Iisch würde die Melodie nicht gebildet sein. Dazu sätzlichste wird auf absolut musikalische Weise I 
alles einstimmig, selbst Begleitharmonien fehlen. gegeben, und ich denke, auch das irrationale: 
Warum wohl? Harmonien gäben hier eine g~- Nur ein Hauch sei dein Gedicht! fühleJW'·irir ver- f 

l wisse Wärme, und unserm Leporello ist's sehr nehmbar. Indessen, wir werden auf diesem Gebiet 
ungemütlich zumute. Erst als er auf dem langen noch weiteres Material sammeln wollen, ferner' tun 

f b das Wort dormir (schlafen) singt, tritt plötz- wir gut, auch Gegenbeispiele zu wählen. Um so 

t lich wärmende Harmonie ein, aber mit weichen besser läßt sich dann nachher zu Schlußfolgerungen f 
' sonstigen Vorstellungen ist dieser lange Ton, in gelangen. 
f, .' ,f 
.----,--~_..-.-..-...-..---..-.-._._ • ..-..-_+, ---, _. ~----.. ,-,--... .- -..-.. __ -.-....-_..-... 

AUS BERLIN 
&ffufilfßrieFcv 

Von Bruno $chrader 

Weihnachten - dreimal Bachs Weihnachtsoratorium, 
in derSt\latshochschule, in der Singakademie und vom 
Pfannschmidschen Chore! Das beweist wieder, wie 
einseitig unsere Berliner Oratorienpflege ist, und wie 
.sehr man die doch wirklich reiche Oratorienliteratur 
ignoriert. . Auch die Sinfoniekonzerte fangen an, der 
Spielplatz eins~itiger Sp~zialisten zu werden. Von 
Mahler und Bnickner will ich .gar nicht mehr "reden, 
ebenso der beiden jüngsten Aufführungen von Beet
hovens neunter Sinfonie durch Meisel und Brecher nur 
so quasi en passant gedenken. Mehr schon des 'jungen 
Dänen Charles Lau t ru p, der außer Mozarts Es-Dur
Sinfonie endlich mal wieder SdlUmanl1S Es-Dur-Sinfonie 
sicher, aber reichlich grob herausbrachte. Dazwischen 
spielte sein älterer, bei uns hodlgeschätzter Landsmann 
Victor Ben d i x ein eigenes Klavierkonzert in G-Moll, 
ohne. aber als Komponist tmd Pianist rechten Erfolg 
zu haben. Ein '.anderer neuer Dirigent war Herrmann 
Lud w ig. Der junge Mann gab zwei Konzerte Ulld 

zeigte einen frischen Zug ohne jeden modischen Sub
jektivismus. Wenn er sich noch verfeinert, ohne diese 
Verfeinerung in Geistreicheleien gegen das darzustel
lende Kunstwerk' zu sehen, könnten wir in "ihm viel
leicht einmal wieder einen Dirigenten der großen, 
schlanken Linie erhalten. Das Interessanteste seiner 
Darbietungen war ein Vorspiel zu Büchners Revolutioll,s
tragödie "Dantons Tod" von R. F. Mendelssohn, ein 
erfindungsreiches, formensicheres und interessant, aber 
nie häßlich instrumentiertes Werk, das Nichtigste hyper
moderne Kompositionen von Max Lothar, eine Märchen 
genannte "lyrische Dichtung", und' fünf Lieder mit 
Orchester, denen die schöne Sopranstimme von Mar
garete L eh n e r t zum Opfer fiel. Eine junge Geigerin 
Elfriede Ur b ach schnitt mit Bruchs G-MolI-Konzert 
trotz einiger kleiner Entgleisungen gut ab. Ebenso die 
im zweiten Konzerte mitwillkende VioloncelIistin Victoria 
K I in ger. Schon daß sie' das klassische, immer nur 
in Schülerkonzerten gehörte, einsätzige A-MolI-Konzert 
von Goltermruffi spielte, war ein Verdienst. Weiter trat 
dort noch die Sopranistin Lilly S eh LI s th e r r - V e n t 
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von deri O~er in Saarbrücken auf und wies sich als 
tüchtige "DramatischeY' aus. 

Die Revalo-Gesenschaft gibt nun zur Propaganda 
lhrer"veredelten" Streidti!Istrumente große Konzerte. 
Eins dirigierte Ni k i s c h, ihr gläubiger Protektor. Darin 
hörte man u.~. die veraltete, stillose Bearbeitung, die 
sejne~it ferd. David mit einem Concerto Grosso in 
G-Moll von Händel unternahm. Wer sich derer heute 
noch bedient, an dem sind ungefähr fünfzig Jahre musik
wissenschaftlicher Arbeit rein praktischer Art spurlos 
vorübergegangen *). Wie stabil Ist doch das Ignoranten
tum, wenn es sich an einen gefeierten Namen heftet! 
Vorher geriet dem berühmten Dirigenten die Ouvertüre 
zu Cherubinis Anakreon wunderbar schön, nachher 
setzte er uns aber Ljszts vierzehnte Ungarische Rhap
sodie als eine so bizarre Karikatur vor, daß man an
,nehmen muß,' er .habe sich' da einmal einen schlechten 
Witz gestattet. Dazwischen führten nun EinarH ans e n 
und Leberecht Go e deck e eine Revalogeige und einen 
Revalokontrabaß als Soloinstrumente vor. Beide Künst
ler sind tadellose, große Virtuosen, also nicht an dem 
fragwürdigen Klange der Instrumente schuld. Die 
E-Saite der Geige ließ fortwährend ein klirrendes Neben
geräusch hören, und der Kontrabaß klang, als ob er 
einen Riß am Körper hätte. Auf beiden Instrumenten 
sprachen aber die flageolettöne leicht und schön an. 
Wenn da wirklich nur billige Marktware "veredelt" 
wurde, ist viel, sehr viel erreicht; eine Konkurrenz 
mit den alten Meisterinstrumenten kommt aber nicht 
in frage. 

In der Staatsoper waren Walter Braunfels' Vögel 
eingezogen. Das in der Musik Iyris,ch gestimmte,' in 
schöner Tonsprache gehaltene Werk hatte dank einer 
vortrefflichen Darstellung auch hier einen entschiede
nen künstlerischen Erfolg, ·der ihm aber keineswegs ein 
längeres Bühnendasein verbürgt. Der Menge ist Ari
stophanes längst fremd geworden, und man will die 
griechisch-römische Mythologie und die Allegorie, die 
die ersten anderthalb jahrhunderte der Oper beherrschte, 
nicht mehr ..luf der Bühne sehen. Sie stehen selbst 
OIucks klas.chen Meisterwerken hn Wege, die nicht 
mehr durch die erhabene Musik allein gehalten werden 
können. Um wie viel weniger aber die. Märchenoper 
von Braunfels, deren Musik als ein Stilkompendium 
allerhand einschlägiger Vorbilder bezeichnet werden 
köimte! Aber, wie. gesagt, den Musiker fesselt ihr 
guter und wohllautender Duktus, und S9 hört er da 
gerne zu. * 

* 
Der fortlauf der Ereignisse inderte das Bild nicht 

. wesentlich. Fremde Dirigenten hatten sich' jedoch auf 
Mozart gestürzt, aber nur auf die beiden Sinfoniell 
in Es-Dur und G"Moll, die nun wiederholt herauskamen. 
Und ferQlccio Busoni unternahm es, in zwei eigenen 
Konzerten und einem der Staatsopernkapelle je drei 
Klavierkonzerte des ~lichen Meisters- zu sptelen. 
Leider warel1 dabei nur die Noten von Mozart, ihre 
Beseelung durdt und durch busonisch. Carl Reinecke, 
der letzte echte Mozartspieler, würde sich im Grabe 
umgedreht habe~. J;r, der ~ar. kein M:usik~istorike~ 
war aber doch em SIcheres hIstOrisches Stilgefühl hatte, 
arb~!tet~ ja. atich. - natür!ich verg.ebeJ?s - mit d~n 
MUSIkhIstOrIkern durc'h seme SchrIft uber den stil
gerechten V~i-tr.ag jener Ko~zerte J:fand in t:'and. Was 
aper die pr?fesslOnell~!1 Muslkhl~toriker praktisch Leben~ 
dlges zu leIsten veflllogen, beWIes Dr. Be c km a n n am 
ersten Orchesterabend seiner "Kammerkonzertvereini
gung". Deren Programm~ sollen keineswegs durch das. 
historische Interesse 'bestlmmt werden, sondern solche 

*) Über seine Stellung' zu der früheren Spielpraxis hat sich Nikisch 
in einem Artikel der "Leipziger Neuesten Nachrichten" ausgesp rochen, 
auf den wir itäcbstens zu s\>rechen kommen. Die Schriftleitung. . 

,Musik der Vergessenheit entreißen, dte zu hören noch 
heute genußreich ist. Und zwar ausgesprocbeneflllaßen. 
Demgemäß hatte man da die Ouvertüre aus einer G-Dur

.Suite von J. f. Fasch (1068-1758), ein Concerto Grosso 
in f-Moll von P. Locatelli (1693-1764), ein Oboen
konzert in G-Moll von Händel und eine Sinfonie in 
Es-Dur von Carl Ditters von Dittersdorf (1769). fasch 
in Riemanns, Locatelli in Scherings, Händel in Seifferts 
und Dittersdorf in Beckmanns Bearbeitungen, die sich 
dem Laien besonders in den gut ausgesetzten General
baßstimmen offenbaren. Nun ersChien twar das Stück 
von fasch als alter, schwer verdauIidter Sdtinken; 
aber Locatelli wirkte, daf<ür um so unmittelbarer. Man 
ahnte' das der Zeit trotzende Wesen des Genies. Mehr 
natürlich noch in Händels Erhabenheit. Den Vogel 
schoß indessen doch Dittersdorf ab. Diese frische, in 
BeCkmanns Bearbeitung so voll und rund klingende 
Sinfonie hält in der Tat auf klassischen Programmen 
die Nachbarschaft von Haydn, Mozart und Beethoven 
aus. Die Dirigenten sollten auf sie achten. Die Auf
führung bewies, daß die junge Gesertschaft, die im 
wesentlichen aus Musikfreunden beiderlei Geschlechts 
besteht, seit voriger Saison weite Sc'hritte zur Voll
kommenheit gemacht I:at. Ausgezeichnet blies Gott
fried Sc h re i b e r vom Staatsopernorchester seine Oboe. 

Einen' weiteren Lichtstrahl im Konzerteinerlei hatten 
wir in der z~eiten Kammeflllusik Hjalmar von Da
me c k s. Da wurde mit einer deutschen Variationen
suite in 'f-Dur von Paul Peurl begonnen. Dieses für 
zwei Violinen, zwei Violen, Violoncello, Kontrabaß und 
Continuo gesetzte Werk hat die drei Noten f-g-a zum 
Grundmotiv. E!l wurde nach den Ausgaben von 1611 
und 1620 gespielt und WarJl1 aufgenommen. Desgleichen 
die spaßige Suite "Apotheose Lullis" von f. Couperin 
(le Grand): vierzehn Sätzchen Für zwei Violinen, ViolOl1-
eeHo und Continuo, die Lulli und Corelli< in den Gefilden 
der Seligen und auf dem Parnaß zeigen. Dort über
zeugen sie Apollo, daß die Vereinigung des franzö
sischen und italischen Geschma~es eine Vollendung 
der Musik brihgen müsse. Schließlich erreichen noch 
die französischen Musen, daß man anstatt Sonate und 
Kantate auch Sonade und Cantade ·sagen dürfe, wie 
man ja auch anstatt Serenate und Ballate (italisch) 
Serenade und Ballade sage. ja, die Alten musizierten 
naiv! Aber gesund, was das Publikum wohl herausfand. 
Nach Couperin kam .Mozarts D-Dur-Divertimento für 
Streichinstrumente und Hörner, dann aber Ewald 
Straessers dreisätziges Klavierquintett in fis - Moll 
(op. 18), welches sehr gut aufgenommen wurde. Der 
Komponist, der im "fortschritte" Maß zu halten weiß, 
hat in Berlin überhaupt guten Boden gewonnen . 

AUS nRESDEN 
Von Prof. Otto Schm id 

Mit der Eingeweihten nicht unerwartet geko~menen 
sofortigen Annahme des EntIassungsgesuc'hs fritz Re i
n er s war die K r i sei n der Lei tun g der Kap elle 
und damit zugleich der 0 p er akut geworden. Die 
alsbald erfolgte übernahine des von diesem zu leitenden 
Reihe-B-Konzerts am 29. Dezember duJ;Cb fritz Bus ch 

. deutete aber auch schon darauf hin, in welchem Sinne 
ihre Lösung erfolgen würde. ; Bu9'Ch feierte an dem 
Abend einen unbestrittenen und glänzenden Erfolg im 
Zeichen Beethovens. Als er dann, acht Tage später 
(6. januar), wieder im Zeichen Beethovens, sei.n vor
gesehenes (drittes) Gastkonzert leitete, da stand er 
schon an der Spitze der Staatskapelle als der seinigen. 
Det Vertrag, der ihn für Dresden verpflichtet, war 
abgeschlossen. Im Konzert war er Gegenstand stür-
mischer Sympathie-Kundgebungen. . 

Blickt man nun auf die Ereignisse zuriick, so muß 
man bekennen, daß man 'in Musikerkreisen fritz Reiner 
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durchaus nicht leichten Herzens sC!1(:iden sah. Seine 
ganz ungewöhnliche Dirigentenbegabung hatte man im 
~onzert wie in der Oper nicht übersehen können. Be
merkenswert war· dort wie hier besonders sein stilisti
sches Anp~ssungsvennögen; in der Oper wies ihn aber 
noch eine' Sonderbegabung auf die italienischen bzw. 
romanischen Ursprungs. Man hätte also vielfach nicht 
ungern gesehen, wenn ein Ausweg gefunden worden 
wäre, ihn neben Busch dem Institut zu erhalten; so etwa, 
wie man in Berlin sich den Besitz eines Leo Blech 
sicherte. Indessen, Reiner, der jetzt, beiläufig erwähnt, 
in Rom die deutsche Musik zu Ehren bringt, hatte es 
von Anfang nicht verstanden, die Kapelle i4i.r sich zu 
gewinnen. Aus dem Ungarland von der Budapester 
Volksoper kommend und zuvor in Laibach tätig, über
sah et: ganz, daß er an die Spitze eines Instituts berufen 
wonten war, das, eines der ranghöchsten seiner Art, 
eine jabrhundertlange Überlieferung hochhielt. C'est le 
tqn qui fait la mllsiqlle --. und er fand den Ton nicht! 
~' Wie anders Busch! - Ich erinnere mich einer Aus
sprache zwischen ihm und den Vorständen der Kapelle, 
zu der auch die führende Dresdner Kritik geladen war. 
ja fürwahr, ein ganz andrer Mann, konnte m<J.f1 mit dem 
Chateauneuf in. Zar und Zimmermann sagen. Wie er 
für bedrohte Interessen der Kapelle eintrat, und wie 
er ihre RangsteIlung und die der Dresdner Oper ein
schätzte! -- Kein Wunder schließlich, daß diese Kapelle 
die seine werden wollte; und unterdessen war nun auch 
am Operninstitut die Saat für ihn gereift, vorbereitet 
durch die Amtstätigkeit des an die SteHe Scheidernantels 
getretenen neuen Intendanten Dr. Re u c k er, der, durch 
&aoon v. Puttlitz empfohlen, von Zürich kam. Ihm 
obliegt vor allem, wieder Ordnung in den gesamten 
Betrieb zu bringen, mit dem sogenannten Starsystem 
und seiner natürlichen folge, den Gastspielverträgen, 

Bach-jahrbuch 1920: 1. jahrgang. Herausge
geben von Arnold Schering. ~ Leipzig 1921, Breitkopf 
8<: Härtet. 89 Seiten. 

Das eben erschienene Bach-jahrbuch ist an Umfang 
zwar nicht groß, enthält aber yor allem zwei Artikel, 
die diesen geringen Umfang mehr als genügend auf
wieg«:n. Der erste ist von Andreas Mo s er, dem Ber
liner Hochschulprofessor und einstigen Mitarbeiter von 
joachim, und behandelt das Thema: "Zu joh. Seb. Bachs 
Sonaten und .Pal1iten für Violine allein." (Seite 30~65.) 
Dieser inhaltreiche Artikel wird jedem Geiger eine 
große freude bereiten, denn er unterrichtet sie über 
diese Solowerke Bachs historisch, violintechnisch sowie 
auch ästhetisch geradezu mustergültig. Interessant ist 
vor allem einmal der Hinweis, daß kein zweites Werk 
der deutschen Violinliteratur des 18. Jahrhunderts zu 
Lebzeiten seines Autors eine so weite Verbreitung ge
fllnden hat wie dieses, so daß es also nächst den Orga
nisten die Geiger sind, die die einsame Größe Bachs 
zuerst g.efühlt haben. Ausführlich· geht der Verfasser 
auf die frage des "beweglichen" Violinbog-ens ein, die 
vor Jahren von Schering aufgeworfen und insbesondere 
von Schweitzer aufgegriffen worden ist. Moser lehnt 
diesen Bogen ab, was nunmehr auch von Schering im 

. großen und ganzen frei zugegeben wird: Über die 
frage, ob diese Werke eigentlich Kammennusikwerke 
~e\en, läßt sich streiten. Der forderwlg Mosers, sie 
nicht im großen Konzert, sondern in Kammermusik
sälen zum Vortrag zu bringen, werden wohl die wenig
sten Geiger nachkommen, zumal man eine innere Not
wendigkeit nicht einsieht. Der Begriff "kammennusi
kalisch" muß ja auch aus inneren Gründen bestimmt werden. 

Der zweite Artikel ist vom Herausgeber und be-

zu brechen und zu dem früher bewährten Ensemble
system . zurückzukehren. In diesem Wiederneuaufbau 
des. Operninstituts soll nun Busch ihm als musikalischer 
Ijöchstkommandierender zur Seite stehen. Daß diese 
"Umstellung des Betriebs" sich nicht ohne Reibunge'n 
vollziehen wird, versteht sich von selbst. Aber Busch 
scheint mir der Mann, durchzuhalten. jetzt macht man 
gegen ihn geltend, daß er sich nicht auch als Gast
dirigent dem Opernpersonal vorgestellt habe. Auch bei 
Bruno WaltersWahl in München hätten Dirigenten 
wie Strauß, Schuch, Weingartner usw. Probe dirigiert. 
D~ waren aber andre Zeiten. Da gab es in solchen 
fällen ein e entscheidende Stelle. Heute ist das nicht 
der fall, und überdies drängte die Zeit angesichts der 
künstlerischen und finanziellen Lage des Instituts. Kurz, 
es bli.eb kaum etwas andres übrig, als die Beteiligten 
vor eine Tatsache zu stellen. Man wird nun hier über 
Busch als Operndirigent nicht eher urteilen können, als 
bis man ihn auch in dieser Eigenschaft kennen lernte. 
Aber aus .seinen Leistungen als Konzertdirigent möchte 
man doch schließen, dali er auch in der Oper seinen 
Mann stellen wird. Inder d eu t s ehe n Oper möchte 
ich. mich, nachdem ich zwei Beethoven-Abende und 
einen Abend mit Reger und Str;fuß VOll ihm hörte, 
dafül' verbürgen. Die dramatische Wucht und Größe, 
mit {ler er u. a. die Koriolan-Ouvertüre dirigierte, über
zeugte mich, daß er z. B. auch die Tragik des Don juan 
erfaßt. Also: bange machen gilt nk'ht. Dirigenten, die 
.künstlerische Persönlichkeiten sind, werden 
stets in besonderem Sinne Spezialisten sein. Wie ja 
auch Schuch, sei n e Opern und sei n e Komponisten 
hatte. jedenfalls haben jetzt Oper und Kapelle in Dres
den wieder einen "Mann am Steuer", zu dem sie Ver
trauen haben können. jetzt heißt es also: Mit Voll
dampf voraus! -

handelt die Besetzung Bachscher Chöre. jedem, der 
sich mit Bach eingehender beschäftigt hat, müssen 
schon gewisse Bemerkungen innerhalb der Chöre auf
gefallen sein, die sich auf Soli- und TuttisteIlen be ... 
ziehen. Das große Verdienst des Verfassers besteht 
darin, daß er diese Vortragstechnik in ein bestimmtes 
System zu bringen vennag und dadurch der Praxis 
einen außerordentlichen Dienst erweist. Manche Stellen, 
die wir heute vom ganzen Chore singen lassen, sind 
solistisch gemeint, wodureh manches neue I,..icht diesen 
"Chören" aufgesetzt wird. Es ist ein Aufsatz, über den 
kem Bach-Dirigent mehr hinwegg-ehen kann, mag auch 
noch dies und jenes zu weiteren ErorterungenAnlaßgeben. 

Des weiteren enthält das Jahrbuch einen kurzen, 
leider nur zu kurzen, Nachruf auf Oskar von Hase, 
den so hochverdienten Schatzmeister der Neuen Bach
Gesellschaft, ferner die Predigt des Generalsuperinten
denten Sc h ö tt I e r anläßlich des achten deutschen Bach
festes, und weiterhin gibt B. f. R ich t erden Nekrolog 
auf Bach vom jahre 1754 kommentiert in einem Neu
druck. Schwach ist der Aufsatz von Paul Mi e s über 
die Behandlung der fra ge; in den Bachschen Kantaten. 
Ein schön($, musikalisch vornehmes und innerliches 
Thema wird hier durch eine formalistisch-schematische 
Methode zur Strecke gebracht. A. H . 

Hugo Wolfs Briefe an Rosa Mayred'er. 
Mit einem Nachwort der Dichterin des "Corregidor" 
herausgegeben von Heinrich Werner. - Rikola-Verlag, 
Wien, Berlin, Leipzig, München 1921. 

In dreif<lcher Hinsicht ist die Veröffentlichung dieser. 
Briefsammlung bedeutungsvoll und darum zu begrüßen: 
erstens als Briefe zwischen Tondichter und Textdichter, 
zweitens, was sich hieraus etgibt, aus dramaturgisehen 
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Gründen, und drittens, weil sie uns, abgesehen von 
ihrem rein biographischen Werte, wegen der darin 
(wie in allen Briefen) sich unmittelbar kundgebenden 
impulsiven Bekenntnisse seines Künstlerempfindens wert
voll sind. Auch das dieser Briefsammlung angeschlos
sene Nachwort' "Erinnerungen an Hugo Wolf von 
Rosa Mayreder" wirkt trotz des etwas stark zurück
h;i1tenden Tones chronistengetreu und anschaulich, wenn 
ich mir auch etwas mehr Einzelheiten gewünscht hätte. 
Nun ,sollte zur Ergänzung der Mayrederschen Auf
zeiChnungen aber auch D,r. Heinrich Pot pes eh ni g g 
endHch die an ihn gerichteten Briefe und seine be~n
ders durch ihre' Erklärungen Wolfseher Tonlyrik direkt 
Aufsehen erregenden diesbezüglichen Aufzeichnungen' 
(nebst Erinnerungsblättern) veröffentlichen, damit selbe 

,als auth'entisches Material vorliegen, zumal sie ja aus
zugsweise aus Decseys Arbeit her bekannt sind. 

NUll einige markante Sätze: " ... , denn ohne die 
,Meistersinger' wäre der ,Corregidor' nie komponiert 
worden. ja, der' ,Alte Zauberer' hat's uns jungen 
angetan, und wohl uns, daß wir solche Pfade wandeln 
dürfen." (Matzen, 1. juni 1895.) " ... mit Gewalt läßt 
sich in der Kunst bekanntlich nichts erzwingen. Was 
tun? Ich schrieb sofort an Freund Larisch, mir die 
Partitur der ,Meistersinger' zu schicken, um mich durch 
Befassen mit jener Partitur anregen zu lassenj in
zwis'chen [Wolf gelang der Ausdruck der großen Szene 
Tio Lukas nicht im ersten Anlaufe und er klagt über 
die dadurch er-ltstandene Schaffenspause] den ersten 
Akt des ,Corregidor' zu instrumentieren." (Matzen, 
8. juni 1895.) "Für impul'sive Naturen taugen Vorsätze 
gar nichts. Man ,tut schließlich doch nur das, wozu 
einen gerade Lust urid Neigung antreibt ... " (Matzen, 
19. juli 1895.) "Bet meiner verrückten Art, immer 
neue Kontrapunkte hinzuzumachen ... " (Matzen, 5. Ok
tober 1895.) "Meine Mus'ik verträgt absolut keine 
Striche, denn da ist alles sowieso schon atlfs knappste 
bemessen." (Matzen, 8. Nov. 1895.) 
• Wenig bekannt dürfte sein, daß Otto julius Bi er

bau m Wolf die Vertonung des ;,Lobetanz" antrug 
(n ach der Affäre mit Oskar Fried ?), Wolf aber diesen 
Plan ziemlich schroff ablehnte. Es bleibt bedauerlich, 
die Gründe Wolfs hierfür nicht zu erfahren. Vermutlich 
war 'ihm, dem Li e d Iy'riker, die Bierbaumsehe Dichtung 
zu lyrisch. .In dramaturgischer Hinsicht wird man in 
diesen Briefen oft an Mozart gemahnt, so wenn Wolf 
"dringend eine oder noch besser zwei Strophen" von 
der DiChterin erbittet, oder das metrisChe Schema eines 
Verses ("ich habe wegen der besseren Deklamation 
ohnedies schon Änderungen an denselben vorgenom
men") angibt. (Matzen, 30. Mai 1895.) Wie eilig .es 
Wolf oft hat, wenn er "das musikalische Gerüst zu 
den noch zu dichtenden Strophen" bereits im vorhinein 

'entwirft - was dann im nächsten Briefe sich freilich 
als unpraktisch erwies. "Die Verse sind herrlich, wenn 
sie SchOll auch nicht mit meiner anticipando aufge
schriebenen Musik ganz übereinstimmen:" Briefe aus 
Matzen' vom 31. Mai und 1. juni 1895. Anschließend 
heißt es weiter: "Das tut aber nichts. Diese antizipierte 
Musik ist für die Überleitungsmusik sehr gut zu ver
wenden, und Ihre Verse w.erden mich auch zu einer 
lleuen Idee inspirieren." -:- Ein anderer Fall: "Um 
aber diesmal eine Verzögerung in dem stetigen Gang 
der Arbeit zu vermeiden, melde ich mich schon bei· 
zeiten ... Ich habe im Sinn, den Schluß des' dritten 
Aktes mit einem reicher ausgeführten Finale zu be
denken. Wollte ich nach der alten Schablone der Text
wiederholunten, namentlich in Chorsätzen, vorgehen, 
so würden die paar Verse allerdings genügen, stunden
lang darauf zu musizieren, wie ja das sattsam bekannte 
,Amen' in der Kirchenmusik ... ein drastisches Beispiel 
dafür liefert." Ferner: "Die Ausarbeitung des Schluß
ehores : ,Guten Morgen, edle Donna', hat mir unsäg-

liche Schwierigkeiten gemacht. Ich verzweifelte schon 
an dem Zustandebringen eines eigentlichen Abschlusses 
und hatte mich mit der Idee vertraut gemacht, mit den 
letzten Worten der Mercedes das Stück enden zu 
lassen .,. wahrlich mit dem Mut der Verzweiflung 
machte ich mich an die schwie'rige Arbeit und arbeitete 
eine Woche ununterbrochen an dem Aufbau - und siehe 
da - es gelang und gelang herrlich." - Daß Wolf 
sich gewiß über manches im unklaren war, ja gerade, 
was die Kürze und Knappheit des thematischen Aus
druckes anbelangt, entschieden sich geirrt hat - verficht 
nichts im Hinblick auf die herrliche, melodienreiche, 
klar geschaute und tiefempfundene Musik. Daß m. E. 
der erste Akt der beste ist - ist ein Schicksal, das 
der Corregidor mit vielen anderen Opern teilt. Nun 
zurück zu dem Bändchen, lias, vornehm ausgestattet (die 
beiden Bilder Prof. Kar! Mayreders werden jedem Wolfver
ehrer lieb sein!), eine Fülle von Anregungen dem kunstbe· 
flissenen deutschen Publikum bietet *). R. v. Mojsisovics 

Richard Fricke, op.70, Glockenhymne "Horcht 
auf,ihr Menschenkinder" für gemischten Chor a cappella. 
Leipzig, Breitkopf Be Härtel. 

Der Kantor und Musikdirektor an der Lutherkirche 
in Dresden hat hier ein Stück geschrieben, zu dem jeder 
Dirigent, der eine passende Komposition gelegentlich 
einer Glockenweihe braucht, und dem ein' guter Chor 
zur Verfügung steht, mit Freuden greifen wird. Die 
Liedform erzielt bei aller Einfachheit des Satzes große 
Wirkung, wozu die Vollstimmigkeit - Sopran, Tenor 
und Baß sind geteilt - das Ihre beiträgt. Mit viel 
Geschick werden bei den zwei letzten Strophen Motive 
aus den Chorälen: "Lobe den Herren, den mächtigen 
König" und "Ein ·feste Burg" verwendet, so daß die 
schlichte Großartigkeit des Schlusses gesichert ist. Der 
Chor, der ganz gewiß auch im Freien gut klingen wird, 
dauert etwa 4-5 Minuten. 

Erwin Zillinger, Passionsgesang "Maria wollt einst 
wandern" f. vif;!rstimmig.gemischten Chor u. Orgel. Ebenda. 

Der Komponist - für mich ein homo novus - bietet 
mit dem ungefähr 10 Minuten Zeit in Anspruch nehmen
den Werke den Kirchenmusikern eine schöne, wohl 
sehr willkommene Gabe. Der Text des alten ergrei
fenden Passionsvol'ksliedes ist musikalisch und poetisch 
tief erfaßt. Warme Melodik, feiner, einfacher, aber an 
Wirkungen reicher Coorsatz, echtes Empfinden, gute 
orgelmäßige Begleitung -- so mutet einen die Kom
position in der modernen unwahrhaftigen Zeit erquick
lich an. Fast geht im Endteile : "Heut hab ich dich er
löset" die Melodie in ihrem Bestreben, dtjn geistlichen 
Volkston zu treffen, zu weit. Ob sich das Stück für 
den Gottesdienst eignet, möchte ich' bezweifeln. Aber 
wer in seinem Herzen noch etwas für unüberspannte 
geistliche Musik übrig hat, wird das Werkchen auffüh
ren, das glaube ich bestimmt. Fr. Nagler 

Otto Frickhoeffer,Lieder für eine Singstimme 
mit Klavier: 1. "Fromm" (Falke), 2. "Liebesode" (Hart
leben), 3. "Sturmlied", 4. "Eine Melodie singt. mein 
Herz", 5. "Wie wenn Gott winkt", 6. "Du reichtest mir den 
Kelch" (alle von Ricarda Huch). Berlin W 15, Ries & Erler. 

In der Hauptsache Konzertsaallieder, die mehr auf 
kraftvolle Wirkung zugeschnitten sind. Daher pendelt 
die Melodie (besonders bei Nr.5 und 6) viel als Intervall
deklamation auf und ab, so daß sich' die thematisdle 
Arbeit der Begleitung vorzugsweise im Sequenzstil hält. 
Am besten liegen dem Komponisten die fast männlich 
anmutenden Liebesgedichte Ric. Huchs, deren Ton er 
(zumal bei Nr.3 und 5) vortrefflich nachzeichnet. Neben 
diesem kraftvollen Empfinden weiß er aber auch den 
innigen Versen Gustav Falkes (Nr.l) gefühls warmen 
Ausdruck zu verleihen. Werneck.Brüggeman 

*1 Ein kleiner Irrtum des Herausgebers ~ei berichtigt. Humper
dincks "Königskinder" sind in erster Fass~ng (1897) vollständig nich t 
"teilweise" als Melodram bearbeitet. ' 
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I<.r'tJuz; uno quer 
Saint-Saens in BerUn. Eine Erinnerung. 

Von Professor Alexis Hollaender. - Es war 
im Frühjahr 1882, als der überaus rührige, gewandte, 
geistvolle, und sehr musikverständige Hermann Wolff, 
der Erfinder der "Konzertdirektionen", mich einlud,
zu einem Saint·Saens-Konzert, dessen neUe Kompo
sitiori. "L e y e run d H a r f e" nach einer Ode von 
ViktorHugo für Soli, Chor und Orchester geschrie
ben, mit meinem Cäcilienverein einzustudieren. Die 
Musik zu dem echt Hugoschen, schwülstigen, von 
H. Wolff ins Deutsche übersetzten Texte enthielt so 
viel Anmutiges und Pikantes, d.1ß ich die Einladung 
gern annahm. Und nun folgte ein vorbereitender Brief
wechsel mit dem Komponisten, der sich eigentlich nur 
darum drehte, ob es in Berlin"timbales antittues" gäbe. 
Aber diese handtellergroßen, runden MetaIlplättchen, 
die, mit den Rändern aneinander geschlagen, einen 
glöckchenähnlichen Klang geben, dessen Tonhöhe durch 
den Verfertiger bestimmt werden kann, fand ich nicht 
einmal in Berlioz' Instrumentationslehre; geschweige 
denn irgendwo sonst, leibhaftig vor. Darob immer zu
nehmende Beunruhigung des Komponisten, dessen erste 
mündliche Frage, als er, direkt vom Bahnhof kommend, 
bei mir eintrat, wieder lautete: Hahen Sie timhaIes 
antiques? Nach meiner bedauernden Ve,{;einung 'auf
richtige Verzweifl,ung; ohne timbales antiques (die nur 
in einer einzigen Nummer zwei- oder dreimal zu klingen 
hatten!) könnte die Aufführung unmöglidt stattfinden. 
.sofort wollte er versuchen, die beiden timbales antiques 
sich anfertigen zu lassen. Nein, nicht sofort; mit einer 
Höflichkeit des Herzens, die ich w~der früher noch 
später von irgendeinem deutschen oder fremdliindischen, 
französischen, italienischen, norwegischen, russischen 
Komponisten erfahren, dem ich mit meinem Cäcilien
verein selbstlos Wohltaten erwiesen habe, drang Saint
Saens zuvor so lange in mich, ihn mit Kompositionen 
von mir, nicht kleinen, sondern möglichst umfangreidten, 
bekannt zu -machen, bis ich ihm endlich mein ganzes 
Requiem vors/elte, bei dem der Hörer sich aufmerk
samer und g~duldiger als der Spieler erwies. - Die 
kleinen, zierlichen timbales antiques waren bald an
gelertigt; der glückliche Saint-Saens trennte sich nicht 
mehr von ihnen, und wo wir uns "trafen, läßt er sie in 
l{indlicher Freude mir entgegen klingen. 

Nach einer Probe mit der Berliner Sinfoniekapelle-, 
dem einzigen damals vorhandenen Konzertorchester, 
die, da Saint-Saens des Deutschen nicht mächtig war, 
sehr lustig verlief, kam es zur öffentlichen Hauptprobe, 
die mit einer großen Verzweiflung begann: der Baß
solist war am Erscheinen verhindert! " ,Ollangdeer,' 
du mußt die Arie singen, oder die Aufführung muß 
unterbleiben.'" Und so sang ich dC11ll1 (ein bloßes 
Markieren ward nicht geduldet) zum ersten uudein
zigen Male in meinem Leben in der Singakademie vor 
gefülltem Saale die Arie und erhtete, wie man sich 
denken kann, einen verständnisvollen, fröhlichen Bei
fall. ~. Das Konzert, das bei den Hörern und in den 
Berichten sämtlicher Zeitungen ein - damals noch 
durch keine außerhalb der Kunst liegende Stimmungen 
getrübtes - lautes Echo des Beifalls fand, begann 
mit dem Septuor für Klavier, Solotrompete und Streich
quintett, das mit dem Komponisten am Klavier unter 
meinem Taktstock ausgeführt wurde, und zwar sehr 
zugunsten der Wirkung mit orchestraler Besetzung der 
Streicher. Das Werk gehört zu den eigenartigsten, 
gesundesten und einheitlichsten, aus der besten Zeit 
des Komponisten; dann spielte er eine Reihe von eigenen 

'und fremden modernen Klavierstücken und dirigierte 
zum Schluß sein Chorwerk, in dessen Baßarie hinein 

die famosen timhaIes antiques ihr zartes Pinkpink glück
lich hineinklingen ließen, 

Nach dem Konzert hatte der Vorstand des Cäcilien
,<;ereins Herrn Saint-Saens zu einem Essen in den Kaiser
hof eingeladen. Mit Tränen im Auge umarmte er mich 
bei seinem Kommen und dankte mir mit den unver
gessenen Worten: "Was Sie für mich getan, 
k ein e r m ein e r L a n d sIe u t e h ä tt e e s ge ta n. " 
Bei der Tafel gab es Reden auf ihn und von ihm, als 
ich aber dann auch das Glas erhob und auf eine Zeit 
nicht nur -des künstlerischen, sondern auch des politi
schen Verständnisses der beiden großen Kulturvölker 
anstieß, antwortete er mit nachdrücklicher Betonung 
abweisend: Erst die Herausgabe von 'Elsaß,
L.o t h r i n gen. Der plötzliche, in diesem rrivaten 
Kreise ganz unnötige und unangebrachte Ausfal zeigte; 
daß sich hier elemeritar Rasse gegen Rasse wendete; 
er verdarb natürlich die ganze schöne Stimmung, Ulld 
hat mir einen Nachgeschmack hinterlassen, der auch 
durch späteren Briefwech!!el und mir persönlich er
wiesene Freundlichkeiten nicht gehobelt werden konnt.e. 
Ich habe diesen Mann nicht wiedersehen mögen, ich 
habe ihn aber bei seinem späteren deutschfeindlichen 
Gebaren, so widerwärtig und töricht es auch war, _ ihn, 
der sich in seinem Urteil über die deutsche Musik nur 
durch den Krieg so unbegreiflich hat wandeln lassen, 
wenigstens nicht der politischen Inkonsequenz beschul
digen können. Nahlram expellas furca usw. oder zu 
deutsch: Niemand kann aus seiner Haut, am wenigsten 
ein Franzose, noch dazu, wenn er, wie Saint-Saens, 
ei.~l gebor~ner I:klgier war; und ~a"rum, denke ich, 
konnen wir als deutsche, vorurteIlslose, alles ver
stehende und womöglich verzeihende Richter auch dem 
vl"Tstorbenen, in seiner Mus i k deutschesten Franzosen 
für sein Verhalten gegen uns Milderungsgründe be
willigen. -

Von Friedrich S iI ch er sind soeben sieben bisher I 
ungedruckte Lieder für eine Singstimme mit Klavier
begleitung in Albert Auers Musikverlag, Stuttgart, er
schienen. Prof. E. F lad t (Stuttgart), der Kustos des 
Silchermuseums in Schnait, hat den verborgenen Schatz 
gehoben und im Auftrag des Schwäbischen Sängerbun
des allen Liederfreunden zugängig gemacht. 

Li s z t ein D e u t s c her. Darüber, daß Liszt kein 
Ungar, sondern ·ein ,Deutscher ist, schrieb der Prager 
Universitätsprofessor Rietsch in den Münchener 
Neuesten Nachrichten. Nun hat aber unser Mitarbeiter 
Brunö Schrader den Beweis dafür bereits 1917 in seinem 
Lisztbuche (Berlin, Schlesische Verlagsanstalt) und 1918 
in unserer Zeitschrift durch den Aufsatz "Das Märchen 
vom Ungarn Liszt" (Nr.26) geführt, welch letzteren 
wir hiermit in Erinnerung bringen.-

Eis e n ach. Die Erhaltung des Orchesters und des 
Stadttheaters, die vor dem wirtschaftlichen Zusammen
bruch stehen, sollen durch Zusammenarbeiten mit dem 
Nationaltheater in Gotha gesichert werden. 

Harn bur g. Professor v. W y met a I, _ dessen In
szenierung der "Frau ohne Schatten" als erste künst- ' 
lerische Großtat des Hamburger Stadttheaters seit Dr. 
Hans Loewenfeld Tod neue Hoffnungen erweckte, hat 
am 10. Dezember kurzerhand sein Entlassungsgesuch ein
gereicht. Die Begründung des letzteren ist nicht un
interessant, es heißt da u. a.: "Nach fünfwöchentlichem 
Aufenthalt in Hamburg und genauer Einsichtnahme in 
alle einschlägigen Verhältnisse bin ich zU' der Erkennt
nis gelangt, daß es mir geradezu unmöglich sein würde, 
mich dem dortigen Milieu anzupassen, und ich stelle 
dernzufolgedas dringliche und ergebenste Ersuchen um 
gütige Enthebung von den bisher getroffenen münd
lichen Vereinbarungen." 
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Wie~. Eröffnung einer neuen Bühne in der alten 
Hofburg. Im Dezember wurde das neue Theater im 
RedoutensaaI der alten Hofburg, das ungefähr 700 Per
sonen faßt und mit wertvollen Gobelins geschmückt ist, 
eröffnet. Die Bühne weicht von der üblichen form 
vollständig ab; es geht eine breite Treppe mit Estrade 
über die ganze Bühne, die dadurch einen starren Rahmen 
erhält. Man stellt eine einfache spanische Wand auf, 
um Zimmer darzustellen, oder Blumenbukette oder 
Bäume, um irgendeine freie Landschaft zu markieren. 
Zur Aufffihrung gelangte "figaros Hochzeit" mit einem 
ganz kleinen Orchester des Operntheaters - 4 Vio
linen, ein Kontrabaß. Die Aufführu~lg machte unter 
Sch alk s Leitung einen außerordentlich günstigen Ein
druck. über. die Akustik des neuen Saales, der früher 
den Hofbiillen diente, gehen die Ansichten auseinander. 
Man scheint nicht von allen Plätzen aus gleich gut zu 
hören; im allgemeinen scheint die Akustik aber eine 
günstige zu sein, so daß der Saal sich nicht nur für 
Opern mit kleinem Orchester, sondern auch rur Auf
führungen von Konversationsstücken eignen dürfte. Die 
Oper wird vorläufig zweimal in der Woche gegeben. 

Gefahren auch für das Nürnberger The
at e r. Wie jüngst aus Breslau, so komm'en jetzt bedroh
liche Nachrichten über eine Theaterkrise aus Nürnberg. 
Da das Stadttheater Nürnberg in der laufenden Spiel
zeit, voraussichtlich ein Defizit von über 4 MiHionen 
Mark haben wird, beschloß der Stadtrat, die Ausgaben 
für das Theater tunlichst einzuschränken und von Neu
jahr an eine wesentliche Erhöhung der Eintrittspreise 
vorzunehmen. Endliclt sollen erneut Schritte um' Er
höhung des Zuschusses des bayrischen Staates für das 
Stadttheater Nürnberg getan werden. Sollte audl diese 
Maßnahme nicht fruchten, so muß zur Schließung des 
Bühnenbetriebes geschritten werden, da es der Stadt 
Nürnberg auf die Dauer unmöglich. ist, jährlich dem 
Stadttheater Millionenzuschüsse zu. gewähren. Schuld 
an dem Defizit ist teilweise. die überorganisation· hin
sichtlich der zugunsten von Bildungs- und sonstigen 
Ausschüssen veranstalteten Aufführungen, so daß es 
dem gewöhnlichen Theaterbesucher nicht mehr leicht 
möglich ist, Theaterkarten zu erhalten, .. 

,Dr. trich Mü II erbittet alle Besitzer von gedruckten 
oder ungedruckttin Briefen von ulldan GI u c k um Mit
teilung an seine ständige Adresse: Dresden-A. 20, 
Wasastr. 14 I. Müller steht vor dem Abschluß der 
ersten Gesamtausgabe des Gluckschen Briefwedlsels. 

Mus i k e ro p f er tag! Der D!,!utscl1e Musiker-Ver
band geht - im vollen Einvernehmen mit den zuständi
gen Behörden - an die Umgestaltung seines Nach
wuchswesens, die durch Gründung von Orchesterschulen 
in Anlehnung an bestehende öffentliche Musikunter
richtsanstalten sowie durch Umbildung des Musiklehr
wesens bei den Stadtkapellen zu einem schulmäßigen 
Unterrichtsbetrieb bewirkt werden soU. Derartige An
stalten sind naturgemäß ohne Beihilfen nicht lebensfähig, 
sondern bedürfen beträchtlicher Zuschüsse. Bei der 
gegenw.ärtigen Lage sind solche indessen aus öffent
lichen Mitteln nicht verfügbar; der Deutsche Musiker
Verband muß daher an die Opferwilligkeit der deutschen 
Musikerschaft appellieren, die ihr Können in den Dienst 
der Sltche stellen wird.· In' der 2;weiten Hälfte des 
Januar sollen in allen deutschen Städten Musikeropfer
tage' abgehalten werden, an denen von den ortsansässi
gen Musikern musikalische Darbietungen veranstaltet 
werden, deren überschüsse einem besonderen fonds 
zufließen, aus dem· die Mittel für die Erhaltung der 
gedachten Anstalten sowie zur Gewiihrung von Aus
bildungsbeihilfen für begabte unbemittelte junge Musiker 
entnommen werden sollen. Der Verband rechnet ange
sichts der kulturellen Bedeutung seines Unternehmens 
auf starkes Interesse und warp1e Unterstützung seitens 
der Öffentlichkeit. . 

Der Kritiker als gekränkte Unschuld. In 
der norddeutschen Stadt X. witd ein großes Kirchen
konzert· veranstaltet und hierfür die Berliner Alt ist i n 
A. verpflichtet. In letzter Stunde springt für diese die 
Leipziger So p r an ist i n B. ein. Jedem Programm wird 
nun eine Berichtigung unter Angabe des neuen . Pro
gramms beigegeben. Die Altistin sollte singen: 1. J oh. 
Seb. Bach, Arie: 0 Mensch, errette deine Seele; 2 
H. fährmann: Der du von dem Himmel bist; 3. O. Ca
sterra: Vater unser; 4. Joh. Seb. Bach, Solokantate 
Schlage doch, gewünschte Stunde; 5. A. Dvoi'ak: Herr, 
nun sing ich dir ein neues Lied. - Die Sopranistin sang: 
1. Händel: 0 hätt' ich Jubal's Harf'; 2. Oerhardt: Dulde 
dich fein; 3. Göhler: Hirtenlied; 4. Händel: Komm, süße 
freiheit. . 

. Der Kritiker schreibt: "Die Sängerin bramte zuerst 
die eindrucksvolle Arie von J. S. Bach: 0 Mensch usw. 
und dann fährmanlls: Der du vom Himmel bist und 
O. Casterras Vater unser. Ihr hochliegender Alt wollte 
in der Arie anfänglich nicht recht durchdringen, man 
mußte schon scharf aufpassen, um. möglichst alles zu 
hören. J. S. Bach stellt in dieser Arie an die Modu
lation der Stimme doch bedeutende Anforderungen, die 
zu vollster Geltung zu bringen die Sängerin sich be
mühte. Nachdem sie sich in die Akustik der Kirche 
mehr eingestellt, trat ihre Vortragskunst noch mehr 
hervor. So bei den beiden folgenden. Gesängen "Schlage 
doch, gewü •. schte Stunde" von J. S. Bach und dem 
Schlußgesang von A. Dvorak: " Herr, nun sing ich dir 
ein neues Lied". 

Sobald die Leipziger Sopranistin (nach längerer Zeit 
allerdings) diese Kritik erhält, schreibt sie an die Redak
tion der Zeitung in X. einen Brief folgenden Inhalts: 
Sie sei, wie beigele~te Kritiken beweiseR, ho her So
pr a n. Sie bäte, beide Programme zu vergleichen. Es 
s,ei zwar nicht anzunehmen, daß man jedes Wort ver
standen habe, aber scltließlich sei doch der Text eines 
"Vater unser" nicht zu verkennen. Daß der betreffende 
Kritiker Bach und Händel nicht unterscheiden könne 
und schließlich Händ~1 und Dvorak (!) verwechselt habe, 
lasse die frage auftaudhen, ob er das Konzert über
haupt besucht habe. Sie bäte um Berichtigung usw. 

Der Herr Kritiker antwortete folgendermaßen: 
Er habe nichts von der Solistenumbesetzung erfahren, 

"die erste und einzige Mitteilung der Programm
änderung erhalten wir jetzt von Ihnen, vier W oehen 
nach dem Konzert, statt, wie es sich gehört hätte, 
vo r dem Konzert. 

Es liegt also tins gegenüber eine nachweisbare ge
woll te I rreführung vor. (!!) 

Das wird uns veranlassen, fortan derartigen Ankündi
gungen gegenüber die sich daraus ergebende Vorsicht 

. walt~n zu lassen und, deren RichtiJ!'keit nicht mehr auf 
Treu und Glauben hinzunehmen.' Diese gebotene Vor
sicht dürfte zwar nicht von. den lachende!1, wohl aber 
von den ums Brot Singenden weniger angenehm emp
funden werden. (!!) Schließlich werden wir auch hin
sichtlich der irrtümlichen Angabe der Programmnum
mern die strikteste Vorsicht empfehlen/' -

Jeder Zusatz diesem Tatbestand gegenüber erübrigt 
sidJ. Man hat die Wahl, ihn hUII).oristisch oder traurig 
zu finden. Ersteres ist vorzuziehen. 

Be r 1 i n. Die Kapelle der Staatsoper wird in den 
Sommermonaten dreimal wöchentlich in der Mittagsstunde 
im Lustgarten konzertieren, um namentlich dem Musik
bedürfnis der unbemittelten Schichten der Bevölkerung 
Herlins entgegenzukommen und dadurch eine Kultura\1f
gabe, die ehemals der Militärmusik zufie!, in höherem 
Sinne zu erfüllen. In Anbetracht des SOZIalen Zweckes 
haben die Mitglieder der Kapeiie auf Entschädigung für 
ihre Beteiligung an diesen unentgeltlich zugänglichen, 
Konzerten verzichtet. 
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cJri3tizerlJ 
Bevorstehende UrauUühr~ngen E[ternhaus heimführt. D~nn wird große Hochzeit ge-

'lJ macht, und Pau[ bekommt mit seiner schönen Braut auch 
-BÜHNENWERKE die Hälfte des Königreiches. Das kleine Märchen ist, 

"lJas Bild der Favoritin", Spieloper in 3 Akten von in dieser Art beschrieben, dünn und nichtssagend. Auf 
Joh. Sn aga (Altenburg, Landestheater)., der Bühne wird es jedoch durch die glänzenden Bilder 

"Das KirChIein im See", Oper in 3 Akten von Pau[ und szenischen Tricks zu einer interessanten Sehens-
G [ äse r (Altenburg, Landestheater). würdigkeit. Der Regisseur und Szeniker 'Eugen Kc

mendy nützte nämlich die Ge[egenheit, welche ihm der 
Stattgehabte Uraufführungen Textdichter Kemen<\y bot, in' ausgieQiger Weise aus 

BÜHNENWERKE und ließ jeden wirkungsvollen Bühneneinfall aufmar
schieren. Die Bühne nimmt den Zuschauer derart in 

"Sakunta[a", Oper von f. AI fan 0 (Bologna). Anspnrch, daß sie die Aufmerksamkeit von der Musik 
KONZERTWERKE des Opernhausdirektors Raou[ Mader fast ablenkt. Der 

"Der fremdling", Olorwerk von E. S te g e rt s Tondichter der "Roten Schuhe'" und so vieler anderer, 
(Otemnitz). , erfolgreicher Stücke setzt sich audI in diesem Werke 

"Sextett", Werk 45, von Tb. B[umer (Dresden, nicht auf das hohe Roß. Er sucht keine neuen Wege 
Kammermusikabend d(}r B[äser der Staatsoper, Vereins- und will durch einfache Mittel wirken. Seine Musik 
baus). ist von einer ungesuchten MelOdik, frei von jeder 

"Streichquartett E-Moll op:114" von H. Kau n (Kam- Wichtigmacherei, die Ausarbeitung zeugt von gewähltem 
mermusikvereinigung der Berliner Staatsoper). • Geschmack, das Orchester ist farbenreich und wohI-

"Variationen" für groß\!s Orch-ester und Baßso[o klingend. - Er hat auch prächtige sarkastische Einfälle, 
von E. v. Re z nie e k (Berlin, Staatsoper). z. B. wie der Einzugsmarsch des "Tannhäuser" von 

einer Provinzkapelle gespielt wird. Seine Tanzrhythmen 
Erstaufführungen und Neueinstudierungen erleichtern die Aufgabe der Choreographie bedeutend, 

K . N ßk k d R . h [d f S I denn sie sind symmetrisch und können durch Bewegun-
"ömg u nac 'er un der arme em 0 " ür 0 i gen leicht versinnbildlicht werden. Im Mittelpunkte der 

und Chöre von E. G. Elsäßer (Bochum, Parkhaus-Saal). V 
Ed. Erdman n, Sinfonie Nr. 1 (Duisburg, Scheinpf[ug). iOfsteUung steht die Primaballerine }osefine Pt a-
"Das Märchen vom verliebten T roH", Spieloper von S chi n s k y , deren schönes Ta[ent sowohl in ihren 

Gem K ä rn bach (Berlin, Theater des Westens), Tänzen, als auch in ihrem Mienenspiele prächtig zur 
"Immensee", romantische fantasie für Klavier, op.5-1, Geltung gelangt. Das Publikum bereitete der Novität 

von Walter Niemann (Leipzig, Tonkünstlerverein). einen warmen Empfang und rief sowohl die Mitwirken-
"Trio-Serenade G-Dur" (für 2 Violinen und Bratsche) den als auch die Autoren oft vor die Rampen. ,. Flig 

von Ernst T 0 eh (Frankfurt, Lange-Quartett). .M . 1.' .11 I d 
"Quistelfleil1" VOll H. P fit zn e r (Dortmund, Stadt- U S , I( , mus an e 

theater). ! B u e nos - Air e s. Ein neugebildetes deutsches Sin-
"Kammerkonzert in Form einer Suite für die Vio- fonieorchester unter Leitung von Erich 0 c h s trat hier 

line", .,Suite in. G .. Dur für Violine mit Begleitung des an die öffentlichkeit. 
Pianoforte" von J. Be c k (Hannover, in der Aula der Lo n don. Richard S t rau ß wird in diesem Monat 
hohen Schulen). eine Reihe ron Konzerten dirigieren. Unter anderem 

"Der Sdlatzgräber" von S ch re k e r (Bremt~n, Stadt- wird er auch die Alpensinfonie zur Aufführung bringen, 
theater; Dresden, Staatsoper). welche bisher in England noch nicht gehört wurde. 

"Lied von aer Erde" von G. Mahler (Danzig). Mailand. Das Wend[ing-Quartetthat nach 
"Ariadne auf Naxos" von R. S t rau ß (Münster i. W., seiner Amerikareise auch in Spanien mit großem Erfo[g 

Stadttheater). konzertiert. 
"Die Gezeichneten" von Sc h r e k er (Essen, Stadt- M a d ri d. Unter der Leitung des Generalmusikdirek-

theater). tors Dr. M u c k fand eine Aufruhrung der "Meister-
B ud a pes t. Pr i n z e ß c h e n Mal v e (Erstauffüh- singer" statt, die reichen Beifall erntete. 

rung des National-Opernhauses). Wenige haben ein so Ne w Yo rk. ~ Die neue Spielzeit der Metropolitan-
feines Gefühl für Ballettexte als Eugen Kern e n dy, der Oper hat am 14. November begonnen. Die deutsche 
szenische Leiter unseres Opernhauses. Nicht allein seine Oper erscheint wieder im Spielplan. Zwar gelangten 
Einfälle sind ausgezeichnet, sondern auch deren Durch- schon im vorigen Jahre "Parsifa[" und "Lohengrin" 

. führung, worin ihm seine langjährige BÜhnenerfahrung zur Aufführung, aber in englischer Sprache. In diesem 
gute Dienste [eistet, ferner die gründliche Kenntnis des Jahre tritt zu den genannten Werken Wagners "WaI-
zunftmäßigen Teiles der Regie und der szenischen Mög- küre", und als Neuheit Korngo[ds "Tote Stadt", und 
Iichkeiten. Sein jetzt zur Aufführung gelangter Ballett- zwar in deutscher Sprache, womft die Metropolitan-
text "Prinzeßchen Malve" beweist dies auch und ist Oper allmählich wieder zu den Friedensverhältnissen 
überreich an allem, was diese Kunstgattung schön, inter- zurückkehrt. 
essant und sehenswürdig machen kann. Das Märchen 'J(' onservator,'en und Unlerr,'chtswesen 
des Balletts ist einfach: Prinzeßchen Ma[ve heiratet 1\ 
nur denjenigen, der imstande ist, mit ihr das Tanzbein Be rI i n. An der staatlichen Hochschule für Musik 
am besten zu schwingen. Die verschiedenen exotischen werden staatliche Fortbildungskurse für Männerchor· 
Prinzen stellen sich dem Hofe der Reihe nach vor, dirigenten eingeri-chtet. Der erste dieser Kurse ist vom 
tanzen mit der Königstochter einer nach dem anderen, 18. bis 29. April 1922. Die Teilnahme ist unentgeltlich. 
die Palme wird aber zum Schlusse einem tüchtigen An der Durchführung der Kurse ist der Deutsche 
ungarischen Burschen, Paul, zugeurteilt. Der Drach,en- Sängerbund beteiligt. An ihn sind auch Anmeldungen 
prinz ist hierüber s-ehr erbost und raubt das Prinzeß- der Bewerber zu richten. 
ehen. Er bewacht sie in seinem Reiche und' bestürmt B 0 eh u m. Im Hoffmannschen Konservatorium wurde 
sie um ihre. Liebe. Die Königstochter wendet sich aber der Rudolf-Hoffmann-Preis für K[avierschüler ausge-
mit Ekel von ihm ab, detm sie liebt PaL~ der bald ein- spieIt. Den 1. Preis (500 M.) erhielt Carl Witz, den 
trifft, den Drachenprinzen bekämpft und Malve ins 2. Preis (100 M.) Fr\. K [e be r g. 
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, S al z bur g. Das Konservatorium "M 0 za rt e um", 
über dessen. verzweifelte Lage wir in der letzten Num.
iner berichteten, läuft nun wirklich Gefahr, Ende dieses 
SChuljaJtresseine Pforten schließen zu müssen. Am 
1. januar k.onnte das Kuratorium wieder nur die halben 
Monatf,lgehälter zur Auszahlung bringen. Die fortwan
renden Hilferufe haben nur die Gewährung karger Sub
ventionen ausgelöst, und so mußte am 1. januar mit 
Wirkung bis zum 1. Juli 1922 allen Lehrkräften ge
kündigt werden. Nur eine Verstaatlichung der Musik
hochschule könnte diesu altehrwürdigen Stätte noch 
eine. Rettung bedeuten. 

Jlon Gesellschaften un'd Pe'reinen 
G ö rI i t z. Zum Nachfolger Prof. Schattschneiders 

als Dirigent des Volkschors und Lehrergesangvereins 
wie zum Leiter· des Lausitzer Musikseminars wurde 
Musikdirektor Emil K ü h n e I gewählt. 

Prof. Hans Si t t, der Otormeister des Leipziger 
Lehrergesangvereins, ist nach fast 331·ähriger, außer
ordentlicher Tätigkeit aus gesundheit ichen Gründen 
von der Leitung des Vereins zuriiCkgetreten. 

Da'rmstadt. Der Festhaus-Verein hielt am 2. Sep
tember im "Kaisersaal" seine gut besuchte ordentliche 
Hauptversammlung für das jahr 1921 ab. Nach dem 

. von dem Vereinsvorsitzenden, H. So n ne, erstat
teten jahresbericht hat die Mitgliederzahl des Vereins 
nur einen unwesentlichen Rückgang. zu verzeichnen. 
Das Vereinsvermögen ist von 74380 Mark auf 77 646 
Mark gestiegen. Von allen Seiten wurde nachdRicklich 
betont, daß allem Pessimismus unserer Tage zum Trotz 
an dem Festhausgedanken energisch festgehalten werden 
müsse, tim Darmstadt aus der von jahr zu Jahr größer 
werdenden Saalnot endlich einmal herauszuführen. Die 
zum Schluß vorgenommen~ Neuwahl des Vorstandes 
ergab die einstimmige Wiederwahl der Herren Rat 
Sonne und Geh. Oberjustizrat von Hessert zu Vorsitzen
den, sowie die fast sämtlicher übrigen seitherigen Vor-
standsmitglieder. ' 

Darms·tadt. Der hiesige Richard-Wagl1er-Verein 
eiltfaltet eim~ rege Tätigkeit. Das Programm weist für 
die erste Hälfte des Vereinsjahres 1922 folgende Ver
anstaltungen auf: Anfan~ Januar: Liederabend von 
A. a f E n eh j e I m. Vortrag von Stadtpfarrer V 0 gel: 
Lebensweisheit in R. Wagners "Meistersinger". 10. Fe
bruar: Historischer Violinabend von M. Menge. Ende 
Februar: Mozart-Abend des Schnurrbusch-Quar
tetts. 9. März: Kammermusikabend des Kolbe7 
Damenstreichquartetts aus Wien. 20. März: 
Kammerorchesterabend des He s s j s ehe n La n des -
theatero'rchesters. 4, April (25, Todestag des 
Komponisten): J oh an n es- Brah m s- A be n d. Anfang 
Mai: H.-H.-\\/' etzl e r-A be n d. 

Georg Schumanns Ruth in Erfurt. Nach dem 
musikalischen Küchenlatein unserer Tage hat jede Zeit 
ihre eigene künstlerische Ausdruckssprache. Aus dieser 
Weisheit folgt, dalT man sirl! z. B. auf dem Nachbar
gebiete der bildenden Kunst vor 20 Jahren bedingungslos 
dem Jugendstil, als dem Ausdruck der' Jahrhundert
wende, in die Arme werfen mußte, so wie man heute 
im Expressionismus zu segeln hat. .oder man ist Epi
g'om;:ntroddel. Das Rezept für den "neuen Stil" kann 
man sich ja von der Frankfurter Zeitung verschreiben 
lassen. Armer Georg Schumann! Wie oft wird man 
seine "Ruth" schon auf dem Scheiterhaufen der Theorie 
verbrannt haben. Denn die Musik zu diesem Oratorium 
ist eine gerade Fortentwickelung von Wagner. Aber 
die Praxis ents'cheidet anders. Und die hohe Freude, 
mit der die Ruth im Mai vorigen Jahres von den Hörern 
des Konzertes aufgenommen wie von den Mitwirkenden 
des Sollerschen Musi!{vereins gespendet wurde, legte 
den Gedanken an eine. baldige Wiederholung nähe. Ehe 

Chor und Orchester in langen Monaten Zeit hatten, 
aIles. ehemals Gelernte ganz zu vergessen, brachte Max 
Kopff das schöne Werk wieder als das verheißungsvoIle 
Eröffnungskonzert dieses Winters. Und die überaus 
herzliche Aufnahme dig man auch jetzt wieder dem 
Oratorium entgegenln-achte, läßt mir dieses System der 
Wiederholung nicht nur für den besonderen Fall als 
gelungen erscheinen, sondern bedeutet vieHeicht schlecht
hin ein Mittel, wie man Kräfte und Zeit eines Gesang
vereins ausnützen und sparen kann. Die Wiedergabe 
selbst war hohen Lobes würdig. Besonders kraftvoll 
und wirkungsstarl< war der ersteschwj,erige Chor her
ausgearbeitet.. Ab~r auch was man sonst an den etwas 
weniger heiklen Stellen von dem· Gesangverein zu hören 
bekam, entsprach ganz diesem schönen Auftakte. Die 
drei Solöpartien hatten mit IrmingardFreund-Mott, 
Anne-Lise von No r man n und Friedric'h S t rat h -
man n eine Besetzung erlahren, wie sie beglückender 
kaum gefunden werden konnte. Dr. Becker 

Lei p z i g. In dem Weihnamtskonzert der Fichte
gesellschaft am 6. Januar 1922 in der Universitätskirche 
wurde durch die akademische Orchestervereinigung unter 
teitung von G. Frotscher Weihnachtsmusik des 16. bis 
18, Jahrhundeti:ß, u. a. noch unaufgeführte Gesänge 

I von Rhaw (1544), Schein und. Christoph Bach sowie 
~in unbekanntes Pastorale von Valentini und die Ouver
türe .zum Oratorium Sant' E1ena al.Calvario von Leo
narda Leo zur Aufführung gebracht. 

Persönlich es 
Leipzig. Am 11. Januar feierte Paul Gräner seinen 

50. Geburtstag; zU dem wir dem ausgezeichneten Kom
ponisten, der seit über einem Jahr am Leipziger Konser
vatorium an der Stelle Regers wirkt, die herzlichsten 
Glückwünsche auch an dieser Stelle darbringen. Leipzig 
darf sich freuen, diesen Künstler in seiner besten Sahaf
fensperiode den seinigen nennen zu dürfen, nicht zum . 
wenigsten auch wegen der menschlichen Eigenschaften 
dieses Mannes, der, allem Partei- und Cliquenwesen ab
hold, ebenso als Mensch wie als Kunstler seinen eigenen, 
charaktervolIen Wefl geht. Eine ausführliche Würdigung 
des Komponisten Gräner beabsichtigten w,ir in dleser 
Nummer zu bringen, was wegen . Erkrankung des be
treffenden Schriftstellers aber nicht möglich ist und es 
sich hier nur darum handeln kann, wirklich etwas zur 
Sache zu sag~n. Ein Mann wie Gräner, braucht zudem 
gar nicht an einem bestimmten Tag gewürdigt zu werden, 
und so bringen wir den Artikel, der von einem Schrift
steller stammen wird, der sich im besonderen mit Gräner 
beschäftigte, später. 

Lei p z i g.. F tl. M. B erg a u. vom Laridestheater in 
Schwerin, ist nach erfolgreichem Gastspiel als Altistin 
an die Oper für die nächste Spielzeit verpflichtet worden. 

Jen a. Der Komponist Erwin L end v a i hat die' 
Leitung des Musikvereins übernommen. 

Frl. Prof. Marie Li psi u s, unter ihrem Schriftsteller
namen La M ara in der gesamten musikalischen Welt 
bekannt, beging am 30. Dezember ihren 84. Geburtstag. 
Die Erinnerungen ihres reichen Lebens hat sie 'bei ihrem 
80. Geburtstag in den beiden Merrtoirenoontden "Durch 
Musik und Leben im Dienste d'es Ideals", di·e im Ver
lage von Breitkopf & Härtel erschienen sind, nieder-. 
gelegt. 
. Dr. Georg G ö h I e r hat die . Wahl des ersten Diri
genten am Landestheater in Alte 11 bur g angenommen 
und wird die Stellung im So~mer antreten. Wir ~e
glückwünschen das Institut zu dieser Wahl, und zugleIch 
hoffen wi-r, daß die Nähe AI~enburgs von' Leipzig 
Dr. Göhler gestatten wird, die Konzerte der Musi
kalischen Gesellschaft in Leipzig auch weiterhin zu 
leiten. 4' 
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W ~4' bad e n. Die Kurverwaltung veranstaltet am 
30. Jan"at einen fr i t z- T he i 1- Ab end unter Leitung 
dei:. l(dmponisten, wo vier seiner größten Orchester
werke ~Il Gehör kommen. Theil ist gegenwärtig Leiter 
des Harburger Konzcrtorchesters. 

Dresden. fritz Busch ist von der württembergi
schen Regierung von seinen Stuttgarter Verpflichtungen 
für Ende dieser Spielzeit entbunden und von' Dresdner 
maßgebellden Stellen für die Sttatsoper gesiChert 
worden. 

Bern. Der Komponist Fr. Klose ist von der Uni-
versität lUm Ehrendoktor ernannt wordeli. -

Leipzig. Prof. Rob. Teichmüller, der bekannte 
trefflicfit Klavierpädagoge beging letzthin die Feier 
seiner 25Jährigen Tätigkeit am Konservatorium. 

Leipi.! g. Otto Lud w i g, der Bruder des bekannten 
Dirigenten Max Ludwig und ebenfalls Dirigent verschie
~J1er Chorvere-inigungen, starb Anfang Januar. 

1{ onzertnachrich ten 
_, R i da t d - W a g n e r ~ K 0 n zer t v 0 I' f ü n f z i g 
J ah re tI in Man n he i m. In Mannheim dirigierte 

',·Richard Wagner am 20. Dezember 1871 zugunsten -des 
Bayreuther l1ühnenfestspielfonds ein Konzert, das jetzt 
nacl1 fünf:dg Jahren durch die M;lOnheimer Musikverlags- . 
firma Hed(el zu gleichem Zwecke wiederholt wurde. 
Dirigent War Generalmusikdir-ektor Hermann Ab end
ro th, Köln. Das ausverkaufte Koniert hatte einen 
glänzenden äußeren und küm;t1erischen Erfolg, so daß 
der BayreUther Bühnenfestspielstiftung eipe namhafte 
Zeichnung Von PatronatssdIeincn überwit!sen werden 
kann. 

T h ü ri it gen. 0 asS c h w a r;l bur g -S 0 n der s -
h ä u s i s ehe Loh - 0 reh e s t er, neben der Wei
marer Theater- und der Meininger Hofkapelle eines 
der erstert. l<Üllstlerorchester Thüringens, weilte vom 
18.-21. August in der alten Bachstadt Arnstadt. 
Das Eröffliungskonzert war'Beethoven gewidmet. 
Konzertmeister No w ac k (Sondershausen) spielte das 
Violipkonzett. Viel Technik, wenig Seele, kein mar
kanter Beethoven, zu leicht, 1ändelnd aufgefaßt. Das 
Orchester splelte die Ouvertüre "Zur Weihe des Hau
ses eI und da!l Vorspiel zu Goethes "Egmont" farben
reich', beethovenfreudig. Die Regerschen Variationen 
und fuge über ein lustiges Thema von J. A. HiIler 
fanden. nicht· das' verständnisvoll-vorgebildete Publikum. 
Kontrapunktfachleute sind auch selten. Das zweite Kon
zertbrachtt neben einigen kleineren Wecken von Liszt 
und Volkmann lo1ie fünfte. (E~M.olH Sinfonie von dem 
Jungrussen Peter Tschilikowsky. Bestechend ist, ähn
lich wie in der bekannten sechsten Sinfonie, der Mittel
satz, . das Anda~te cantablle mit seinem süßen Melodien-
zauber. Die Kapelle - 50, Mann stark - blieb der 
schwermütig russischen Musik nichts schuldig. Ein 
Volkskonzert brachte Beethovens zweite Sinfonie mit 
dem ooerreichten Larghetto. Das war Beethovensche 
Gestaltung! Prof. Corbach, der Leiter des Orchesters 
und der Vorstand der Musikakadernie zu Sondershausen, 
versteht Beethoven meisterhaFt zu dirigieren. Händel, 
Mozart und Weber umrankten in kleineren Orchester
schöpfungen des Bonner Meisters grundlegende Sinfpnie. 

Das Abschiedskonzert (21. August) hatte als bestes 
Werk die Dvoraksche Sinfonie "Aus der neuen Welt" 
(Nr.5, E-Moll). Das Largo ist von berückender Schön
heit und gehört zu den idealsten Orchestersätzen der 
modernen sinfonischen Dichtung .. Überhaupt, der 'Böhme 
Dvorak versteht für das Orchester zu schreiben bas 
ist geradezu klassische Instrumentation. . 

Den Gastkonzerten war ein voller Erfolg beschieden. 
Sie können als der Höhepunkt des musikalisch regen 
Lebens in unserer Stadt bezeichnet werden. W. Heiritann 

Musikfeste und Festspiele 
R 0 S t 0 c k. In der Zeit vom 26. Februar 'bis 3, Miirz 

1922 findet eine Rostocker Frühjahrswoche für Kunst 
und Wissenschaft statt. VorgesllIen sind eine Reihe 
von Festvorstellungen im Stadttheater .und Festkonzerte 
des Rostocker Orchesters. Dabei finden auch Vorträge 
in der Universität und eine Reihe anderer Veranstaltun

-gen statt, die sich in den Rahmen einer solchen Fest-
woche einfügen. . 

K i e I. Die Herbstwoche für Kunst und Wissenschaft 
wird 1922 in die Zeit vom 6. 'bis 12. September fallen. 
Ihr folgt in den Tagen vom 13. bis 17. September die 
"Nordische Messe". o ü s seid 0 rf. Das Tonkünstlerfest des Allgemeinen 
deutschen Musikvereins findet in diesem Jahre in Düssel-
dorf statt. ; : 

Bayreuther Bühnenfestspiele. Nach Mit
teilung des Verwaltungsrates der Deutschen, Festspiel
Stiftung Bayreuth ist - wie bereits gemeldet und vor
behaltlich eines weiteren günstigen Verlaufes der Wer
bung - geplant, die Bühnenfestspiele im Jahre 1923 
.wieder aufzunehmen. Und zwar sind in Aussicht ge
nommen Auffühl'ungen von "Parsifal", "Der Ring des 
Nibelungen" und "Die Meistersinger von Nürnberg". 

Pläne deutscher Theater 
Lei pz i g. Die kÜllstlerischen Pläue der Oper. Paul 

Gr~en.ers dreiaktige Oper "Byzanz", deren Uraufführung 
anläßhclJ. des 50. Geburtstages des Komponisten seit 
längerer Zeit tür den 11. Januar 1922 festgesetzt war, 
mußte leider wegen verspäteten Eintreffens des Noten
material~ zurüCkgestellt werden. Die Dispositionen der 
Oper s1l1d nunmehr, anderen vertraglichen Verpflich
tungen nachkommend, dahin getroffen, daß in der zwei
ten Januathälfte Richard Strauß' "Josephslegende" zur 
Ersta~fführung und Ende Februar Juliu,s Bittners "Berg
see" 111 der neuen Fassung zur Uraufführung gelangen. 
VO!! größeren .. ~erken ist no~ Hermalm Zilchers. musi
kalIsche KomödIe "Doktor Elsenbarth" zu erwahnen, 
deren Uraufführung für Anfang Mai festgesetzt ist. 

Neue wirkungsvolle 

OSTERLIEDE'R 
für dreistimmigen Kinder ... oder F rauehmor 

, a cappella von 

Henri Marteau 
Op.22. 

Nr. 1: Christus ist aufersta~den. 
Partitur M. -.90, Stimmen a M. -.30 

Nr. 2: Im bin die Auferstehung. 
Partitur M. -.90, Stimmen a M. -,30 

Partituren stehen zur Ansicht zur VerfUgung. 

Zu beziehen durch alle Musikalienhandluugen. 
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Q:ingegangene 6penben 
5)er&ert 't>onatb, ~erCin=6c{)öne&erg .. 'm. 10.
~utlo(f pape, ~ro6=~a&ar3, ~~ür.. . 'm. 11.
Jofef orCo&, O&er~aufen, ~~{tI. .. . 'm.15.
Ungenannt. . . . . . . . . . . . .. . 'm. 50.-
6teingrä&er=c:DerCag, 5:eip3i9 ...... 'm,41.85 
~. 5)eron, 't>egerntlorf,poft ~rantlen&urg 'm.1 0.-

't>r. ~roct~an.6, ~rfurt ........ 'm. 56.60 
perfonaC tier cga. 6teingrä&er=c:DerCag, 

.2eiP3f9, (anfäßt einer 6ifvefterfeier) 'm. 106.75' 
6c{)tDd3er 'mufif=~ngroß~au.6, 
. :ln~. cgrfetlr. ~a&&ert, ~erCin ... 'm. 3.-

~ 0 r t fe f3 u ng f 0 I g t 

PAUL BAUER BERLIN.NEUKOLLN, BERGSTR.ll 
Fernsprecher: Neuk'ölln 1850 

Te n 0 r ORATORIEN I LIEDER 

Offerte erbeten in 

Fanfaren. und Harmonie.::tMusikstücken, 
i'"ilihii"'i""'.lilUi"""u'itiiiiiii:".'"'.i'ihilii"hhhii'iiiiii'iiiiiiilii'"'' 

wie Märsche, Walzer, Opernmusik. Zuschriften er· 
beten unter K. D. 4°0 I an R ud olf M osse, Köl~. 

Beethoven-==-Sonaten 2 hdg. 

URTEXT ~AUSGABE 
komplett zu iffiufen gesucht. 

An g e bot e a n die Z. f. M. 

Kaml!lersänger Dr. Ulrich Bruck 
(Baß) - Oratorium, Lied, Ballade - Grimma b. Leipzig, Fernruf 359 

Wissen Sie schon von dem neuen 

Preisausschreiben 
in den 

Literarism=musikalismen 
Monatsheften ? 

• 
Wenn nicht, dann forrlern Sie sofort ein Probeheft von 
demVerlage der Literarisch·m usikalischenMonatshefte, 

Weinböhla bei Dresden. f 

CARL SCHUTZES ,LEHRGÄNGE 
des KIavier=Etüdenspie1s und der Sonatinen, Sonaten und Stücke 

An/angsstufo - Mitte!stufo - Ocerstufo . 
Fortschreitend geordnet, mit Fingersatz, Vortrags= und T empobezeidmung 

Et.u" ~'11' Heft I/lI (Anfangsstufe) je M. 8.- / Heft I1I/VI(Mittel. 
ae. . stufe) je M. 7.- / Heft VII/VIII (Oberstufe) je M.12.-

(" • Heft I/lI (Anfangsstufe) Heft I M. 15.-, Heft U M.20.-
Jonaflnen.. Heft III/VI (Mittelstufe) je M. 20.~ / Heft VII/VIII (Oberstufe) je M.20.-

.(Preise r.insdtließlidt aller Verlagszusdtläge) 

S TEl NO R A B E R =V E R L A 0 / LEI P Z I 0 

Das nämste Heft, Nummer 3, erscheint am Sonnabend, den 4. Februar 1922 
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IN HA L T: Arthur Nikiscb t / R. Oottscbalk: Die fermate und ihre Ar.wendung im Choral / Dr. Hnß: Der Musikkritiker Dr. Adolf 
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Musikalische Gedenktage 
I. 1902Salomon Jadassohn t in Leipzig /2.1594 Oiovanni Pierluigi Palestrina t in Rom /3.1809 Jakob Ludwig felix Mendelssohn' 
in Hamburg I~. 1907 Ludwig Thuille t in Mündlen /6_ 1818 Henry Charles Litolff • in Londou /7.1821 franz Ricbard Oenee • in 
Danzig 16. 174Z Andre Erneste Oretry * in t:üllicb /9.1160 Johann Ladislaus Dussek • in Tschaslau (Böhmen) /10; 1843 Adelina Patti • 
in Madrid - 1876 August Johan Södermann t in Stockbolm / 12. 1653 Arcangelo CorelJi • In Fusignano bei Imola - 1894 Hans von 
Bülow tin Kalro - 1896 Charles Lou's Ambroise Thomas t in Paris / O. ISS3 Richard Wagner t in Venedig /14.1590 Oloseffo Zarlino t 
in Venedig /15.1571 Michael Prätorius • in Kreuzberg (Thür.) t 1621 in Wolfenbiittel - 1855 Oustav Hollaender' in Leobschiitz (Ober· 

schlesien) - 1857 Micbail Iwanowitsch 0 Ii n kat in Berlirl • 

ARTHUR NIKISCH t 
Der große Magier unter den Dirigenten ist nicht mehr! Am 23. Januar nachts hat ihn der Tod nach 
kurzem, schwerem, doch immer wieder zu Genesungshoffnungen berechtigendem Leiden dahinge
rafft. Erscheinen diese bereits nach Redaktionsschluß aufgesetzten Zeilen im Druck, so haben sich 
ungezählte Verehrer und Bewunderer des großen Künstlers damit abfinden müssen, daß dieser für 
immer seinen Stab aus der Hand gelegt hat. Am 1. Januar hatte der Sechsundsechzigjährige sein 
letztes Gewandhauskonzert geleitet, und zwar mit einer derartig inneren Frische, daB man dem 
Meister in seiner schönsten Zeit gegenüber zu stehen glaubte, zuglei<;h aber einer Frische, die 
selbst diesem von unergründlichem .Lebensfeuer durchglühten Manne in der Folgezeit nicht mehr 
regelmäßig beschieden sein konnte. Und in diesem Sinn meinten es die Musen mit ihrem Liebling 

. gut,als sie ihn schon jetzt zu sich riefen; er sollte von der Bitterkeit, die ein naturgemäßer Abstieg bei 
einem ausübenden Künstler mit sich führt, verschont bleiben. Die ersten Vorboten zeigten sich bereits, 
und zu ihnen zählen wir auch ~lie allzu laute Begeisterung, mit der die Zuhörer des vorletzten Gewand
hauskonzerts den Gastdirigenten alsBeethoveninterpreten feierten,während der weit elementarere und 
seit über 25 Jahren an dieser Stelle mit seltener Pflichttreue waltende Meister vielleicht bereits mit dem 
Tode rang. Und mutet es nicht wie höhere Fügung an, daß Arthur Nikisch die von ihm geliebtesten 
Sinfon iekonzerte mit einem Werk desjenigen Sinfonikers verlassen sollte, den er nicht nur wie kein 
Zweiter zu deuten vermochte, sondern um den er sich auch das unsterbliche Verdienst eines ersten 
großen Pioniers erworben hat, nämlich Anton Bruckners! In dessen Sinfonik fand Nikisch auch 
etwas, was in ihm wie in keinem zweiten großen Dirigenten der ganzen letzten Jahrzehnte lebte, das 
Metaphysische des Klanges. Auch Nikisch war ein Metaphysiker, in seinen reinsten und größten Stun
den strömte er ein Fluidum aus, das aus übersinnlichen Fernen zu kommen schien. Und im Zeichen 
dieses Metaphysikums legen denn wir unseren Kranz an der Bahre dieses großen Künstlers nieder. 
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Die Fermate und ihre Anwendung im Choral 
Pon 1(eklor 1(. Gollschalk / Berlin .. 

Wie ich dazu gekommen bin, über ein so 
. ausgefallenes Thema nachzudenken? Vor 

einigen jahren besuchte mich ein Kollege aus 
Ostpreußen, der den Wunsch zu erkennen gab, 
einer Gesangstunde, die gerade in der Aula ab
gehalten wurde, beizuwohnen. Als wir die Aula 
verließen, überraschte mich seine Bemerkung: 
"Der Gesanglehrer ist unmusikalisch!" Auf meine 
erstaunte frage: "Wieso?" erwiderte' er: "Er 
hält am Ende einer Zeile im Choral so lange aus 
und unterbricht dadurch den Takt." Das Urteil 
machte mich stutzig. In meiner Heimat wurde 
in meiner jugend in Schule und Kirche stets am 
Zeilenende des Chorals etwas verweilt; das sollte 
nun auf einmal,Jalsch sein? Aus dem Evange
lischen SchulgeHitgbuch für Ostpreußen, das mir 
mein freund nach seiner Rückkehr in die Heimat 
zuschickte, ersah ich, daß man dort die fermate 
im Choral völlig ausgemerzt hat. Neuerdings 
habe ich auch' aus dem Gesangbuch meiner Hei
mat Schlesien, dem die Melodien in Noten bei
gegeben sind, ersehen, daß man dort heut auch 
derselben modernen Singweise huldigt. Wie ist 
man dazu gekommen? Ist die fermate wirklich 
entbehrlich, oder sollte man sie wieder in ihre 
alten Rechte einsetzen? Ich habe mich bemüht, 
darüber mancherlei nachzulesen, und möchte das 
Ergebnis meiner Nachforschungen hier niederlegen. 
Es sei mir gestattet, dazu etwas weit auszuholen. 

Die fetmate ist ein Ruhepunkt, der entweder 
auf eine Note oder auf eine Pause fällt und die 
Bewegung des Taktes auf einige Zeit unterbricht. 
Verschiedene Ursachen können den Tonsetzer zu 
solcher Unterbrechung des flusses der Taktbe
wegung veranlassen. Der Ausdruck der Ver
wunderung, des Erstaunens, eine plötzliche Hem
mung des Gefühlsstromes, überhaupt Empfin
dungen, deren Bewegung selbst einen kurzen 
Stillstand zu machen scheint, oder die sich gleich
sam durch völlige Ergießung momentan erschöpft 
haben, sind hinreichend, die Anwenduug der 
Fermate in Kompositionen aller Art für Vokal
und Instrumentalmusik zu rechtfertigen. Nur darf 
sie nicht zu häufig und nicht ohne deutliche 
Motivierung durch den Tongedanken auftreten, 

sonst wird sie ein kleinliches äußerliches Effekt
stückchen, bloße Ziererei, und bewirkt, wie alle 
äußerlichen Mittel, nur das Gegenteil VOtI dem, 
wozu sie Bestimmt ist. So begegnen wir der 
fermate in Orchesterwerken, in der Klavier- und 
Violinliteratur, ja auch im Volksliede. Ich er
innere nur an Beethovens Rezitativsonate in D-moll 
oder an die Mondscheinsonate in Cis-moll. Nicht 
selten steht das Ruhezeichen auch über Pausen 
(bei Beethoven, in Schumanns Carneval). Im 
Kunstliede, aber auch im Volksliede ist es ange
wendet, um eine Stelle des Liedes dadurch ein
drucksvoller zu machen. So steht es z. B. in 
dem Liede "Es ist bestimmt in Gottes Rat" in 
der letzten Strophe "Nun mußt du mich auch 
recht verstehn ", in dem Liede "Zwischen frank
reich und dem Böhmerwald" u. a. Es bedeutet 
dort etwa eine gefühlsmäßig zu bemessende 
Dehnung, ähnlich dem Ritardando. In Konzerten 
setzte man "die weltliche fermate" über die Töne, 
welche die Sänger oder Spieler mit beliebigen 
Verzierungen versehen sollten. Dem Klavier- oder 
Violinvirtuosen sollte vor dem Hauptschluß Ge
legenheit gegeben werden zu einer freien Phantasie 
über die Hauptthemen und Motive des Textes in 
der Kadenz. Oft hat der Komponist die Kadenz 
selbst geschrieben, da sonst mancher Virtuose 
Gefahr läuft, mit einer freien Phantasie zu ver
unglücken oder ein sonst vielleicht edles Werk 
durch konventionelle Alltagsphrasen zu verunstalten. 
In das Violinkonzert von Beethoven legen die 
Künstler nicht selten eine von joachim kompo
nierte Kadenz ein. Allgemein bekannt sind die 
fermaten in den ersten Takten von Beethovens 
C.MolI-Sinfonie. R. Wagner sagt darüber von 
seiner Schrift !I Über das Dirigieren": "Über die 
fermate des 2. Taktes gehen unsere Dirigenten 
nach einem kleinen Verweilen hinweg und be
nutzen dieses Verweilen fast nur, um die Auf
m(!fksamkeit der Musiker auf ein präzises Erfassen 

. der figur des 3. Taktes zu konzentrieren. Die 
Note Es wird gewöhnlich nicht länger ausgehalten 
als bei' einem achtlosen Bogenstriche der Saiten
instrumente ein forte andauert". Wagner läßt 
nun die Stimme Beethovens aus dem-Grabe einem 

Anmerkung der Schriftleitung: Mit der Veröffentlichung dieses Artikels ireten wir in die Diskussion einer 
seit längerer Zeit erörterten frage ein, die für die kirchliche Musikpraxis eine nicht unbeträchtliche Rolle spielt 
und viele unserer Leser unmittelbar berühren wird. Der Aufsatz Gottschalks führt in den Gegenstand in allge
mein verständlicher Darstellung ein, zugleich die in frage kommende Literatur berücksichtigend. Unterdessen ist 
noch eine kleine Schrift über dieses Thema von Dr. H. ]. Mo s e r: Der evangelische Choral als rhythmisches 
Gebilde (Ebingen i. Würltemberg bei Johannes ]ehle) erschienen, auf die schon jetzt hingewiesen sei. Gelirigt 
es, eine Einigung in der frage zu erzielen, so ist weiterhin zu hoffen, daß dann gerade die protestantischen Kirchen
musiker, die von dem Ganzen Kenntnis genommen haben, auch im Sinne dieser Einigung in der Praxis vorg-ehen 
werden, auf daß die Behandlung- der frage ihren Hauptzweck auch erfülle. Zu der im nächsten Heft eröffneten 

Diskussion sei jeder eingeladen, der wirklich etwas zur Sache zu sagen vermag. -
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Dirigenten zurufen: "Halte du meine Fermate 
lange und furchtbar! Ich schrieb keine fermate 
aus, Spaß oder aus Verlegenheit, etwa um mich 
auf das Weitere zu besinnen, sondern was in 

: meinem Adagio der ganz und voll aufzusaugende 
Ton für den Ausdruck der schwelgenden Em
pfindung ist, dasselbe werfe ich, wenn ich es 
brauche, in das' heftig und schnell figurierte 
Allegro als wonnig oder schrecklich anhaltenden 
Krampf. Dann soll das Leben des Tones bis auf 
seinen letzten Blutstropfen aufgesogen werden; 
dann halte ich die Wellen meines Meeres an und 
lasse in seinen Abgrund blicken, oder hemme den 
Zug der Wolken, zerteile die wirren Nebelstreifen 
und lasse einmal in den reinen blauen Äther, in 
das strahlende Auge der Sonne sehen. Hierfür 
setze ich fermaten an, d. h. plötzlich eintretende, 
lang auszuhaltende Noten in meine Allegros. 
Und nu n beachte du, welche ganz bestimmte 
Absicht ich mit diesem ausgehaltenen Es nach 
drei stürmisch kurzen Noten hatte, und was ich 
mit allen den im folgenden gleich auszuhaltenden 
Noten gesagt haben will." Man denke auch an 
die gewaltig wirkenden fermaten in Beethovens 
Lied "Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre". 

Doch mich interessiert mehr die fermate im 
Choral. Ursprünglich, ehe man den Taktstrich 
in seiner heutigen Bedeutung kannte, setzte man 
die fermate nur über die SchliJßnote des Chorals; 
sie diente also lediglich dazu, das Ende des Ton
stückes anzuzeigen; ein längeres Aushalten der 
Schlußakte war damit nicht unbedingt verbunden. 
Um Absätze innerhalb der Melodie zu bezeichnen, 
wendete man den Beistrich, einen kurzen senk
rechten Strich, an. Als dann, etwa um 1650, 
der Taktstrich, wie wir ihn heut anwenden, ein
geführt wurde, bediente man sich der fermate, 
um das Ende der Verszeile anzuzeigen. Sie war 
also nichts weiter als ein musikalisches Inter
punktionszeichen. Allmählich kam man dazu, 
die melodischen Einschnitte durch längeres Aus
halten des Endtones zu markieren, die fermate 
bekam dadurch die Bedeutung eines Ruhezeichens. 
Die Dauer des Verweilens hatte sich nach den 
jedesmaligen Takt- und Akzentverhältnissen zu 
richten. So verlangt z. B. im Choral "Nun 
danket alle Gott" am Schluß der ersten Zeile 
das Taktgefühl ein strenges Einhalten des Taktes, 
da die Einschnittsnote drei Taktteile enthält: 

~~=I=r==~----==i==tig~ usw. 

So auch am Ende der Verszeilen des Abgesanges: 
~ r.- r.-

~tT~. Jl §gt~~ 
.r;;;--~iti· Wj=rJ-L~ 

Hier ist also die fermate wirklich nur Inter
punktionszeichen. In "Mir nach! spricht Christus" 
("Mach's mit mir Gott nach deiner Huld") ist ein 
etwas längeres Aushalten angebracht, da die Ein
schnittsnote auf eine betonte Silbe fällt: 

E1:~#~~F-=1~==~J=l~_ ~~ usw. 
E~ ___ .-=.E. L_~ ___ ~3 
In ,,0 daß ich tausend Zungen hätte" ist ein 
kurzes Anhalten am Platze, da die Einschnittsnote 
auf eine unbetonte Silbe fällt: 

~~ C-b==§=!=;" r-; rj 

~~~~=tb_;::Qd~=tJ ===t= 
Am Zeilen ende etwas anzuhalten, war in den 
Kirchen ein praktisches Bedürfnis: der Atem der 
Singenden verlangte eine zeitweilige Ruhepause; 
die Gemeinde bekam dadurch auch Zeit, in den 
Inhalt der folgenden Verszeilen einzudringen, und 
schließlich machte es der hohe Kirchenraum, in dem 
die Akkorde leicht ineinanderfließen, wünschens
wert, am Zeilen- und Strophenschluß einen Akkord 
länger auszuhalten, auf dem das Ohr ausruht. 

Bis etwa zur Mitte des siebzehnten Jahr
hunderts wurden die Choräle rhythmisch ge
sungen, was unstreitig den Gesang belebte, für 
eine größere Volksgemeinde aber schwer ausführ
bar war. für eine unmusikalische Volksgemeinde 
ist, wenn sie gemeinschaftlich singen soll, nur 
der allereinfachste Rhythmus, also der der Zwei
und der Dreiteiligkeit, verständlich und ausführ
bar. So war es ganz natürlich, daß im Gemeinde
gesange der ursprünglich wechselnde Rhythmus 
sich allmählich verwischte und in ein Ebenmaß 
verwandelte, wie es unser ausgeglichener Choral 
zeigt. Wie die Schwerfälligkeit und Unbeweglich
keit ungeschulter Tonmassen auf die rhythmische 
Gliederung des Chorals ausgleichend wirkte, so 
übte sie notwendigerweise auch auf das Tempo 
des Gesanges einen nicht zu verhindernden Ein
fluß aus; die Gemeinde drängte unwiderstehlich 
zu einem schleppenden, zögernden Gesangsvor
trage,. und der Organist war gezwungen, der Ge
meinde etwas nachzugeben, wenn er sich mit ihr 
nicht beständig in einer rhythmischen Differenz 
befinden wollte. Daher empfiehlt schon der ost
preußische Sangesmeister Eccard in der Vorrede 
zu seinen "Geistlichen Liedern" 1598 den Kantoren 
und Organisten "einen feinen, langsamen Takt, 
daß der gemeine Mann die gewöhnlichen Melodien 
desto eigentlicher hören und er mit seiner Kantorei 
um so viel besser und leichter fortkommen könne". 
Mit der Langsamkeit des Gesanges stellten sich 
ganz naturgemäß Dehnungen und Pausen an den 
Zeilen. und Strophenschlüssen ein, wie sie auch 
bei Ausführung weltlicher Gesänge von größeren -
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Volksgemeinschaften unvermeidlich sind. Den 
Kantoren und Organisten mögen diese Zeilen
schlüsse ganz willkommen gewesen sein; denn 
sie gewährten den im Gesange ause inander 
geratenen Oemeinden wichtige Sammelpunkte, von 
welchen aus dann gemeinschaftlich weitergesungen 
werden konnte. Dieses Sammeln der Gemeinde 
dauerte ohne' Zweifel oft recht lange, und die 
fermaten erhielten dadurch eine ungebührliche 
Ausdehnung. So erscheint es denn erklärlich, 
daß manche Organisten eine,n Teil jener endlosen 
fermaten benutzen, um kleine melodische und 
rhythmisch belebte Zwischensätzchen einzuschieben, 
durch welche der Gemeinde der Abschluß der 
fermaten nachdrücklich angezeigt und sie zum 
Weitersingen veranlaßt wurde. Diese Zwischen
spiele brachten einiges Leben in den rhythmisch 
toten Gesang und waren den Organisten nicht 
unerwünscht, da sie ihnen Gelegenheit boten, 
ihte Kunst zu zeigen. Sie wurden gar oft nicht 
ihrem Zwecke angepaßt, zur folgenden Choral
zeile überzuleiten, und nahmen den Charakter 
von bunten burlesken Zieraten an, um die Auf
merksamkeit der Kirchengemeinde auf den 
Organisten zu lenken. Claus Harms versichert, 
es sei ihm manchmal so, als ob er deklamieren 
hörte: 

Weicht und quält mich nicht, ihr Sorgen -
's ist mir alles eins, 's ist mir alles eins -
mein Versorger lebt und wacht -

, ob ich Geld hab oder keins -
meinem Herrn ist nichts verborgen -
wenn ich Geld hab, bin ich lustig. 

Im Jahre 1848 ging das Konsistorium zu 
Magdeburg . gegen das Schleppende im Kirchen
gesange vor und regte an, durch Erneuerung der 
ursprünglichen Rhythmen den Gemeindegesang 
wieder zu beleben, da die Langsamkeit des Zeit
maßes, daß Ausruhen hinter jeder Zeile, die Gleich
förmigkeit der einzelnen Töne nicht dem Ernst 
und der Kunst des Chorals entspreche. Die 
Versuche mit der Einführung des aItrhythmischen 
Chorals führten nicht zu dem erhofften Ziele, 
doch sind sie nicht fruchtlos gewesen: sie 
haben dazu geführt, ein lebendigeres Tempo 
einzuführen. 

Auch die Zwischenspiele wurden als der größte 
musikalische Wider- und Unsinn bekämpft, als 
eine geschmacklose Sitte, durch welche die Melo
dien in Stücke zerrissen und fast die letzte Spur 
von Taktmäßigkeit in ihnen getilgt wird. Wenn 
sich der Vorwurf gegen die Zwischenspiele an 
den Zeilenschlüssen richtet, so mag er zu Recht 
bestehen. Gegen die Strophenzwischenspiele kann 
man nach meiner Meinung nichts einwenden, 
vorausgesetzt daß sie nicht in "Zwischendudeleien" 
ausarten/sondern in würdiger Weise zur folgenden 

Strophe überleiten und dem Charakter dieser 
Strophe angepaßt sind. Die Zwischenspiele 
zwischen den Strophen haben entweder den 
Charakter von kurzen Vorspielen, die auf die 
folgende Strophe hinleiten, ihre Stimmung an
klingen lassen, od'er den Charakter kurzer Nach
spiele, in denen die vorhergehende Strophe aus
klingt. Zwischen-, Vor- und Nachspiele der Be
gleitung sind bei begleiteten Liedern überhaupt· 
beliebt, wie man beim Durchblättern des Deutschen 
Liederschatzes leicht erkennt. Ihre musikalische 
Berechtigung muß grundsätzlich auch bei den 
Kirchenliedern anerkannt werden. (Maß.) Ich war 
erstaunt, bei einem Besuche in meiner Heimat, 
einem Dorfe in Schlesien, wahrzunehmen, daß 
fermate und Strophenzwischenspiel , die seit 
OHms Zeiten dort im Gottesdienst Heimatrecht 
hatten, ausgemerzt worden sind. Die neue 
Singweise, von der noch weiter zu sprechen' 
sein wird, hat auch auf dem Lande ihren Einzug 
gehalten. . 

Also die fermate ist aus den neueren Choral
büchern verschwunden. Schuld daran ist das 
Preußische Armeechoralbuch, nach dem sich alle . 
neu entstandenen provinziellen Choralbücher ge-

. richtet haben, nur das Brandenburgische Choral
büchlein (Choralmelodien zu' dem ev. Gesang
buch) hat die fermate beibehalten dürfen. 
. Im Preußischen Armeechoralbuch mußten natür
lich auch die Choräle marschmäßig, ohne irgend
eine Verzögerung am Ende der Zeilen fortschreiten. 
Aber Choräle sind keine "in gleichem Schritt und 
Tritt" abzutrommelnde Marschweisen. Und warum 
sollte die fermate im Gemeindegesange unerlaubt 
sein, da sie doch nicht nur im Kunstgesange, sondern 
auch im Volksliede gebräuchlich ist? Die Aus
merzung der fermate hat nun zu wunderlichen 
Verrenkungen in der Notierung der Melodien geführt. 
Der Auftakt mußte nicht selten durch Pausen er
gänzt werden; dadurch wurde das Ebenmaß des 
rhythmischen Bildes gestört, es entstanden schlechte 
Notenbilder mit taktwidrigen Akzentverschiebungen. 
Prof. fuchs zieht in seinem Buche" Takt und Rhyth
mus im Choral" mit erfrischender Derbheit gegen 
die frevler zu felde, die die fermate, "das Mysterium 
des Chorals", mit dem Korporalstockzerschlagen 
haben, und versucht, mit Hilfe der fermate die 
heillose Verwirrung, die durch falsche Taktstriche 
in die Choralmelodien gekommen ist, zu beseitigen, 
mit ihr, "dem unentbehrlichen Richtmaß und Rüst
zeug zum Zurechtrücken des Zerbrochenen", in 
die Schreibweise der Choräle wieder Ordnung zu 
bringen. Einige Beispiele aus dem "Evangelischen 
Schulgesangbuch für Ostpreußen " mögen zeigen, 
zu welchen gewaltsamen Verschiebungen die Aus

,schaltung der fermate nötigt. Man beachte be-
sonders den Gebrauch d'er Pause' am. Beginn des 
ersten Taktes. 
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~ Was Gott tut, das ist wohlgetan. 

~~-=P,~J==~~~~=,I .::I~.~--g=---· -~~~ ._ .. --1-.~ l:!~~I==+ -~ ::t-I=~~-... 
, ~,~~ -~II-Pt-=+=;::~lr.-1~~r1 tE'i::] 

. -6--=Q'~ ==I==t-+ _~+~.I=~~ -nc3 

~9=1 '1==+~' d=tq 'r ~l1=::~~1 .-.-0- -19-' -- -- --0 

Oder: Mir nach! spricht Christus - (Mach's mit mir, 
Gott -). 

~~"- -.-; ~::t=1--+--i-~ lJ-"~-.-~ -" Cl 1-=1=, -1- JII' __ ~- =1. .::.-- -~ ... -=-___ ,,-- - ____ c -6'-- ,::t=r--I=-

~~I%§=a8_~ 

~~# -J. ~[-Y J::=~ _J~l=;=EP~) 
Sei Lob und Ehr'. -

Weshalb auch in unserem Brandenburgischen Schul
choralbuch, das doch die Fermate anwendet, eine 
ganze Anzahl von Chorälen mit Pausen anfangen, 
ist mir unerfindlich. Eine Notwendigkeit zu dieser 
Art der Notierung liegt nicht vor. Nr. 1()9: "Wie 
schön leuchtet der Morgenstern" - fängt sogar mit 
einer halben und einer Viertelpause an: 

Im Volksliederbuch, das auf Veranlassung des Kai
sers herausgegeben worden ist und das auch - mit 
Ausnahme der Choräle in Bachseher Notierung - die 
fermate vermeidet, tritt sogar in der ausgeglichenen 
form am Schluß Taktwechsel ein: der Vierviertel
takt macht einem Takt mit 3/2 Platz. 

Wie schön leuchtet der Morgenstern. (Nach dem 
Volksliederbuch f. gern. Chor.) 

Rhythmische Lesart. 

I't~-=-::t==p-==B-a=r ~, ~-Ef=-=t~~ - ~~I::-~==I== --~---Et--_._-
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Ausgeglichene Form. Schluß. 

~~=(~=f~ __ ~I~- f-=I~~EP-~ 
Son - ne, Won - ne, himm -lisch Le - ben 

E~~~==--=+- -j~I-3 __ 1--1--+=--~ 
B~· tI ~ C. - 2 1= -tl--~-==I2:== 

willst du ge - ben, wenn wir be - ten usw. 

~~~g=e%f~; -61==t~ ~j 
Nötig sind derlei Künste nicht; es geht ganz gut so: 

E~~!!:-~_g_ I 1 -+-~. d M-. -=-
E~~-=.-- -- .~-:--.- _I:: ~---=::.::: =1===1='-= 
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Mit Hilfe der fermate läßt sich jeder Choral ohne 
jede Verrenkung und ohne sinnlose Pausen am An
fang der Zeile notit'ren. Sie macht einen Wechsel 
in der Taktart unnötig, da sie den Takt suspendiert 
oder ruhen macht (fuchs!), bis er in derselben 
Taktart wieder aufgenommen wird. Die Taktstriche 
müssen nur richtig, d. h~ den wirklichen Taktmotiven 
entsprechend, gesetzt werden. Die Fermate ist durch
aus eine irrationelle Größe, sie hat keinen metrischen 
Wert, sondern lediglich Gefühlswert. Man kann 
also nicht sagen, wie Zimmer es tut: "Jeder Zeilen
schlull im zweiteilig: rhythmisierten Choral, gleich
viel ob bei männlkhen oder weiblichen Reimen, 
erhält eine Dauer von 4 Schlägen, jede Choralnote 
2 Schläge Dauer gerechnet. Im dreiteiligen Rhyth
mus, also bei daktylischen Versen, dauert jede fer
mate 3 Schläge, die einfache Note einen Schlag 
gerechnet, die Schlußfermate volle 4 (bezw. 3) 
Schläge. 11 Nein, die Dauer der Fermate ist, wie 
gesagt, lediglich dem Gefühl des Sängers oder des 
Organisten überlassen. Ja, wie Prof. fuchs aus
führt, hat die Fermate eine doppelte Wirkung: sie 
verlängert oder verkürzt den Wert der Note. Da 
sie keinen bestimmten Wert hat, dient sie auch 
dazu, Überlängen zu vermeiden. In dem Choral 
"Jesu, meine freude" ist z. B. am Ende des Auf
gesanges eine ganze Note notiert: 

E;~~1~~:'==4~f-=~~_--il-1- ~~~=t=-=t- -·-:::--=1:=:3 I:: .=-::-~L.==----==fI.3::::-o=-_=:j'::l~._..:-.:::....::....--=r __ ~3 
19-
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E~_I= ______ I=_. ~-------~ ----
Niemand wird es einfallen, die ganze Note 4 Schläge 
und etwa noch 2 Schläge darüber auszuhalten: das 
wäre unerträglich. Hier tritt Verkürzung ein. Ähn
lich ist eS indem Choral "freu dich sehr, 0 meine 
Seele-'i: 

~f=ß~~~~-~~E~_~I!-t-J~~1 
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Über die dehnende Wirkung der fermate tst schon 
gesprochen worden. Sind die Zeilen kurz, so wird 
die fermate auch nur kurze Zeit ausgehalten: 
~rof. fuchs nen~t das die kleine fermate. (Hab 
Ich doch - Chnstum noch. Denn es ist - Satans 
List. Sonne - Wonne. Er ist mein Gott - der 
in der Not u. a.) 

Auf dein letzten Bachfest im Juli 1920 in Leipzig 
h?t Alfred Heuß aus Gaschwitz bei Leipzig n Über 
die Bedeutung und Anwendung der' fermate in 
Chorälen" einen Vortrag gehalten. Die Quintessenz 
desselben war nach seinem Eigenbericht im Juli
heft 1920 der "Zeitschrift für Musikwissenschaft" 
(Leipzig, Breitkopf & Härtei) folgende: 

"Es wurde nachgewiesen, daß die Fermate vor allem 
auf männlicho Endungen (Reime) sich in der ausgeglichenen 
Form des Chorals mit Notwendigkeit einstellen mußte, weil 
sie ein rhythmischer Bestandteil ist, daß ihre Dauer aber 
nicht willkürlich geregelt werden dürfte, sondern im 
genauen Verhältnis zur Zählzeit zu stehen habe. Es steht 
dann frei, die Fermate wirklich als solche auszuhalten 
wobei das Minimum drei Zählzeiten betragen würde, ode; 
aber die Verlängerung der Endnote nur so weit auszu
dehnen, daß sie keine§wegs als Fermate wirkt, sondern 
eben als notwendigste Verlängerung, um den Rhythmus 
des Chorals nicht int Unordnung geraten zu lassen. Hält 
man z. B. im'Choral ,Vom Himmel hoch' die letzte 
Note dieser Zeile zwei Zählzeiten, so wirkt dieselbe Note 
auf ,her' keineswegs als Fermate, sondern lediglich als 
notwendigste rhythmische Verlängerung. Erst wenn die 
Note drei und. vor allem mrhr als drei Zählzeiten gehalten 
wird, stellt sich das Gefühl der Fermate ein, deren 
mechanische Anwendung einem sinngemäßen Vortrage 
vieler Choräle widerspricht. Die betreffende Note aber 
nur eine einzige Zählzeit halten zu wollen, wie es auch 
das Kaiserliche Volksliederbuch für gemischten Chor 
durchführen möchte, bedeutet ein völliges Verkennen des 
Fermatenzeichens und stellt sich als ein Vergehen gegen 
das rhythmische Gefühl heraus, das sich weder künst
lerisch noch historisch rechtfertigen läßt." 

Ich entnehme daraus nur, daß HeuB die fermate 
für. u.nbedingt ~otw~ndig hält. Das angeführte 
Beispiel aber will mir nicht so recht einleuchten. 
Meinem rhythmischen Gefühl entspricht es durch
aus, ,die SchluBtakte der ersten Zeile drei Zähl
einheiten auszuhalten. Das ostpreußische Schul
choralbüchlein, das von der Fermate nichts wissen 
will, aber eine Zähleinheit für diese Note nicht 
für ausreichend hält, notiert dann auch eine 
halbe Note und im darauffolgenden Takt eine 
Viertelpause: 

~'~~f r ~~f~ LJ 
E~ EH~j J jf- :t=l ~d-=1 -rJ E ___ ----= _. __ l__ .- --
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Das Kaiserliche Volksliederbuch hat durchweg nur 
eine Zähleinheit.· Man wird zugeben müssen, daB 
das schöne Weihnachtslied in dieser fassung allzu 
marschmäßig klingt. 

Ich fasse meine Ausführungen folgendermaßen 
zusammen; 

Die fermaten sind im Choral nicht zu entbehren. 
Sie dienen dazu, den musikalisch. melodischen 
Gedanken faBlicher und verständlicher zu machen 
und bilden die nötige Atempause. Die Notierung 
ohne fermate nötigt oft dazu, den Auftakt durch 
Pausen zu ergänzen, wodurch das Ebenmaß des 
rhythmischen Bildes gestört wird und schlechte 
Notenbilder entstehen. Die fermate hat keinen 
bestimmten metrischen Wert, sondern nur einen 
Gefühlswert. Im aIlgemeinen bewirkt sie eine. 
Dehnung des Notenwertes; aber oft hat sie auch 
d:n <;:harakter einer Verkürzung; sie umgeht dann 
eIDe U.?erlänge und trägt so dazu bei, eine Stockung 
und Lahmung des Chorals zu vermeiden. fällt der 
Zeilenschluß auf einen männlichen Reim, so wird 
die fermate länger ausgehalten, als wenn die end
note der Zeile auf eine unbetonte Silbe fällt. Es 
ist Sache des Organisten oder des. Sängers, die 
fermaten der Melodie rhythmisch möglichst wenig 
störend einzureihen. 
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Der Musikkritiker Dr.AdolfAber 
'110 n D r . .lI I f re d 11 eu ß 

'" ·Es l+egt eine äußere und innere Notwendigkeit vor, 
sich an dieser Stelle mit dem Musikkritiker an den 

Leipziger Neuesten Naehrichten Dr. Adolf Aber zu 
beschäftigen. Eine äußere, sofern dieser, wie bereits 
gemeldet, auf unsern Artikel im zweiten Novemberheft 
"Über Franz Schrekers Oper ,Der Schatzgräber', seine 
Geschäftspraxis, die Schrekerpresse und anderes" er
widerte, nämlich in einern als Privatdruck erschienenen 
Schriftstück, betitelt "Der Fall Heuß", als auch einern 
kleinen Artikel in den L. N. N. vorn 8. Dezember "Arthur 
Nikisch gegen Schreker?" Eine innere, als der "Fall 
Aber" für Leipzig schon lange spruchreif ist, jetzt aber 
auch noch auf Grund neuen Materials behandelt werden 
kann. Wie nun aber in unserm Artikel Dr. Aber· nicht 
als be\i.ebiges Beispiel herangezogen wurde, sondern 
als Musikkritiker einer weitverbreiteten Zeitung, so 
hat das Ganze weit mehr als nur lokale Bedeutung 
und richtet sich ferner nicht zum wenigsten auch an 
den deutschen Musikkritil<erstand überhaupt. 

Ich lernte Herrn Aber im Herbst 1913 in Berlin 
anläßlich des Kongresses für Ästhetik und allgemeine 
Kunstwissenschaft kennen, bei welcher Gelegenheit sich 
Herr Aber, der damals noch Student war und mich 
für "eine große Hoffnung der Musikwissensdlaft" halten 
mochte - die ersten Worte in dem Privatdruckartikel -, 
in jener Art an mich heranmachte, die ich später zu 
beobachten öfters in der Lage war. Etwa im Spätherbst 
1918 tauchte er plötzlich als Musikkritiker der L. N. N. 
in Leipzig auf, welche Stellung er besonders der Emp
fehlung seines einstigen Lehrers Hermann Kretzschmar 
verdankte. Von diesem hatte er vor allem gelernt, den 
Blick gerade auch organisatorischen Fragen zuzuwen
den, sie sogar über solche der Kompositionskritik zu 
stellen. Und· er tat insofern auch recht daran, als 
hierin seine eigentliche Begabung liegt. Denn in einer 
Referentenpraxis, wie sie gewöhnlith ausgeübt wird, 
hätten ihm weder seine musikalischen Fähigkeiten 
noch auch sein musikliterarisches Wissen zu einer be

. achtenswerten Stellung verhelfen können. Man braucht 
nur sechs bis acht seiner Kritiken auf ihren sach-

. lichen Wert hin zu lesen, um dann ohne weiteres 
zu erkennen, wie wenigsagend sie sind, wobei ge
legentlich solche Irrtümer unterlaufen, die einen bes
seren Fachmann immerhin erheitern. So hält man es 
wohl kaum für möglich, daß Herr Aber das Original 
eines Werkes wie Co si fan tutte nicht kennt und die 
infame, leider nur zu bekannte Devrientsche Bearbeitung 
für jenes nimmt. Da Herr Aber Derartiges glatt be-

'streiten, mich dagegen als "Fälscher" hinzustellen ver
suchen würde, erbrächte ich nicht den unmittelbaren 
Beweis, so sei wörtlich zitiert, allen besseren Mozart
freunden zur Erheiterung, den hintersten Provinz-

',-kritikern aber zum Trost! Nach einer Einleitung heißt's 
'. (14. XI. 1921): . . 
:: ~ein ?weifel: Alfon~ hat seine Wette gewonnen. 
. Die beiden Schönen sind ihren Liebsten in dem 

Augenblick untreu geworden - auch das stimmt 
nicht, Herr Aber; selbst von einem Gymnasiasten 
könnte man verlangen, daß er diesen einfachen Inhalt 
wahrheitsgetreu erzählen könnte -, als sie, im Duett 

zu Beginn des zweiten Aktes, sich ihreneuen 
Liebhaber aussuchen. Aber weitcr läßt der Dich' 
ter den Scherz nicht gehen: Die Zofe Despina deckt 
alle Karten auf, und mit einer liebenswürdigen Ver
beugung nimmt der Dichter alle Schuld von den 
Damen und bürdet sie den Männern auf. Wo- in 
unserer Zeit wäre ein Operntext, der in gleich liebens
würdiger und geistvoller Weise _. Devrient, freu 
dich im Grabe, deine verruchte Bearbeitung, die dem 
Stück das Genick bricht, ist geistvoll! - ein heikles 
Thema behandelt, der in aller harmlosen Tändelei 
doch alles sagt, was gesagt werden sollte? 

Ist dieser letzte Ausruf, aus dem man erkennt, dall 
sein Urheber vom Wesen des 18. Jahrhunderts auch 
nicht einen Hauch verspürt hat, nicht allerliebst? In
dessen genug hierüber, zur "Grundsteinlegung" gehörte 
es aber immerhin, einen Blick auf die musikliterari9che 
Bildung des Herrn zu werfen. Denn von einem Schreiber 
dieser Art müssen sich ausgezeichnete Künstler schärfste 
Verurteilungen gefallen lassen, muß se!bst sein früherer 
Lehrer Kretzschmar, dem Mahler bis an sein Lebens· 
ende in einer geradezu rührenden Weise dankbar war .
Kretzschmar drückte 1894 die Aufführung der ersten Sin
fonie Mahlers am Weimarer Tonkünstlerfest durch -, 
sich sagen lassen, daß er von Mahler eigentlich nichts 
verstehe, indem ein "bekannter" "Führer" an der schie
fen Stellung unserer Zeit zu Mahler schuld sei usw. 
Genug hierüber "). 

In menschlich-künstlerischen Fragen versagt Herr 
Aber nicht selten vollständig. So hält es ein nur etwas 
tiefer veranlagter Mensch, deI'- zugleich über derartige 
Fragen nachgedacht hat, nicht recht für möglich, daß ein 
Nikisch, der gerade auch seelisch erschütterndste Werke 
der musikalischen Literatur mit nacherIebender Seele 
darzustellen vermag, nach Herrn Abers Meinung den 
Schattenseiten des menschlichen Lebens in der Kunst 
nicht gerecht werden könne, weshalb unser Kritiker in 
dem Referat über die Aufführung der 7. Sinfonie Mah· 
lers im Gewandhaus zu einer absprechenden Beurtei
lung gelangen konnte, soweit sein gutes Recht, wenn 
es nur die subjektive Bewertung betreffen würde . 
Aber darum handelt es sich nur teilweise. Die Lösung 
dieses Rätsels besteht darin, daß Nikisch insofern ein 
, der Sonnenseite des Lebens zugewandter Künstler" 
i~t, 'als er, mit einem Wort gesagt, mutatis 
mutandis die künstlerische Anschauung Mozarts ver
tritt, der da sagte, daß die Musik "auch in den schauder-

. vollsten Lagen" das Ohr nicht beleidigen und nicht 
aufhören dürfe, Musik zu sein. Und wie nun auch 
ein Mozart gleich jedem großen Künstler auch das 
"Schaudervollste" des menschlichen Lebens als Kü~st
ler zu sagen vermochte, immer aber in organisierter, 
"gebildeter" Darstellung, so vermag auch Nikisch d.er
artige Nachtwerke - man denke z. B. nur an sellle 
unerreiclJte Wiedergabe von Tschaikowskys pessimisti
scher pathetischer Sinfonie - mit erschütternder Ge
walt zum Ausdruck zu bringen, so daß .außer Herrn 
Aber niemand in Zweifel gekommen sein dürfte, ob 
Nikiseh nicht auch für die Nachtseiten des Lebens in 

0) Siehe auch Seite 64 dieses Heftes (2. Spalte). 
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musikalischen Kunstwerken- weit erschütternden, als 
sie bei Mahler vorkommen -- das notwendige künst
lerische Organ besitze"). Als ob ein großer Künstler 
überhaupt denkbar wäre, der nicht beides, freude LInd 
Qual, intensiv zu erleben imstände wäre! 

Durch ihren frisch-journalistischen und, wie man 
sah, sehr "unbekümmerten" Ton, den sich die Leute 
anfangs noch nicht zu deuten wußten, fielen die Kri
tiken bald ohne weiteres auf. Allmählich mußte aber 
auch der weniger mit dem engeren Musikleben Vertraute 
merken, daß diese oft so schad zugespitzten, aufreizen
den und ausfälligen Kritiken vielfach "persönlich" ge
färbt waren, d. h. darauf beruhten, daß der z. B. auch 
in Theaterkreisen viel verkehrende Kritiker "kollegiale" 
Einschätzung von Künstlern walten ließ. Genug auch 
hierüber. Das Thema ist allzu reich gegliedert. 

Trotz der vielen Beschwerden, die seinetwegen auf 
der Redaktion einliefen, velIDochte sich Herr Aber 
bei seiner Zeitung so etwas wie unentbehrlich zu 
machen. Irgendeine kleinere oder größere "Sensation" 
barg fast jede der Kritiken, die deshalb ein auf der 
Höhe .stehender Musik - Leipziger möglichst gelesen 
haben mußte. DaQ die Macht des sich immer sicherer 
fühlenden Kritikers wuchs, liegt vor allem hierin sowie 
natürlich in der starken Verbreitung seiner Zeitung be
gründet. Mit der Macht wuchs das Machtgefühl, so 
daß der junge eitle Mann sich allmählich als oberste 
Instanz des Leipziger Musikwesens betrachtete. Man 
lacht ja herzlich, wenn einem. sehr solid beglaubigte 
Machtaussprüche Herrn Abers ~ selbst wenn sie nicht 
wahr wären, wären sie ausgezeichnet erfunden -er
zählt werden, so etwa: Ich bin die öffentliche Meinung 
.Leipzigs, oder gar: Ganz Leipzig liegt vor mir auf dem 
Bauch. Überhaupt wäre ja Herr Aber in seiner jugend· 
lichen Unreife mehr von der ergötzlichen Seite zu 
nehmen, wenn er erstens nicht an der einflußreichsten 
Zeitung Leipzigs schriebe und zweitens außer den 
naiven Ingredienzen nicht festeste Bestandteile ganz 
anderer Art vorhanden wären. 

Wer sensationell auffallen, ferner in einer Macht
stellung etwas durchsetzen, zudem seine Macht fort
während spielen lassen LInd befestigen will, wer ferner 
auch in die Lage kommen wird, jene verteidigen zu 
müssen, hat schon vor Erreichung eines derartigen 
Ziels vor der Entscheidung gestanden, seine l\'\ittel in 
"diesem" oder "jenem" Sinne zu wählen. Herr Aber 
wählte, kurz gesagt, das Mittel, den Gegner gerade 
so darzustellen, wie man ihn für seine Zwecke haben 
möchte. Wird vollends noch gewagt, ihn anzugrei
fen, dann werden alle, eventuell noch künstlich \'or
handenen Hemmungen beseitigt, und Herr Aber steht 
in aller wünschenswerten Reinkultur vor uns. Ich 
brauche die für da~ Leipziger Musikfeben in dieser 
Hivsicht in frage kommenden fälle gar nicht zu 
behandeln, und zwar deshalb nicht, weil die betroffenen 

.) Soeben ist in Herrn Abers Nekrolog über Niklsch die geradezu 
ungeheuerliche Behauptung zu lesen: .Die Möglichkeit, daß man mit 
Musik auch die Empfindungen der Nachtseiten des Lebens zum Ausdruck 
bringen könnte, erkannte Nikisch nicht an." Herr Aber hat ·offenbar -
und darin liegt die einzige Entschuldigung - keine Ahnung, was er 
damlt;sagt, nicht nur über. Niklsch, sondern über seelisch-schwere Kunst 
überhaupt. Nach seiner Meinung könnte man z. B. der tief tragischen 
.Unvollendeten" von Sch.ubert mit Nikisch's .klanglichem, koloristischem 
Prinzip" beikommen, indem gerade auch diese Sinfonie unter den 
Werken, die Ntkisch unübertrefflich wiedergegeben habe, figuriert. 

Instanzen lange vor meinem Eingreifen ihre Sache selbst 
in die Hand genommen haben. Die Erbitterung auf 
Herrn Aber, die ganze Art seiner Berufsauffassung, ist 
in für das Musikleben Leipzigs entscheidenden Kreisen 
ungeheuer, derart, daß sie sogar einer Katastrophe 
zuzutreiben scheint. Nicht nur etwa die drei soweit 
städtiSchen Orchester haben sich zusammengeschlossen, 
um der brutal ausgeübten Macht dieser Presse eine 
Spitze bieten zu können, sondern auch das Opernperso
nal hat erklärt, zu gegebener Stunde ·nicht zu spielen, 
wenn Dr. Aber dennoch der Aufführung beiwohnen 
sollte. Das zeigt denn doch deutlich genug, daß der 
Zusammenschluß nicht erfolgt ist, um lediglich L'hermet 
und sein Orchester zu schützen. Denn welches Inter
esse die Solomitglieder des Theaters haben sollen,für 
diese einzutreten, sieht man beim besten Willen nicht 
ein. Nein, die Erbitterung ist bei den in frage kommen
den Kreisen aus eigenen Säften hel·gestellt. Indessen 
liegt es ganz und gar nicht in meiner Absicht, auf diese 
nun in scharfer Entwicklung begriffenen Verhältnisse 
einzugehen, und zudem bin ich gewohnt, meine Bataillen 
mit eigenem Mittel zu bestreiten. 

Schließen wir. deshalb dieses allgemeine Kapitel und 
begeben uns hinaus ins frische empirische Leben, wo 
uns Herr Aber mit ihn in aller Deutlichkeit .charakteri
sierendem Beweismaterial förmlich überschüttet. Den 
Vorzug muß dabei natürlich dasjenige haben, das sich 
auf Grund unseres A'ufsatzes über Schreker ergab, 
indem zugleich die öffentlichkeit ein Recht darauf hat, 
unverfälschten Wein. vorgesetzt zu erhalten. Die zu
nächst zur Behandlung kommende Frage ist zudem von 
Herrn Aber auch der breiten Öffentlichkeit, in dem 
bereits genannten Artikel der L. N. N.: "Arthur Nikisch 
gegen Schreker?", übermittelt worden. Nehmen wir 
den Tatbestand auf. Ich schrieb: 

Mit Lachen las/ ich auch neulich in der argentini
schen La Plata-Zeitung, daß Nikisch, der sich dem 
dortigen deutschen Musikreferenten, unserem Mit
arbeiter R. Franze gegenüber auch über moderne 
Musik ausspracH, geäußert habe, die Schrekersche 
Musik bereite ihm gerade auch deshalb Übelkeit, 
weil sie keine Bässe aufweise. 

Das war alles. So ganz beiläufig wird in gedräng
tester Kürze auf Nikischs Ansicht Bezug genommenL 

wobei ~ man lese den ganzen. Eingang meines 
Artikels nach ~ lediglich dieser Punkt Erwähnung 
findet. Hätte ich wirkliches Kapital aus Nikischs Urteil 
schlagen wollen, dann hätte sein ausgeführtes, weiter 
unten folgendes Urteil ganZ".andere Dienste leisten kön
nen. Dar auf kam 's gar ni c h t an. Die Stelle .hätte 
beinahe so gut fehlen können, was aber jammerschade 
gewesen wäre. Denn nun erleben wir zunächst einmal 
das reizende Schauspiel, wie Herr Aber in Nildsch seinen 
Rettungsanker gefunden glaubt, mir triumphierend dessen 
jetziges Urteil vorhält, mich des fehlens "jeglichen Ver
antwortungsgefühls" bezichtigt ~ ich hätte nämlich, 
kurz ausgedrückt, die Verpflichtung gehabt, mich tele
phonisch bei Nikisch zu erkundigen,. ob er in Sachen 
Schrekers nicht irgendwie anderer Ansicht geworden 
sei ~, und mich, ausgerechnet mich, anklagt, ich 
hätte die "amerikanische Reporterweisheit noch, bewußt 
verschärft und also gefälscht". Nebenbei: Der Musik
kritiker J. franze möge sich ja nicht etwa gekränkt 
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fühlen, wenn er plötzlich zum amerikanischen Reporter 
• degradiert wird. Derartige Erniedrigungen gehören zu 

Herrn Abers System. Von einem "Pionier moderner 
Tonkunst" z. B. kann man durch seinen Machtspruch 
plötzlich zu einem "Dirigenten von Unterhaltungs
musik leichterer Art" herabsinken. Doch weiter in der 

. Aufnahme des Tatbestands. Nikisch gab Herrn Aber 
folgendes Schreiben zur Benützung: 

Ich habe, wie viele andere Musiker auch, deI 
Schrekerschen Musik, so wie sie in dessen ersten 
Werken zu finden war, kühl gegenübergestanden. Auf 
den "fernen Klang" bezogen sich die in Buenos 
Aires getanen Äußerungen. Bereits zu den "Ge
zeichneten" habe ich ein viel engeres Verhältnis 
gefunden und das Vorspiel dazu in der vorjährigen 
Gewandhausspielzeit mit großer freude an dem W.crk 
spielen lassen. Vom "Schatzgräber" endlich, den 
ich ja in Buenos Aires überhaupt noch nicht 
kannte, bin ich ehrlich begeistert. Ich habe 
sofort nach der Leipziger Aufführung dem Kompo
nisten meine begeisterte freude über das Werk aus
gedrückt, und ich bille .Sie, zu glauben, daß .das 
Ausfluß meiner ehrlichen Uberzeugung war und I1Icht 
etwa lIur liebenswürdiges Geflunker. 

Und nUll, hart aneinandergesetzt, die Äußerungen 
Nikischs in Buenos Aires: 

Es entspann sich eine interessante Debatte über 
franz Schreker, den Komponisten des "Fernen 
Klang", der "Gezeichneten" und des "Schatzgräbers". 
"Mich macht diese Art von Musik krank," 
erwiderte Nikisch auf seines Sohnes und meine be
geisterten Worte für Schreker. "Das fortwährende 
Schwelgen in Harfenglissandos, die dauernden Holz
bläsergesänge in den höchsten Lagen beunruhigen 
mich aufs stärkste. Ich erinner~ mich, während der 
Aufführung des ,Fernen Klanges' halbe Stunden lang 
keinen einzigen Baßton gehört zu haben, es ist als 
ob einem der Grund und Boden unter den Füßen 
wegsänke. " 

Ich denke, das ist deutlich. Statt "Übelkeit" steht 
sogar der erheblich stärkere Ausdruck: "Mich macht 
diese. Art von Musik kr an k." Herr Aber schreibt aber: 
"Sieht man die Plata-Zeitung an, so wird man nach 
dem vernichtenden Wort ,Übelkeit' ver g e b I ich 
s u ehe n." Läßt sich - wetl der Tatbestagd in 
aller Klarheit vor Augen liegt - ein besseres Beispiel 
dafür geben, mit welchen Mitteln Herr Aber arbeitet? 
Meine ganze Darstellung ist sowohl sachlich wie dem 
Wortsinn nach sogar eine Ab s c h w ä c h u n g j indem 
Herr Aber den Sachverhalt einfach umkehrt, stempelt er 
den Gegner zum Fälscher! 

. Man kann aber, wenn's Herrn Aber so. beliebt, nicht 
nur ohne weiteres zum Fälscher, sondern auch, selbst 
wenn man ein glühender· Beethovenianer ist, zu einelt:l 
unsrer modernen Tempelschänder" gestempelt werden, 

"die Beethoven von seinem Thron mit schnoddrigen 
Redensarten herunterstürzen wollen". Dieses Mal ist 
aber nicht meine Person im Spiel, sondern ein berühm
ter lebender Komponist, Hans Pfitzner, der aus diesem 
oder jenem Grunde nicht das Glück hat, Herrn Aber 
zu gefallen. Diesen Fall muß ich schon deshalb hier 
zur Sprache bringen, weil er mich schon vor Jahresfrist 
mit Herrn Aber öffentlich brechen ließ, indem es -
o Ironie des Schicksals - nach einer mißverständlichen 
Darstellung Pfitzners den Anschein erweckte, .ich steckte 
in Sachen von Pfitzners Stellung zu Beethoven aus-

gerechnet mit Herrn Aber unter einer Decke *). Ein 
Pfitzner konnte es sich auch nicht im entferntesten 
träumen lassen, daß seine denkbar von Beethoven be' 
geisterte Schrift "Die neue Ästhetik der musikalischen 
Impotenz" ihm den -oben angeführten Titel einbringen 
werde. Den zitierten Worten folgt nämlich der Passus: 
"Wer es nicht glaubt: Pfitzner behauptet: Beethoven 
habe mit dem Thema des Eroicasatzes ,gar nichts' zu 
machen verstanden." Man beachte auch hier wieder 
die Methode Herrn Abers. Ähnlich wie in der Ange
legenheit mit der argentinischen Zeitung wird ger Leser 
durch die Sicherheit, mit der hier zitierend, dort dreist 
hinweisend vorgegangen wird, jedes Zweifels enthoben, 
es könnte sich auch andef3 verhalten. Der Leser muß 
annehmen, es handle sich um eine ausgeprägte charak
teristische Stelle, während das strikte Gegenteil zu
trifft. Kurz, es betrifft jene Methode, die unter Schrift
stellern imr~er als die verwerflichste gegolten hat, und 
auf Grund welcher man sozusagen jedem Manne, heiBe 
er wie er wolle, gewissermaßen die Ehre abschneiden 
kann. früge man iibrigens Herrn Aber, wer denn 
eigentlich die modernen Tempelschänder seien, die in 
der angegebenen Art gegen Beethoven vorgehen, wüßte 
er kaum einen einzigen Namen zu nenuen. Ich wenig
stens kenne nur eine einzige zeitgenössische Schrift, 
"Die moderne Musik" von W. Krug, in der Beethoven, 
und zwar im Hinblick auf Bruckner, in, sagen wir 
einmal so, tempelschänderischer Weise, hintangesetzt 
wird. Es ist also nichts als billigste Spiegelfechterei, 
für Beethoven in diesem Sinn einzutreten, ein billiger 
journalistischer Trik, um sich als Beschützer klassischer 
Tonkunst aufzuspielen und vom musikalischen \ Laien
publikum bewundern zu lllssen. 

Oe!! folgenden Abschnitt könnte man überschreiben: 
Wie Herr Aber sich aus einer fatalen Situation zu 
retten sucht und dadurch in eine viel fatalere gerät. 
Es führt dies zugleich zu Schreker zurück. Herrn Aber 
ist es, obgleich mit den betreffenden Worten weiter 
gar nichts beabsichtigt war, als auf den innern Zu
sammenhang seiner Schrekerauffassung mit der gewis
sermaßen offiziellen hinzuweisen, sehr unangenehm, mit 
Bekker (Schrekerfibel) in Verbindung gebracht zu wer
den, und er tei:-; IlIIS als erstes mit, daß er dessen 
Schrift gar nicht gelesen, sowie aber, dall er die von 
ihm bis dahin kritisierten Werke Schrekers sämtlich 
abgel_l!hnt hahe, die "Gezeichneten" sogar "völlig" 
und "in ziemlich scharfer form". Welch kompromittie
rendes Geständnis! fragt nicht jeder mit den Werken 
Schrekers nur einigermaßen Vertraute, wie es über
haupt möglich sei, jahrelang diesen in seiner Art sehr 
einheitlichen Komponisten abzulehnen, geradezu urplötz
lich aber in einer Weise für ihn einzutreten, lije skh 
nicht nur auf den Musiker, sondern sogar den Menschen 
Schreker erstreckt? War nämlich keine zwei Monate 
vorher Schreker (im "Spiehverk") noch "an Rhythmik 
und Melodik arm" gewesen, so ertönen nUll in Super
lativen sich ergehende Lobeshymnen wie "melodische 
Gebilde VOll einzigartiger Schönheit", "Stempel höch
ster Meisterschaft" im Weiterführen der melodischen 
Linie, "Melodiker größten Formats in der Behandlung 
der Singstimmen". Und w .... de in der "Gezeichneten"
Kritik der Textdichter und, eng mit ihm zusammen-

*) Das Nähere findet, man im januarheft 1921 der Zeitschrift liir 
Musikwissenschaft. 



Seite 58 ZEITSCHRIfT füR MUSIK 89. Jahrgang 

hängend, der Mensch Schreker mit sogar ausgesuchtem 
Hohn und Spott bedacht (z. B.werde Schreker selbst· 
verständlich um keine Antwort verlegen sein,' wenn 
man ihn frage, wie er auf diese Perversität verfallen 
sei, und selbstverständlich habe eF nie daran gedacht, 
daß bei der breiten Masse des Publikums vielfach Emp
findungen ausgelöst würden, die an ganz andere Stätten 
gehören als in ein ernstes Theater), so liest man jetzt 
nicht nur von einer zur Eh rf ure h t zwingenden Or
chesterbehandlung, sondern, wie wir später noch ge
nauer sehen werden, von Schrekers "ehrfurchtgebieten
dem Edelmut". Welch Widerspiel, welch klaffende 
Gegensätze! Jetzt schreibt zwar Herr Aber ganz harm
los, er habe, was die Musik betreffe, "lediglich über 
den Auf bau der einzelnen Akte, der mir für ein e n 
o per na k t mus t erg ü I ti ger s eh ein t, gesprochen. 
Im übrigen habe sich die Entwicklung Schrekers so 
gestaltet, wie er sie schilderte". Wirklich? Wohl eben
falls innerhalb etwa zweier Monate? Warum erzählt 
Herr Aber seinen lesern nicht, wie er aus einem Saulus 
ein Paulus wurde? Geschah etwa ein Wunder, ein un
beschreiblich großes Wunder? Schweigen wir uns hier
überall dieser Stelle aus. Das aber sage ich schon jetzt: 
Hätte Herr Aber als Referent der l. N. N. den "Schatz
gräber" einigermaßen in der Art abgelehnt wie die 
ganz ähnlich gearteten "Gezeichneten", dann wäre es 
um die Oper in leipzig, die auch vor Prof. E. Segnitz, 
dem Kritiker des leipziger Tageblatts, ganz und gar 
keine Gnade fand, so etwas wie geschehen gewesen. 
Denn der "Schatzgräber" hatte nun einmal hier keinen 
wirklichen, sondern nur den heute mehr oder weniger 
üblichen Premierenerfolg, so daß die Haltung der 
L. N. N. eine Art Existenzfrage für die hiesige Auffi.ih
rung bedeutete *). Nochmals: Zwei Monate standen 
die Aktien für Schreker an der gleichen Zeitung nodl 
denkbar tief, urplötzlich stiegen sie rapid. 

Da es die "Gezeichneten"-Kritik gewesen ist, die das 
Erscheinen dieses Artikels verzögert hat - wir konnten 
ihrer nämlich erst jetzt habhaft werden -, so sei denn 
doch noch einiges bemerkt. In dem Bestreben, seine 
frühere ablehnende Haltung gegenüber Schreker recht 
zu betonen, damit die Unabhängigkeit von Bekker um 
so offenkundiger erscheine, hat Herr Aber zur Abwechs
lung einmal sich selbst, wie sagen wir da, "unrecht" 
getan. Von einer "völligen" Ablehnung der "Gezeich
neten" zu reden, geht nicht an, wenn man über das 
Orchester Schrekers z. B. schreiben kann: "Ich entsinne 
mich nicht, jemals Klänge von so berückendem Zauber 
vernommen zu haben, wie sie das Orchester Schrekers' 
hervorbringt." So ist nun aber einmal Herr Aber; ohne 
Nachprüfen darf mau ihm nichts glauben. Hätten wir 
uns ohne weiteres auf seine Aussage der völligen Ab· 
lehnung der "Gezeichneten" verlassen und die entspre
chenden Schlußfolgerunge,n daran geknüpft, so würde 
uns Herr Aber nachträglich seine eigentliche Kritik 
triumphierend vor Augen gehalten haben. Je nach dem 
Standpunkt, den er gerade -einnimmt, ändert dieser 
"Empiriker" je na.chdem seine Auffassung. 

Die Angelegenheit mit Bekkererledigt sich nun 
mühelos. Worum es sich bei diesem handelt, ist VOll 
mir ausführlich dargelegft und kritisdl beleuchtet wor-

*) Im fibrigen habe ich fiber diese Frage hier einzig zu sagen, daß 
Schreker sich selbstverständlich nicht, wie ich schrieb, nach dem ersten, 
sondern. nach dem dritten .Akt zeigte. 

den, daß nämlich, um andere Worte Bekkers -zu zitie
ren, bei Schreker "Text und Musik unlösbar ineilIander 
verflochten sind, die Musik aber das Ursprüngliche ist, 
aus dem sich der Text gebiert". Oder weiter: "Un
nötig, eigentlich u n m ö g li eh, solche Dichtung lite
rarisch ZL\ bewerten". Das ist die spezifisch Bekker
sehe Schrekermelodie, die jeder, der nur einigermaßen 
sich mit Schreker beschäftigte, gehört hat, mag er nun 
die Schrift selbst gelesen haben oder nicht. Auch 
Herr Aber hat sie gehört, nur geht es ihm wie solchen 
Komponisten, die eine fremde Melodie singen, ohlle 
zu wissen, von wem sie sie haben. Wie heißt es denn 
in der Kritik, nachdem der Text als solcher - ich 
komme gleich darauf zurück - abgewiesen worden 
ist? "Man darf dieses Buch nicht nach seinem tat
sächlichen Inhalt wer te n ... Ohne die Musik ist die
ser Text eine einzige U nm ö g I ich k e i t. Sowie man 
ihn aber in der engen Verbindung mit der Musik be
trachtet, in der er entstanden ist, bekommt all e sein 
anderes Gesicht. Denn es sind ohne Frage rein mus i
kai i sc heR ü c k s ich te n" usw., wobei es vielleicht 
nur als Zufall anzusehen ist, wenn ehige Ausdrücke 

· Bekkers sogar wörtlich wiederkehren. Ist dies nun 
die Bekkersche Schrekermelodie oder nicht? Denn Herr 
Aber wird sich doch nicht etwa einbilden, dall er diese 
ganz spezifische ErIäuterungsart Schrekers, nachdem 
sie seit jahren in Deutschland Fuß gefaßt hat, noch
mals von sich aus erfunden habe, ZlImal er in der 1919 
erschienenen "Gezeichneten" - Kritik - dem Erschei
nungsjahr auch der Bekkerschen Schrift - einen hin
sichtlich der Stellung des Textes zur Musik diametral 
entgegengesetzten Standpunkt vertritt. Qamals bewer
tete nämlich Herr Aber eine Oper danach, ob die Musik 
einem "wirklidl wertvollen" Text dient oder nicht. 
Hier aber! Trotzdem auch der Schatzgräber-Text als 
solcher abgelehnt wird, ist das ästhetische Räsonnement 
ein völlig anderes. "Um Schrekers willen" ändert dieser 
Charakterkritiker auch sein ehemaliges dramatisches 
Glaubensbekenntnis. 

Natürlich geht nun ein Bekker nicht derart unbeholfen 
Vor wie Herr Aber, bei dem ganz plötzlich "alles", 
anders aussieht, sobald man die rein musikalische Be-

· trachtung wählt. Sagte ich ·aber nicht, dieser operiere 
wie -ein Abc-Schüler? Selbstverständlich ein Vergleich 
wie der andere, daß Bekkers Schrift eine "Fibel,,_ sei. 
Das Tatsächliche sage ich aber heute noch mit stärkerer 
und umfassenderer Begründung. Wer nämlich jahrelang 
und noch knapp zwei Monate vorher antischrekerisch 
geblasen hat,der lernt nicht so rasch um, hat die Griffe 
für die andere, die Dur-Melodie, nicht so fein weg, son
dern stolpert eben noch etwas. Selbst Bekker fällt' es 
übrigens nicht ein, für die Texte als solche wirklich 

· . einzutreten, so daß ich auch dieses Hintertürchen vor 
Herrn Aber verschließen muß. über den "Fernen Klang" 
z. B. heißt es: "Man kann dieses .Motiv oder auch seine 
dramatische Durchführung vom literarischen Standpunkt 
aus billig und banal nennen." Wie Bekker den Text 
des "Schatzgräber" einschätzt, weiß ich selbst nicht, da 
seine Schrift dieses Werk noch gar nicht behandelt, 
worauf es auch gar nicht ankommt. Aber auf die Schre
kermelodie, die für alle bisherigen Werke Schrekers, 
auch für das noch nicht in Musik erschienene "Irrelohe", 
die gleiche ist, kommt es an. Und diese, Herr Aber, . 
kennen wir beide, nur mit dem Unterschied, daß sie: 
der eine, und zwar so scharf wie möglich, negiert, der 
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andere aber, wenn auch noch schülerhaft holprig, mit 
<. Emphase bläst: 

" 

Mit welcher überströmenden Wärme tritt nun Herr 
Aber auch sonst für seinen Schreker plötzlich ein! Man 
glaubte ~s nicht, wenn man es nicht gedruckt läse. 

,·'Nicht nur wird ein· rührendes Bild von Schrekers ärm
licher Jugend entworfen, sondern auch ein Beispiel 
von seinem "ehrfurchtgebietenden Edelmut" gegeben, 
daß nämlich Schreker seine greulichen "Dichtungen" , 
zugunsten unterstützungsbedülitiger Schüler - gelegent
lich für 5000 Mark, wie ich ergänzend hinzufügen kann 
- öffentlich vorlese. Was soll dies nun? Es bezweckt, 
meine' "kapitalistische" Auffassung dieses Opernkompo
nisten zu widerlegen. Dieser sei ganz unbeteiligt an 
den Zwangsvorstellungen, verantwortlich dafür der Ver
leger. Dieser aber auch nicht so recht, denn man 
höre: "Daß die Herstellung der' Partituren usw. eines 
solchen Werkes heute MiIlionen kostet, kümmert Herrn 
Heuß nicht. Er hat ja auch nicht Sorge zu tragen 
(das wäre noch besser !), daß unter Umständen an einem 
Mißerfolg eines solchen Werkes ein Verlag in Bankrott 
geratt'n kann und dann alle von ihm abhängigen 
Existenzen zugrunde gehen!" Wie werden sich die 
Herren von der Universal-Edition vor Vergnügen die 
Hände reiben, wenn sie das zu lesen bekommen! Man 
ist einfach ein Scheusal, ein "Schrekertöter", wenn man 
als Kritiker nicht auch die Interessen von Schrekers Ver_, 
leger vertritt. Ich kenne nicht einen einzigen, moralisch 
einwandfreien deutschen Kritiker, der überhaupt nUf 
daran' denkt, derartige Kriterien in aen Bereich seiner 
Berufsauffassung zu ziehen. Und wie, hat nicht Herr 
Aber vor ganz kurzer Zeit nocn den Schreker-Verlag 
durch seine' ablehneuden Kritiken geschädigt? ,Und 
heute dehnt er seine fürsorge nicht nur auf den ehr
furchtgebietenden Schreker, sondern auch auf seine 
Verleger aus. Und mit einem derartigen "Verwandlungs
küustler" muß mau sich herumstreiteu! 

Ich würde hier sdlließen, käme Herr Aber nicht 
sowohl im Privatdruck wie auch im Zeitungsartikel auf 
etwas zu sprechen, wo er "keiuen Spaß mehr" ver
steht. ' Wäre demnach das übrige nicht wirklich ernst 
zu nehmen gewesen, so gälte es demnach hier. Kurz 
und gut: Herr Aber glaubt mich dadurch möglichst 
tötlich zu treffen, daß er mich als Ausländer, und 
zwar 'als lästigen Ausländer, denunziert, der als Schwei
zer in Deutschland Gastrecht genf>ß, während er "als 
Kriegsfreiwilliger und Offizier der preußischen Garde 
Jahre hindurch für sein Vaterland gekämpft" habe. 
Und so schließt Herr Aber: "Nicht daß Schreker seine 
Op.ern schreibt, kennzeichnet die VOll kaum einem 
Strahl erleuchtete Zeitgeschichte, Herr Heuß: allein 
die Tatsache, daß sich gute Deutsche in ihrem Vater
land von Aus I ä n der n in solcher Weise anrempeln 
lassel1' müssen, das ist das Zeichen unserer nationalen 
Schmach!! !" 

Herr Aber, unsre Visitenkarten woIlen wir nicht 
tauschen, wohl aber unsre Abstammungsurkunden; Ich 
bin Sch",eizer und freue mich der politischen Zugehörig

,~ keitzu diesem Land schon deshalb, weil ich ein 
Republikaner nicht erst zu werden brauchte, sondern 

c. die demokratisch-republikanische Luft von Kindesbeinen 
an aufsog. Ich habe aber trotzdem kein schweizerisch-,. 

deutsch~s Blut in mir, sondern rein deutsches, insofern, 
als meine heiden Eltern aus Deutschland, und zwar Würt
temberg, stammen. Und da man nach der Auffassung 
Gottfried KeIlers, der sowohl den Schweizern wie den 
Deutschen gehört, das "Lob des Herkommens" wohl 
singen darf, so sage ich zwar nicht Herrn Aber, wohl 
aber den ständigen Lesern dieser Zeitschrift, die darauf 
ein gewisses Recht haben, daß in meine familie ;vor 
allem zwei hochbedeutende deutsche Mäuner im ,16. und 
17. Jahrhundert gehören, die außerordentlichen' Theo
logen Jakob und Johann Valentin Andreä in Stuttgart, 
über die man in jedem Konversationslexikon das Nötige 
findet. Daß ich seit meinen Studienjahren in Deutsch
land lebe, meine ganze Arbeit vor allem der deutschen 
Musik galt, weiß Herr Aber wohl, offenbar aber nicht, 
daß sich sehr blamieren würde, wer z. B. Oottfried 
Kelter, obwohl er rein schweizerischer Abstammnng ist, 
im kulturellen Sil1n als "Ausländer" ansähe. Denn ich 
denke, Schreker gehört nicht in das Kapitel politischer 
Betrachtnng. 

Nun möge mir aber auch Herr Aber seine familien
papiere zeigen; denn gleiches Recht für jeden. Ich 
glaube zwar bestimmt zu wissen, daß er sich mit aIler 
Gewalt dagegen stränbt" aber es nützt nichts, Herrn 
Aber nicht und mir nicht, der ich mich allerdings schäme, 
mich derartiger, mir aber aufgedrungenen Waffen zu 
bedienen. Wir alle haben aber ein Recht darauf, a'uch 
urkundlich zu wissen, ob ein Herr, der mit Emphase 
sich als Deutscher aufspielt und sein "Vaterland" gegen 
solche "Ausländer" schützen zu müssen glaubt, die 
nicht allein rein deutscher Abstammung sind, sondern 
vor allem ihre innere Zugehörigkeit zur dentschen Ton
kunst in jahrzehntelanger Arbeit erwiesen haben, ob ein 
sich urdeutsch gebärdender Musikkritiker überhaupt 
deutscher Abstammung ist und nicht vielmehr, wie 
uns selbst aus der Heimatgegend Herrn Dr. Abers 
ungefragt versichert worden ist, jüdischer. Wir ge
hören niCht zu den Antisemiten, weisen auch jeden 
Gedanken einer Spekulation auf antisemitische--Instinkte 
rundweg zurück, darum würde es sich aber handeln, 
ob wir in Deutschland wirklich schon so weit gekommen 
sind, daß Männer von deutsch-arischer Abstammung von 
solchen deutsch-jüdi1;cher sich darüber belehren lassen 
sollen, was denn eigentlich deutsch seI. Und wer tritt 
als Deutscher auf? Ein Herr, der unter glatter 
Umkchruug des Tatbestands seinen Gegner zum Fäl
scher zu stempeln versucht, der ferner einen deutschen 
Künstler wie Pfitzner überfällt und der Tempelschän
dung bezichtigt, ein Kritiker weiterhin, der ausgerech
net einen Schreker zu einer ehrfurchtgebietenden Klinst
lergestalt machen möchte, ihn überhaupt nicht wie ein 
unabhängiger Kritiker, sondern wie ein freund be
trachtet, nachdem er ihm soeben noch in scharfer Weise 
entgegengetreten war, ein Kritiker ferner, der den un· 
definierbaren Mut besitzt, eiliem andern Kritiker einen 
Vorwurf deshalb zu machen, ~eil er in seiner Einsch,ät
zung Schrekers nicht die Interessen von dessen Verleger 
berücksichtigte. . 

\ Dieser ,vollendete Verwaudlungskritiker nun eben 
ist Herr Aber in Reinkultur, oder, mit seinen eigenen 
Worten, die' öffentliche Meinung Leipzigs, der erste 
Musikkritiker einer großen Musikstadt. 
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Johann Lewalfer 
zu seinem 60. Geburtstag am 24. Januar 1922 

Pon Georg 0110 1( ahse / 1(assel 

Selten ist die Lebelisarbeit eines Menschen so har
. monisch mit den Eigenschaften des hessischen Volkes 
verknüpft wie bei johann Lewalter, dessen 60. Geburts
tag reichlich Anlaß dazu bietet, das stille Wirken dieses 
vielseitigen Künstlers mit dem herzlichen Wunsche für 
einen heiteren erfolgreichen Lebensabend hier ins helle 
Licht zu rücken. Lewalter gehört nicht zu den Men
schen, denen die Reklame zum Lebensbedürfnis ge
worden ist. Seine nur der volkstümlichen Kunst ge
widmete Tätigkeit liegt abseits der großen musikali
schen Führer und beschrankt sich im wesentlichen auf 
die Erforschung des Volkslieds, für das unser deutsches 
Volk von jeher seine starke musikalische Begabung 
bekundet hat. Die von langer Hand vorbereitete, heu
tige Verflachung des musikalischen Deutschtums ver
mag an der obigen Behauptung nichts zu entkräften, und 
wenn Lewalter heute in den Reihen derer steht, die mit 
allen Kräften die Wiederbelebung des deutschen Volks
liedes durch Wort und Schrift verfechten, so erhöht das 
nur dessen Wert. 

johann lewalter wurde am 2-l. Januar 1862 in Kassel 
als Sohn des dichterisch tätigen Buchdruckereibesitzers 
und Herausgebers der "Tagespost" Christian LewaIter 
geboren. Seine Mutter vererbte dem begabten jungen 
den heiteren, rheinischen Frohsinn und der Vater die 
künstlerische Veranlagung. Von der Obersekunda des 
Königl. Friedrichsgjmnasiums trat er als Schriftsetzer 
in das väterliche Geschäft, um das Buchdruckergewerbe 
zu erlernen. Aber die starke musikalische Begabung 
hielt i hrt nicht lange am Setzerl<asten und in den Redak
tionsräumen, bald darauf studierte er eifrig im Leip
ziger Konservatorium bei Professor Reinecke, Pap
peritz und Weidenbach, um nach Rückkehr bis heute nllf 
der musikalischen Neigung in seiner Vaterstadt zu leben. 

Die ersten Anregungen zu sei'ner Forschertätigkeit 
erhielt der Kun,tjünger merkwürdigerweise als Ein
jähriger beim hiesigen 83.·Infanterieregiment, denn die 
häufig auf Märschen gesungenen Volks- lind Soldaten
lieder erregten seine Sammeltätigkeit, die von da an dem 
d e u t s ehe n V 0 I ks Ii e d galt und die er mit außer
ordentlich wissenschaftlicher Tiefgründigkeit durchge
führt hat. Zu seinen bedeutendsten Arbeiten zählen die 
5 Hefte: Deutsche Volkslieder. In Nieder
hessen aus dem Munde desVolkes gesammelt 
mit einfacher Klavierbegleitung, geschicht
lichen und vergleichenden Anmerl\ungen 
(Verlag von Ernst Hühn, Kassel). 

Für die geschichtliche ,fortentwicklung des dfutschen 
Volksliedes bedeutet die.se Arbeit eine unerschöpfliche 
Fundgrube. Zudem ermöglicht der sdllichte, vierstim
mig gehaltene Klaviersatz Freunden guter Hausmusik 
die praktische Verwendung. Die Art der Behandlung 
schaltet jede willkürliche Änderung aus und gestattet in 
der zahlreicb angegebenen Literatur vergleichende for
schungen. 

An weiteren Sammlungen sind noch erschienen: He s
sische Kinderlieder (Verlag von Ernst Hühn), 
die der Verfasser im Verein mit dem Kasseler Ovm
nasialdirektor Dr. Es k u ehe herausgab (heute ~er-

griffen); Deutsches Kinderlied und Kinder
spiel. In Kassel aus Kindermund in Wort 
und Weise gesammelt: Abhandlung und 
Anmerkungen von Dr. Georg Schl·äger. Um
schlagzeichnung von Professor Georg Zimmer (Verlag 
von Carl Vietor, Hofbuchhandlung). Re ich s w ach t, 
Deutsche Soldaten- und Vaterlandslieder 
1914-1918 (Verlag von Max Brunnemann, Kassel). 

Von den zahlreichen Anerkennungen aus den Kreisen 
der Musik- und Literaturforscher und der Kulturhisto
riker mögen nur die Worte des nordischen Tondichters 
Edvard Grieg hier angeführt werden. "Sie tun ein 
gutes Werk, die Ausströmungender Volksseele in ihrem 
naiven Ausdruck von Vergessenheit zu bewahren. Der
gleichen Bestrebungen soUten öffentlich unterstützt 
werden. " 

Zu den besonderen Eigenheiten der hessischen 
Schwalmbewohner *), die in ganz ausgesprochenem Maße 
Sitten und Gebräuche. beibehalten haben, und die in 
ihrer Originalität bed'eutende Maler reizten (Maler
kolonie Willingshausen), gehören auch die Sc h w ä I me r 
T ä n z e, die nach Zigeunerart au?wendig gespielt wur
den und sich wie vieles andere unverändert von Ge
schlecht zu Geschlecht forterbten. 

lewalter griff sich den damals ältesten lebenden 
Spielmann aus dem Dorfe Wasenberg auf und setzte 
diese Tänze unter möglichster Hervorhebung ihres 
Charakteristischen für Klavier und teilweise für Or
chester. 

Gewiß im Anschluß an diese musikalischen For
schungen schrieb er später eine Abhandlung über den 
amerikanischen Yankee-Doodle, dessen Ursprung er auf 
einen Schwälmer Tanz zurückführt. -

Hand .in Hand"'1llit diesen theoretischen Arbeiten 
gehen lewalters Kompositionen, die in erster linie dem 
volkstümlichen Lied gelten, und die sich durch schlichte, 
melodische Erfindung und strenge harmonische Führung 
auszeichnen. Seine Bedeutung liegt im Kleinen; das be
weist besonders in seinen Chören die linie, die bei 
schliChtester Einfachheit. niemals· mit dem verpönten 
Liedertafelstil in Berührung kommt. Bei der Zusammen
stellung des auf Veranlassung des früheren Kaisers Wil
helm 11. herausgegebenen Volksliederbuches wurden eine 
Reihe lewalterseher Chöre in diese Sammlung mitauf
genommen. 

Eine große Anzahl von liedern. mit Klavier-, Har
monium-, Orgel- oder Gitarrenbegleitung vom Kompo
nisten Lewalter wurde bei Ries ßz: Erler, F. W. Gadow 
ßz: Sohn G. m. b. H., Hildburghausen, Walter Simon, 
Kassel, Georg Dufayel, Kassel, Max Kott, Braunschweig, 
und A. Freyschmidt, Kassel, verlegt. Ebenso Klavier
und Orchesterstücke op.7, 8, 15, 22, 26, 30, 33, 39, 41, 
ohne Opuszahl 10 Schwälmer Tänze (alles bei Ries 
& Erler). 

Daß lewalter sich seine Texte zum großen Teil 
selbst geschaffen hat, beleuchtet die Vielseitigkeit dieses 
Mannes noch im besonderen. Dazu ist er mit einem 

') Die Schwalm ist ein Nebenfluß der Eder, die ihrerseits südlich 
von Kassel in die fulda mündet. 
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unverwüstlichen Humo"r" ausgerüstet, von dem die 
KÜristlergenossenschaft "Pvunzel" oder die "Raabe
Oemeinde" im "Wilden Wa·sser" manch nettes Srucklein 
zu erzählen weiß. Daß sich der Humor -Lewalters 

:::- .-.. 
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. selbst bis in' das 5\inige Notensystem verlor, mag fol

gender Notennamenscherz beweisen, den der Jubilar 
dem DichterWilhelm Raabe in Braunschweig zu seinem 
70. Geburtstage zusandte. Der siebentaktige Kontra
punkt· stellt die Engführung einer dreistimmigen Fuge 
dar, in dessen Thema jedesmal am. Anfang der Name 
RAABE sichtbar wird, indem das R als Viertelpause 
gedacht ist: 

~.fI.. ..('j. 

l~i~~~;~t!t:bf~!f~~fm 
R A A -- B E""---- -----.:;-

Als Wilhelm Raabe seinem freunde Lewalter 1910 
folgenden herzhaften Gruß sandte: "Schonen Sie Ihre 
Gesundheit und - werden Sie nicht zu alt", hat er wohl 
kaum gedacht, daß das wi-lrend einer Heihe der letzten 
mühseligen Jahre gar nicht so leicht durchzuführen sei. 
Aber die vielfach fälschlich verschrieene knorrige Hessen
art hat auch unserm Jubilar über die "sieben-dürren" 
Jahre hinweggeholfen, sodaß der Wunsch nach weiteren 
Erfolgen des rüstigen Künstlers mit dem jugendlichen 
Herzen sich auch in den nächsten Jahrzehnten erfüllen 
möge zum Segen echter deutscher Hessenarbeit und 
Hessenkunst. 

RAA B 

j-----------_._---------_._----------j 
I
1 

I N N E R ERB E T RA C H TUN G I 
GEWIDMET * I 

J 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

"* f Wir betrachteten als konkretes Beispiel dafür, bildetes" ist. Indem mir erst jetzt klar be w u ß t I 
wie ein absoluter Musiker "bilUe", den Eingang wird, daß auf das Wort dormir die beiden, bis 
von Mozarts Don Juan und stellten dabei fest, dahin getrennten Kontrastmelodien zu gleicher Zeit I 
daß es Mozart gelungen sei, vor allem zwei ganz gesungen und gespielt werden, eröffnen sich wie- I 
gegenteilige Empfindungen und Vorstellungen zur der ganz neue Momente gerade hinsichtlich Qer I 
Darstellung zu bringen, die schließlich in der Art, Erkenntnis des "Bildens", so daß es sich noch stär-
wie das Wort schlafen, oder vielmehr schlecht ker, wie es bereits geschehen ist, empfiehlt, gerade I 
schlafen (mal dormir) gegeben wird, kulminiert; von diesem bisherigen Kulminationspunkt den Aus- I 
hier treten nämlich die heiden bisher nebeneinander gang zu nehmen. Im absoluten Sinn ersehen wir I 
stehenden, sich zeitlich folgenden Mo~ive - Vokal- nämlich ein "Bilden" auch noch im buchstäblichsten, 
melodie und Orchestermotiv - zu gleicher Zeit mit gewissermaßen architektonischen Sinne. Zwei Seiten I 
besonders starker Ausprägung auf, was zwar ohne werden, auf daß jede von ihnen sich mit plastischer I 
weiteres ersichtlich ist, dennoch aber bewußt auf- Deutlichkeit dem Hörer einpräge, zunächst ein- I 
gefaßt werden muß. Wenn ich nun wieder ge- zelh vorgeführt; sobald dies geschehen ist, werden 
wissermaßen von vom anfange - icb hatte dies sie in eine zusammengelegt, durch welche Gleich- I 
gar. nicht im Sinn-, so ist dies für mich selbst zeitigkeit zugleich ein Höhepunkt entsteht, ein I 
nur wieder ein Beispiel dafür, wie man iiberden besonderes Resultat erzielt wird. Ein Resultat! I 
"Hauch", der im besondern als ein Irrationales er- Ein solches ist gegenüber den Komponenten, aus 
klärt· wurde, eigentlich gar nicht hin~uskommt. -dencm es sich zusammen"etzt, auch wieder ein I 
Denn plötzlich sieht man, und zwar lediglich im Neiles.· Folglich müßte, w hätten wir apriori zu I 
Sinne einer geistigen Betrachtung, wieder ganz sagen, an dieser Stelle ein Neues zutage treten. 
Neues, und dies selbst bei einer kleinen Stelle. Um Und das ist der Fall. Einen langen Vokalton hatten I 
wieviel mehr muß das erst dem ganzen Werk wir bis dahin nicht, ebensowenig aber eine Ton- I 
gegenüber der Fall sein, das sich aus unzähligen leiterfigur. Das unmittelbare Zusammenwirken der J 
kleineren "irrationalen" Stellen, die sich zu einem bisher getrennten faktoren, gewissermaßen ihr f 
kleineren Ganzen, diese wieder zu größeren, zu- Addieren, hat zugleich ein Neues zur Folge. Der 
s3mmenschließen! Damit soll gesagt sein, daß man Kulminationspunkt wird also nicht nur durch Zu- I 
mit einem echten Kunstwerk nie fertig wird, indem sammenlegen der beiden Seiten als solcherbewirld, f 
es eben immer wieder Neues enthüllt, und dies sondern jede der beiden Seiten faßt ihr Resultat 

I ... ~:~ade wieder aus dem Grunde, weil es ein "Ge- als ein Neues, so daß sich also das Endresulht - .1 
,., I_' .-.~-..--...--...-...~._.~~.._.....-....-.~ ............... f~~.._...._..~ ... ..-....._..~ ...... 
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f die Kulmination - aus zwei neuen Einzelresultatep auf und ab bewegen, der hätte nach dieser Seite hin I 
f ergibt. Man sieht, man wird mit einem derartigen ein sogar treffliches Bild für diese Melodie gefun· I 
I 

Stück eigentlich nie fertig, wobei ich nur bedaure, den, das noch im besonderen' damit begründet I 
nicht auch noch auf die besondere Bedeutung der werden könnte, daß eben essen (mangiare) und 

I beiden Instrumentalmotive - des auftaktigen und schlafen, lind zwar natürlich gut und behaglich I 
f' der Tonleiterfigur - eingehen zu können. Oll essen und schlafen, für einen Leporello eine Haupt· I 
I 

käme nochmals und wieder ganz Neues zum Vor- rolle spielen, diese beiden Funktionen sich somit , 
schein. ergänzen, weshalb sie Mozart als die beiden wich-

1
- Wählen wir nun aber. vont Kulminationspunkt tigsten herausgegriffen und .zur Darstellung ge- I 

I 
ausgehend, auch nochmals die geistig-inhaltliche bracht hätte. So weit wären wir also nun: Die I 
Betrachtung. Indem Mozart einen langen Schlaf- Vokalmelodie drückt in der Art, wie wir sie jetzt 

I to-n auf das Wort schlafen singen läßt, das Wort auffaßten, nicht den, wie wir uns das letzte Mal I 
I 

also in seiner eigentlichen Bedeutung auffaßt und ausdrückten, über sein Los schimpfenden Leporello 
hierfür gleich ein ausgezeichnetes musikalisches aus, denjenigen, der sich verneinen muß und dar-

, Mittel - eben den langen, dahingestreckten Ton -- über aufgebracht ist, sondern insofern den eigent- f 
I zur Hand hat, sagt er damit noch im besonderen, lichen, als Leporello gerade das ist, was er sich 

. daß er mit der Gesangstimme, wie im Ganzen ja versagen muß. Während der Text ein Bild des I 
I selbstverständlich, Leporello meint. Gerade schein- gegenwärtigen Leporello entwirft, uns ihn "empi- I I bare Selbstverständlichkeiten muß man aber scharf risch" zeigt, ginge die :Musik, was die Melodie be- I 
I ins Auge fassen, zum al es Gesangsstellen gibt, in trifft, im Sinne einer absoluten Charakterdarstcl- I 

denen die betreffende Person gar nicht aus sich lung \'or. 
I selbst herausredet. Daß dies aber hier zutrifft, sagt Ist dies nUll wirklich, d. h. ausschließlich der I 
, uns eben der so überaus bezeichnende und für Fall? Wäre Mozart Gluck, so hätten wir diese _, 

f 
"schlafen" gar nicht schärfer zu gebende lange Verhältnisse, indem, wie sich vie\leicht später ein-
Ton. Also auch die vorhergehende Vokalmelodie ist mal zeigen hsse!1 wird, dei' spätere Gluck der I 

I spezifischer Leporello. Zunächst einmal, denn was klassische Darsteller des eigentlichen, absoluten I 
I sonst noch alles in ihr liegt, davon später. Wir Charakters ist. Bei Mozart kommen wir aber niCht f 

I 
fragen : WeIche Art von Leben möchte Leporello allein damit aus. Wieder nehmen wir den Aus-
führen? Nun, das Gegenteil von dem, was seine gang vom sichersten Punkt, unserer langen Note b .. ' 
Worte sagen: Statt schlecht essen und schlafen, auf dormir. So eindeutig sie erscheint, so daß man I I möchte er -das Gegenteil, er möchte, mit einem jedem Menschen ein derart gemächliches Ausruhen ' 

I 
Wort, ein angenehmes, ruhiges, behagliches Leben, wünschen möchte, sagen wir plötzlich, für diese ,.1. 

I ein solches ohne unangenehme Erregungen usw. Ruhe möchten wir uns trotzdem bedanken. Was :st 'I 
f führen.' Und nun betrachte man einmal speziell nämlich zugleich dieser lange, gemütliche Ton b? 
I von hier aus seine Melodie, wobei es nötig ist, die Eine Septime, die Dominalseptime, ein Ton also, I 
I 

instrumentalen scharfen Motive sich völlig wegzu- der trotz aller Dominant wärme nur das Gegenteil 
denken, ferner der .\1elodie jede Erregung zu neh- von wirklicher Ruhe ausdrücken kann, kein ruhender_ 
men, die sich bei einem richtigen V0I1rag einzu- '"schlafender" Akkord ist, sondern ein wacher, ein , 

f stellen hätte; denn wir sind nun erst daran, das der Ruhe, der Auflösung erst bedürftiger. Der Ton , 

I 
Hauptmoment herauszufinden. Mit welcher Regel- ist also beides zugleich, er zeigt Leporello sowohl, I 
mäßigkeit, Zufriedenheit, ja sogar Behaglichkeit und zwar seinem Wesen entsprechend, gemächlich 

I . wickelt sich nun die Melodie, das Leben Leporellos dahingestreckt, zugleich aber, daß diese ihm ent- I 
ab; derart, daß wir auf die gleiche Melodie die sprechende Ruhe ihm nicht vergönnt ist, er nur als I 
ganz entgegengesetzten Worte singen können. Unsre "Dissonanz" schlafen darf. Und von hier aus treten 

I Untersuchung ist also in ein sehr gefährliches 'Dta- wir auch wieder an die Hauptmelodie heran. Alles I dium eingetreten, nämlich zu jenem Punkt gelangt, ist in' seiner Art richtig, was wir eben über sie 

I 
der alle Formalästhetiker, vor allem Hanslick, da sagten, aber es ist lange nicht alles. Die Melodie I 
zu geführt hat, der Tonkunst den außermusikali- ist zugleich auch das andere, nämlich auch, wie wir 
sehen "Inhalt" abzusprechen, indem es ja möglich jetzt sagen können, der empirische Leporello. Der 

I sei, geradezu die gegenteiligen Worte auf die gleiche regelmäßige Pendelschlag verbleibt der Melodie, 
I Melodie singen zu lassen. An diese gefiihrliche Ecke und was er bedeutet, sahen wir. Zugleich aber er-

sind nun auch wir gelangt, fassen wir sie ganz ruhig hebt sich die als solche gemächlich-regelmäßige 

" 

ins Auge. Nochmals, welche Regelmäßigkeit in der Melodie, sie steigt von der Ruhelage immer höher 
Melodie, mit welcher Ruhe baut sie sich auf, um am empor, Leporello flucht darüber, daß diese seirte 

1 Schluß in der langen Schlafnote zu kulminieren. Melodie, die die Urelemente seines Wesens enthält, I 
Wenn wir sagen, so, wIe die Melodie uns in diesem in die Höhe getrieben wird und schließlich bei 'I I Lichte erscheint, möchte Leporello leben, so haben einer Dissonanz, die das Gegenteil von Ruhe be-I wir ihren Charakter nach dieser Seite hin in aller deutet, haltmachen muß·. Es ist einfach wunderbar, 

I Klarheit bestimmt; ticktackmäßig geht die Melodie was ein Mozart mit der Melodie allein zum Ausdruck 
auf und ab, und wer da sagte, er sähe Leporello bringen kann, etwas mit dem gewöhnlichen, dem so-I ganz behaglich essen, d. h. seine Kinnladen siCh genannten gesunden Menschenverstand eigentlich I 

j--,-,,-,,-,._,._,,--~,-,._,---~._,,- ,-,-~---~-----! 
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" gar nicht wirklich zu Verstehendes.' Denn die bei- auftritt und wir den Betreffenden noch gar -nicht I 

• den Welten des menschlichen Charakters; die empi- kennen, lediglich auf Grund seines geistigen Oe-
rische und die intelligible, absolute, gehen unmitte)- fühlslebens. Dieses ist das Grundlegende, das Pri-

1 bar ineinander über, gerade so, wie es im Leben märe, dasjenige, worauf es zunächst ankommt. I I der fall ist. Man kann sie zu theoretischen Zwecken Käme jemand zu WIS lind sagte: In mir spukt die I 

I
-Theorie im Sinne eigentlichstel' Be~rachtung - Vorstellung einer besseren Welt z.8., oder ein I 
voneinander treunen, jedesmal, auch im Leben, eine Mann wie Leporello mit den Worten: Mir spukt 

. sehr schwierige, hier ·oft sogar unmögliche Arbeit, fortwährend mein brutaler Herr, der mich nicht jn I 
I und der Versuch hinsichtlich dieser S~eIle ist ge- Ruhe läßt, im Kopf herum, so würden wir diesem I 
I macht worden. etwa sagen: Das ist ja ganz schön oder bedauerlich, I 
" Erst von hier' aus können wir nun auch den nur geht mich diese Herumspukerei nichts- an. I 

Anteil des Orchesters kritisch würdigen. Oenau Erst wenn wir uns unbekannte Menschen in ihrem 
I genommen, vermag Mozart alles Entscheidende innern Wesen kennengelernt haben, kann uns ihr I 

'

schon mit der Singstimme - nebst der zugehörigen Vorstellungsleben Teilnahme einflößen.: Als Lepo- I 
Harmonik - zum Ausdruck zu bringen, und was rello auftritt, wissen wir von Don juan noch nichts, 

, das bedeutet, das werden Wtl' in späteren "Betrach- und jener sagt uns auch nichts von ihm. Sofort t I tungen" immer klarer sehen. Ohne ein wirklich lernen wir. ihn aber in seinem Wesen kennen und I 
I selbständiges Orchester, d. h. ein solches, das noch hören ferner aus dem Orchester, was, dem Wesen I 
I 

ein .Beson(leres dazubringt, hat die Oper mehr als nach, in seinem Kopfe, in seiner Vorstellung' spukt, I 
hundert jahre auskommen müssen, dadurch aber die d. h. woher, bei aller Zugrundelegung seines eigent-

I gewaltige Arbeit der dramatischen Melodiebildung lichen Wesens, auch sein augenblicklicher' Zustand I 
I 

vollzogen. Hätte sie sich schon im 17. jahrhundert herrührt. Es ist etwas einzigartig Organisches, I 
dem Orchester in die Arme geworfen, so hätten wir, "Natürliches", was ein echter Musikdramatiker auf 

I das läßt sich ohne weiteres sagen, überhaupt keine Grund dieses wahrhaftigen, idealen Verhältnisses I I Oper als wirkliche Kunstgattung erhalten, abge- von Vokalmelodie zum Orchester zu geben vermag. I 

'

sehen davon, daß weder eir(Gluck noch ein Mozart Mit einem Schlag kalln man auch ersehen, was ein , 
möglich gewesen wäre. Wozu verwendet Mozart derartiger Musikdramatiker vor dem Wort-Drama- I I hier das Orchester - und überhaupt fast immer, tiker voraus hat. Einen Menschen wie LeporeIlo I 

I wenn es mit selbständigen Motiven usw. auftritt? kann man auch bei Shakespeare finden, auch mit '1 
• Man kann es mit einem Worte sagcn: Für das ganz ähnlichen Worten könnte er auftreteIJ_ Wäre 1 I Vor s tell u n g s leben seiner Personen. Die Vor- es aber selbst einem dcrartigen Dichter mögllch, 
, stellung wächst, wenn wir Schopenhauer ganz frei ohne weiteres auch von demjenigen Vorstellungs- I I apostrophieren, aus dem Willen, dem eigentlichen leben Kunde ZlI geben, über das der BetreUende I 

I Gr'undwesen eines Menschen hervor, sie ist, im sich gar nicht in Worten ausdrückt, das aber trotz- I 
Verhältnis zu diesem, eine auf diesem sich grün- dem in aller Lebendigkeit, wenn auch eben UII-

dende Erscheinung. Keine Vorstellung ohne "WiI- ausgesprochen, wirksam und gerade an seinem I 
1 len", der "Wille" steht aber für sich da. Genau jetzigen Seelenzustande beteiligt ist? Zuckte ein 
1 so ist das Verhältnis der Vokalstimme zum Orche- gescheiter Darsteller etwa einmal zusammen und 
I ster bei Mozart beschaffen, was unser Beispiel zeigte uns dadurch Leporello in seiner Hasenfurcht, 1 
1 

noch besonders klar- und, deutlich zeigt. Ich er- so wäre dies erstens einmal eine Zutat des Dar- 'I 

'

wähnte bereits, \yer gerade jetzt in der Vorstellung steUers, auf die der Dichter nicht ohne weiteres I 
Leporellos lebt, nämlich eben derjenige, der ihn rechnen 'kann und von der er vor allem auch 

I nicht zu dem kommen läßt, was er seiner Natur nicbt weiß, ob sie richtig ausgeführt wird, und , 

I nach sein möchte: Don juan scheucht ihn auf, gibt zweitens wüßten wir nicht bestimmt, ob die Vor- I 
ihm Püffe, schlechtes Essen, läßt ihn nicht schlafen. 

I stellung von außen an Leporello herantritt oder I 
Und hier tritt nun das Mozartische Orc~ster als wirldich in ihm schon lebt. Das ist bei der 

I wunderbar segensreiche Einrichtung hinzu, das I 
I 

Orchester, das imstande ist, das bereits in der Sing- Musik ohne weiteres der fall, aber nur bei der I 
stimme, im "Willen" vorhandene, aber doch mehr "gebildeten", 'geformten, einer so\c'hen, die diesen 

I nur schlummernde und, wie man sah, erst auf Motiven einen ganz organischen Platz einräumte, I 
I 

Grund eingehender Untersuchung klar nachweis- sodaß sie nicht als etwas Zufälliges wirkt. Schüt- I 
bare Vorstellungsleben, klar und deutlich ZlIr Dar- telte ein Komponist nun so plötzlich, etwa wie 

1 stellung zu bringen und damit -~, denn das ist ja Strauß, eine alarmierende Musik unordentlich in I 
I sdIließIich die Hauptsache - einen Menschen als das Ganze hinein, so käme auch in diesem Falle I 
I 

Ganzes, d. h. auch in seinem vom Gefühl gespeisten alJes Entscheidende völlig zu kurz, wäre seelisch. 1 

I 
Vorstellungsleben zu zeigen. Eine Vorstellung ver- ebenso mißverständlich wie musikalisch, nämlich zu- I 
stehen wir, vor allem, wenn sie ganz plötzlich fällig, nicht absolut. 

f I 
I 1 
I I I' , . I 
.-----_.-._--...-+_-~--_._ .. _---_.-_-_..-.._---_..-.-. 
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VON DR. ALfRED HEUSS UND DR. WALTER NIEMANN 

N ach wie vor hält das Gewandhaus an seiner uralten 
_ Sitt~, das Neujahrskonzert am 1. Januar abzuhalten, 
fest, wobei es meist von seiner Einrichtung des Donners-' 
tagkonzert~ Abstand nehmen muß. Das ist gut so, ob· 
gleich einseitige Kunstenthusiasten hellvorheben könn
ten, daß dieses Kunsti'llStitut dadurch seinen Oesell
schaftscharakter allzU deutlich hervorkehre, indem eben 
ein derartiges Neuiahrskonzert seine Verlegung auf 
den 1. Januar gesellschaftlichen Rücksichtcn verdanke. 
leh sag-e nochmals, es ist dies ganz gut. Musik ist nun 
einmal auch eine gesellige Kunst, gerade die großen 
Konzerte leben von der Gesellschaft. und es schadet der 
Kunst nichts, wenll sie diesem Umstand gelegentlich 
besonders Reehnung trägt, indem sie dabei durchaus 
nicht 711 kurz zu kommen braucht. Das ist -auch im 
Gewandhaus nur selten der fall; eine ältere Sitte besteht 
sogar darin, das neue Jahr mit einem Orgelwerk "ein
zuläuten", das fast regelmäßig der derzeitige Thomas-
organist spielt. So auch dieses Mal. Günther Ra m i n 
hatte eine wohl auch den meisten Fachgenossen un
bebnnte Passacaglia in B-Dur von G. frescobaldi ge
wählt. ein sehr schönes, weit mehr auf die Melodie als 
den Baß gestelltes, stark melodisches Stiick, der man 
die etwa 300 lahre wirklich nicht anmerkt, wenigstens 
in dieser Ausführung nicht. Ramin gab sie mit teilweise 
außerordentlich starken Kontrasten, wodurch Licht und 
Schatten in einer Art hervortraten, die zwar kaum ganz 
stilvoll sein dürfte. die Klarheit und das Verständnis 
aber sehr beförderten, da auf einen einigermaßen orQ'a
nischen Aufbau immerhin Bedacht genommen war. Das 
Hauotwerk des Abends war Bruckners Romantische 
Sinfonie, woraus man weiterhin sieht, daß das l.-Januar
Konzert keineswegs einseitigen Gesellschaftsrücksichten 
entgeQ'enkam. für mich ist dieses herrliche Werk nicht 
nur die schönste und gerade i'l ihrer Schönheit erg-rei
fendste Sinfonie Bruckners. sondern überhaupt "die" 
Sinfonie dieses Mannes, und ich glaube kaum, daß ich 
hierin anderer Meinung werde. Für mich entspricht 
dieses Werk dem eigentlichsten Grundwesen Bruckners, 
seine Natur gelangt hier am unmittelbarsten und glück
lichsten zum Ausdruck, in dem Sinne nämlich, daß es 
von allen Übertreibungen, von einem Über-sieh-hinaus
wollen frei ist. Was nützt mir die Erkenntnis, daß 
Bruckner Größeres geschrieben hat, wenn dabei um 
so stärker jene Seiten zutage treten, über die wenig
stens ich nie herumkommen werde. So wird wohl audl 
die vierfe Sinfonie diejenige sein, die den Zeiten stand
hält und späten Geschlechtern noch Kunde davon 
geben wird, welch besonderen sinfonischen Musiker das 
19. Jahrhundert barg. Diesen Zeiten wünschen wir dann 
aueh eine Aufführung, wie man sie an diesem Konzert 
unter Nikiseh erlebte, der einen ausgezeichneten Abend 
hatte. In der Mitte des Konzerts stand Bachs zweisätzi
ges Drittes brandenburgisches Konzert. Nikisch hat 
letzthin einen Artikel "über den Vortrag alter Musik" 
erscheinen lassen, den wir in der nächsten Nummer, 
niit den nötigen Bemerkungen versehen, zum Abdruck' 
zu bringen hoffen, da die Frage zu wichtig ist, als daß 
sie auf Tageszeitungen beschränkt werden darf. Bei 
dieser Gelegenheit soll dann auch auf den Vortrag 
dieses Konzerts eingegangen werden; vorläufig genüge 
der Hinweis. Sehr viel wäre über die \'on der Solistin, 
der Altistin f rl. Maria 0 I z e w s k a (Hamburg), ge
wählten Stücke zu sagen, vornehmlich über \'on einem 
ungenannten Bearbeiter instrumentierte Gesänge von 

Beethoven (An dic Hoffnuug) uml Schubert (Den Un
endlichen, Die Allnl:lc'ü), denen Glucks Aleesten-Arie: 
Ihr Götter ew'ger Nacht voranging, die rejnste Leistung 
der außergewöhnlichen Künstlerin an diesem Abcnd. Das 
Instrumentieren klassischer lieder und Gesänge ist in 
den meisten, füllen ein künstlerischer Unfug, gegen den 
man sich aber vergeblich wendet. Eine ganze Abhand
lung erforderte l1un aber Reethovens An die Hoffnung, 
die in zwei fassungen, eincr strophischen aus dem 
Jahre 1804 und einer durchkomponierten -- diese wurde 
geboten - von 1816, vorliegt. Es ist hierüber sehr viel 
zu sagen, was aber nicht hierher gehören kann, sondern 
einmal in den "Betrachtungen" zur Sprache kommen 
soll. Schon jetzt seien aber diejenigen, die über der
artige fragen mitreden können, aufgefordert, sich über 
die beiden fassungen ihre Gedanken zu machen; ich 
glaube ihnen garantieren zu können, daß sie einen 
außerordentlichen Nutzen aus einer derartigen, mit 
innersten fragen zusammenhängenden Untersuehung 
ziehen werden, und je selbständiger mall vorgeht, um 
so besser. 

Andern Tages brarhte die Musikalische Gesellschaft 
ihren langsam. aber sicher sich mehrenden freunden ihre 
Neuiahrswünsche dar, und zwar im Zeichen Mozarts. 
Haydns und - Schumanns, in dem wegen Erkrankung 
des für das Es-Dur-Konzert Beethovens verpflichteten 
Solisten die einheimische Pianistin Paula He g ne r das 
Schumannsche Konzert, und zwar in kristallklarer, wenn 
auch etwas kühl-vorsichtiger Darbietung zum Vortrag 
brachte. Von Mozart wurde die neben den drei be
rühmten Sinfonien bekannteste, die D-Dur-Sinfonie ohne 
Menuett (K. V. 504), gespielt, die auch schou seit Jahren 
in Eulenburgs kleiner Partiturausgabe vorliegt. Nach 
dem Urteil eines Musikkritikers wie Herrn Aber gehört 
sie aber nicht nur zu den sehr selten gespielten, sondern 
es bedarf sogar des stets regen Spürsinns Dr. Göhlers, 
um sie ausfindig zu machen; wieder eine jener "Klas
siker"proben, durch die sich die "führende" Leipziger 
Musikkritik lächerlich macht. Die Ausführung war der-

- art blitzsauber, von einem derart geistigen feuer ge
tragen, daß man sich die ganze heranwachsende Musiker
generation zugegen gewünscht hätte. Durch seinen 
'fortrag des letzten Satzes strafte Göhler übrigens seine 
Bemerkung, daß dieser Satz nicht auf der Höhe der 
übrigen stehe, Lügel1- Das zweite Thema des ers~en 
Satzes gibt Göhler bedeutend langsamer, woran Ich 
mich zunächst gewöhnen muRte. In der Havdnschen 
C-Dur-Sinfonie. Nr.7 der Breitkopfschen Ausg~be, ~ar 
von diesem Mittel abgesehen, woran zu erkennen 1st, 
wie scharf Gähler bei derartigem unterscheidet. Havdns 
Sinfonie müßte vor allem des zweiten und letzten 
Satzes wegen wieder bekannter werden, wie denn übe~
haupt das Kapitel Havdn als Sinfoniker von der heutI-
gen Zeit einer gründlichen Revision bedürfte. . 

Die Konzerte um den 11. Januar herum standen Im 
Zeichen Paul G r ä n e r s, des nunmehr fünfzigjährigen. 
Leider hatte die Oper, die an der Uraufführung der 
Oper "Byzanz" vettJindcrt war, auch \'on der Auf
führung von D~)I) Juan~ letzt~.s AbentcH.er a~ge~ehen, 
jenes Werks, mIt dem SIch Graner auch m LeIpZIg v<?r 
jahren auf das beste eingeführt hatte, allerdmgs die 
starke musikdramatische Hoffnung, die gerade auch ich 
auf dieses Werk setzte, durch "Schirin und Gertraude" 
noch nicht erfüllend. So wurde denn Gräner lediglich im 
Konzert gefeiert, wobei im 10.0ewaridhauskonzert die 
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Uraufführung der Variationen über ein russisches Volks
lied op. 55 stattfand. In einem Kammermusikkonzert 

. hörte man das Streichquartett op. 33 (über ein schwe
disches Volkslied) sowie die khapsodie für Klavier, 
Streichquartett und Alt op. 53, ebenfalls ein neues 

. Werk. Von all diesen Werken steHe ich dieses am 
höchsten. Gräner enthüllt sowohl in der Mehrzahl seiner 
Lieder - auch den gebotenen - wie in zahlreichen 
seiner InstrumentalwerKe eine ganz eigenartig elegische, 
fast schwermütige Natur, von einer teinheit des Emp
findens, wie ich sie bei keinem zeitgenössischen Kom: 
ponisten finde. Die elementaren Gegensätze: himmel
hoch jauchzend - zum Tode betJübt tehlen gemeiniglich 
bei ihm, von dem angegebenen Zentrum lassen sich diese 
bei einem derart echten Manne auch nicht erreichen. 
In der Rhapsodie spannt nun Gräner den Bogen nach 
der Seite "namenlosen Wehs" am weitesten, da offen
bart sich ein derart starker Gefühlsausdruck, wie ich 
ihn kaum bei einem heutigen Komponisten für möglich 
gehalten hätte. Das Werk ist einfach herrlich und muß 
auf jeden, der schon etwas erlebt hat, stärksten Eindruck 
machen. Das erscheint mir überhaupt eine Grundbedin
gung für das Gränersehe instrumentale SI hafien zu sein j 
es ist keine Kunst, die auf der Sonnenseite liegt, das 
zeigen. schon die schwermütigen Vorwürfe, Schmied 
Schmerz für seine tief menschlIche D-Moll-Sinfonie, die 
letztes jahr geboten worden war, das traurige, ent
sagende schwedische Volkslied für das noch etwas un
gleiche Streichquartett, sowie das schwermütige rus
sische Thema für die Ol'chestervariationen. Es steckt 
viel hinter diesem außerordentlich schön gearbeiteten 
Werk, das der herzlich gefeierte Komponist selbst diri
gierte, da Prof. Nikisch wegen Krankheit fast in letzter 
Stunde hatte absagen müssen. So mußte auch das 
Programm geändert werden: statt der Alpensinfonie 
dirigierte O. Loh s e ein anderes Naturwerk, Raffs ver

. blichene Sinfonie "Im Walde". In dem Konzert hörte 
man den technisch ausgezeichneten, aber sehr lang
weiligen Geiger H. Ba s s e r man n die noch lang
weiligere, heute geradezu unausstehliche Sinfonie espa
gnole von E. Lalo spielen. 

Die Gewandhausdirektion hatte für einen ganzen 
Liederabend in ihrem großen Saale P. Ben der ver
pflichtet, der ein ausverkauftes Haus erzielte und mit 
seinen Vorträgen auf Dichtungen Goethes von Schubert, 
Wolf und Loewe Begeisterung hervorrief. Solche Abende 
erforderten eine eingehende Besprechung, zumal die 
Tagespresse derart wichtige Abende etwa nur mehr 
registriert. So ist es aber heute in großen Musikstädten j 
geboten wird derart viel, daß es zum Verarbeiten kaum 
kommt und man bei vorübergehenden Eindrücken stehen 
bleibt, die im Sinne einer wirklichen Musikkultur gar 
nichts nützen. Lieder-"Dichterabende" sind im ganzen 
eine neuzeitliche und sehr beglüßenswerte Erscheinung, 
doch ist man meines Wissens über Goethe-Abende noch 
nicht hinausgekommen. Es eröffnet sich aber Lieder
sängern ein ganz neues Gebiet, wenn sie auch andere 
Dichter vornehmen, vor allem könnte dabei manches 
treffliche Stück ans Licht gezogen werden, wie ferner 

. ein Sänger auch den Mut haben könnte, den gleichen 
"Text" in der Fassung verschiedener Komponisten zum 
Vortrag zu bringen. Da muß ich nun leider s'chon 
wieder aufhören und mir versagen, Benders schönes, 
aber insofern etwas einseitiges Programm, das an eigent
licher Lyrik eigentlich nur Schuberts Ersten Verlust 
enthielt - gerade dieser Vortrag gehörte dabei zum 
Besten -, näher zu betrachten. Übrigens müßte 
Sender den zwar musikalischen Begleiter K. Fr 0 tz I e r 
dut;ch einen wirklichen Pianisten ersetzen. - In einem 
Konzert von A. Pet sc h n i k 0 ff und .A. von R ö s sei, 
die aber noch ganz und gar nicht aufeinander gespielt 
sind und gelegentlich fast prima vista vorgingen, was 
denn doch nicht vorkommen dürfte, hörte man G. Faures 

Sonate A-Dur op. 13, auf die man ruhig verzichten kann, 
da sie für deutsche Verhältnisse zu billig ist, H. Ptitz
ners mit' immer noch sehr wenig zusageride, gequälte 
E-Moll"Sonate op.27 und als Schönstes Schuberts viel 
zu wenig gehörte, herrliche C-Dur-Fantasie op. 159. 
Eine eigenartige Beobachtung machte ich mit der Akustik 
des Festsaals des Neuen Rathauses. Weiter vorn klang 
Petschnikoffs Spiel direkt uneben, sogar rauh, so dalj 
man sich überhaupt fragen muHte, ob dieser Geiger noch 
sein einstiges schönes Instrument besitze - was der 
fall sei -, weiter hinten glichen sich qie Unebenheiten 
aber aus, wenn Petschnikoff seine beste Zeit auch hinter 
sich hat. 

Sein zweites Sonderkonzert widmete Sc her c he n 
wiederum Mahler, aber auch der D-Dur-Sinfonie E. Erd
manns. Das Konzert gibt mir zudem Gelegenheit zu 
einer Berichtigung. Wie uns Hofrat H. Winderstein in 
dankenswerter Weise mitteilt, hat er schon im jahr 1907 
Mahlers 6. Sinfonie in einem seiner philharmonischen 
Konzerte zur erstmaligen hiesigen Auftührung gebracht 
- nicht also letzthin das Gewandhaus, wie hier berich
tet wurde -, und zwar sei es damals von sämtlü:hen 
Kritikern in mehr oder minder heftigen Ausdrücken ab
gelehnt worden. Die erste Sinfonie hat mit andern 
Uöhler zum erstenmal hier aufgeführt, und schon damals 
hat sie sich durch ihre Leicl1tverständlichkeit und ihr 
Naturburschentum - für den Musiker wiegt sie etwas 
zu leicht - viele Freunde erworben, die heute natür
lich zahlreicher sind. Ein volles Haus scheint aber 
Mahler hier nicht mehr so leicht zu erzielen. Doch 
weiter, da noch über manches zu berichten ist. Erd
manns Sinfonie hatte auch hier einen sehr starken Erfolg, 
obwohl die Weimarer Uraufführung unter Raabe einheit
licher, konzentrierter und besonders auch technisch 
vollendeter war. Scherchen geht stärker auf die kan
tabeln Partien ein, wodurch das janusgesicht dieses 
Werks -- atonal und tonal - noch offenbarer wird . 
Warm hat es mich nie gemacht, sein jugendlich feuriger 
Atem erhitzt mehr, als daß er erwärmt, wie denn über
haupt Balten ein ganz besonderer deutscher Schlag 
sind. Vielleicht hat Scherchen, ein scharf d~nkender 
Musiker, diese Sinfonie seines Freundes Ilieht zufällig 
mit Mahlers erster Sinfonie zusammengebracht, wir 
hoffen es sogar. Dann hieße es : Mahler legt gleich in 
der ersten Sinfonie sein Bekenntnis zum "VolksUed", 
zu einer bodenständigen gesunden Thematik ab und 
sucht von hier aus ne lien Boden zu gewinnen, der junge 
Erdinann hingegen nimmt seinen Anschluß bei der äußer
sten Linken und empfindet seine "Melodien" vielleicht 
sogar als rückständig. So mag denn dieses Konzert 
eine sehr schwere Frage an den jungen, überaus begab
ten Komponisten gestellt haben. 

Ganz anderer Art ein junger Leipziger Komponist, 
Hermann Am b r 0 sill s, der im dritten Konzert des 
hiesigen Tonkünstlervereins mit seinem D-Moll-Scherzo 
für Orchester op.8 zu Worte kam, nachdem er schon 
ein jahr vorher mit einer verfrühten Sinfonie sich vor
gestellt hatte. Der junge Mann soll sich auf keinen Fall 
irre machen lassen, sondern tüchtig auf dem soliden 
Grund, äen er unter sich hat, weiterbauen. Sein Scherzo 
ist eine sogar sehr starke Talentprobe, feurig emp
fangen, so daß gerade die gesanglichen Partien in einem 
Schwung vorüberziehen, die auf ein ganz und gar nicht 
alltägliches Innere schließen lassen. Sicher, den eklek
tischen Charakter wird niemand verkennen, aber man 
gewahrt· aUch bereits neue Ausblicke und, hundertmal 
besser, man fängt auf solidem Untergrund an. An 
weiteren Neuheiten hörte man lamentable Orchester
variationen übel' ein geradezu aufregend harmonisch 
konstruiertes Thema von E. B 0 h n k e, der sich auch 
als Dirigent betätigte, mit dem wenig gut vorbereiteten 
Philharmonischen Orchester aber wenig gut abschnitt. 
Sehr willkommen ist die altenglische Suite, die Max 
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Ettinger bearbeitet hat. Es steckt Ausgezeichnetes in 
dies~11 ganz frei bearbeiteten Stücken, nur müßte gekürzt 
werden. Die zwei leb:tcn Stücke sind überflüssig, an den 
Schlul1 stelle der Bearbeiter j. Bulls famose KÖlligsjagd. 
Für die Orchestergesänge aus der Chinesischen flöte 
von C. frankellstein habe ich auch nicht so viel übrig; 
schade um die schönen Texte und die Stimme einer 
F f. M. Pe i sei c r -S c h mut z I e r. 

Die vollständige Herstellung des erkrankten· Nikisch 
dürfte leider längere Zeit beanspruchen, und so ist 
das Gewandhau..s auf Gastdirigenten angewiesen. Das 
11. Konzcrt leitete A. Bus c h mit einem Beethoven
Reger-Programm. Er siegte im Zeichen des letderen 
denkbar überzeugelld, die Mozart-Variationen kann man 
sich kaum vollendeter gespielt denken, indem das aus
gezeichnete Orchester diesem Führer mit geradezu ehr
geiziger Pflichterfüllung folgte. Busch hat ein fein
stes kammertnusikalisches Orchesterohr, für Regers 
Schöpfung das Idealste. Als Beethovendirigent ent
täuschte der Dirigent nach der Seite elementarer Dar
stellung vor allem in der Egmont-Ouvertüre, die Busch 
aw:h wohl kaum in geistiger Beziehung ganz erfaßt 
hat; es herrscht hier nun einmal eine Dramatik, die 
sidl weder bei Brahms noch bel Reger findet. Manches 
Außerordentliche -~- auch hinsichtlich freiheiten im 
zweiten Satz - bot der VOI·trag der C-Moll-Sinfonie. 
Wer aber einmal in Nikischs bester Zeit den Übergang 
zum C-Dur-Schluß gehört hat, mit unheimlich bebender 
Leidenschaft, und Buschs fast nüchterne Darstellung da
gegen hält, weiß damit auch, daß diese spezifische 
Dämonie in diesem ausgezeichneten, überaus lebhaft 
gefeierten Dirigenten nicht lebt. A. H. 

D ie Leipziger Kam m e rm u s i k der ersten januar
h.älfte machte uns mit drei neuen Vi 0 I ins 0 n at e n 

bekannt. Zwei vortreffliche Musiker, Walter Ha n s
mann (Edurt) und Oskar S p r in g fe I d stellten mit 
klugem Bedacht zwei Neu-Münchner Violinsonaten ehe
maliger Thuille-Schüler zusammen: August Re u ß ("Ro
mantische") und Heinrich Kaspar Sc h m i d (A-Moll). 
Die ursprünglichere, größere und herbere Natur ist 
unstreitig Schmid, die formal ungleich konzentriertere, 
inhaltlich schwerblütigere und intimere der mehr zu 
Brahms neigende Reuß. Man hatte an beiden Sonaten 
seine herzliche freude; ich persönlich am meisten an 
der sauber gearbeiteten Reußschen mit ihrem schönen, 
innerlichen ersten und ihrem kurzweiligen Variationen~ 
satz; sie repräsentiert auch harmonisch die guten roman
tischen Seiten des kammermusikalischen Thuillestils noch 
viel reiner, wie die viel zu sehr in die Breite gehende 
und krampfhaft "bedeutend" sich gebärdende Schmid
sche. Noch stärker zu Brahms - was ja bei den nieder
deutschen Holländern etwas Selbstverständliches bedeu
tet - neigt eine interessante neue Violinsonate Dirk 
Schäfers (Marian Hamburger-Rudelsheim und 
Hermann L e yd en s d 0 rU). - Das· I. L e ipz i ger 
BI a s q u i n t e t t füllt in der Leipziger Kammermusik 
wirklich eine oft empfundene Lücke aus. freilich, die 
Bläser-Kammermusikliteratur ist nicht eben groß, und 
so wird man solch altmodische Dinge, wie Ludwig 
Mildes spohrisches, sauber gearbeitetes Andante und 
Rondo für fagott und Klavier oder des alten Holländer 
Th. H. Verheys melodisch dankbares Klavierquintett -
eine Art holländischen Thieriots alter Leipziger formaler 
Meisterkunst von behaglicher Breite und ein wenig 
hausbackener Bürgerlichkeit -, immerhin gern mit in 

KaU'f nehmen. Zumal, wenn man als notwendigen Aus
gleich so prächtige Werke zeitgenössischer Dresdner 
Komponisten, wie Theoder B1umers geistreich kon
zertierende und reizend /earbeitete echte B1äser-"Frei
luftmusik" (Serenade Ull Thema mit Variationen) oder 
Emil Kronkes, etwa im polyphonisch leichteren Stil der 
Händelsehen Suiten geschriebene entzückende Suite im 
alten Stil für Flöte und Klavier op.81, daZll bekommt. 
Das sonnige, frische Spieltemperament Anny Eis eIe s 
(Klavier), einer ausgezeichneten Kamlilermusikspielerin, 
und die vorzüglichen Gewandhausmusiker Fischer (Flöte), 

. Schäfer (Fagott), Bading (Klarinette), Gleißberg (Oboe) 
und Frehse (Horn) schufen ein musikalisch wie klang
lich vollkommenes Ensemble. 

Die Leipziger K I a v i e ra ben d e der ersten januar
hälfte führten endlich zum ersten Male die in West
deutschland längst hochgeschätzte zartgeistige und poe
tische Rheinländerin aus Kerasts und friedbergs Schule 
Lonny E ps t ein (Köln) in die alte "Musikstadt". Wei
cher Klaviertoll, flüssige Technik, lockerste Armführung, 
feiner Klavierklangsinn, zarte, fast allzu zarte Ball
führung und romantisches Schwärmen des Pedals ver
einigen sich· zu einem Pastellbild, das vielleicht in der 
Widerspiegelung durch Mozart und Schumanl1 am rei
zendsten wirkt. -- Die leipziger Erstaufführung meiner 
zweiten Klaviersonate ("Nordische") op. 75 durch Vik
tor von Fra n k e n b erg verbietet mir natürlich eine 
Würdigung dcs Künstlers. Nicht aber eine solche der 
übrigen zeitgenössischen Werke, wie denn dieser aus 
Masbachs und Fielitz' Berliner Meisterschule hervor
gegangene Pianist einer der allzu wenigen jüngeren dcut
schen ist, der sich von Anfang an der künstlerischen Pflich
ten gegen die Lebenden in vorbildlichem Maße voll bewußt 
ist. Georg Schumanns Variationen und fuge sind beste 
Berliner Akademie Schumann-Brahmsschen Stils: formal 
und satztechnisch vollendet gearbeitet, von erlesener 
feinheit in der Stimmführung und harmonisch sichtlich 
moderneren Einflüssen zugänglich; der echte Georg 
Schumann aber kommt doch eigentlich erst in der 
Schlußfuge heraus: kapriziös, schalkhaft und straußisch 
beweglich. Die drei farbenglühenden und klangsinnlichelJ 
"Danses tristes" von Cyril Scott zeichneten das fesselnde 
j ü n ger e Profil dieses englischen Exotikcrs und Impres
sionisten. Die abschließende Rhapsodie Dohnanyis stellte 
sich als dankbare virtuose Klaviermusik eines \rornehmen, 
an Schumann, Brahms und Liszt ausgezeichnet geschul
ten Eklektikers dar. - Der jüngere Florentiner Klavier
professor Pietro Mon ta n i wurde, wie es deutsche 
Art ist, mit Herzlichkeit in Leipzig empfangen. Mehr 
vielleicht, wie seine nervöse feurige Virtuosen musik und 
sein großes, doch noch reichlich wird wucherndes und 
robustes technisches Können interessierte das typisch 
italienische Programm: lauter abgeschlossene größere 
und kleinere Charakterstücke - keineswegs kleine Stücke 
im Sinne von Miniaturen - in kunterbunter internatio
naler Stilmischung und mit breiter Hervorhebung der 
Moderne. Die italienische Moderne um Busoni lind 
Casella war leider ganz unzureichend vertreten. So 
nahm man als eigentlichen Gewinn des Abends an 
mo der ne r Klaviermusik des Spaniers Albcniz' geniale· 
und klangpoetische "Almeria" (Iberia-Suite), ScoUs im 
lustigen Rhythmus der amerikanischen Negermusik da
hintänzelnde Etüde op. 64, 2 und Debussys köstliche, 
viel zu derb angefaßte "Minstrels" (Preludes, I) nach 
Hause. W. N. 
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AUS MÜNCHEN 
eltCUjiItßrief(lj '. 

Von Heinrich Stahl 
. - - -. e"ine der erfreulichsten,hoffnungstärkenden Erscheinun

gen, dieses. unzweifelhaft anwachsende Interesse für die 
Kammermusik. Wir begrüßten ein neues S t r e ic h tr i 0 
(;,KammertrioH

), aus den Herren AntonHuber 
(Geige), Valentin Härt! (Bratsche), Rudolf Hindemith 
(Cello) zusammengesetzt; ein neues "M ü n c he n er 
BI äSe r q u i nt e t t" von Mitgliedern des National
theaterorchesters. 

Die erste . Hälfte der Münchener Musiksaison 1921/22 
bedeutete eine fortsetzung der vorjährigen Verhältnisse, 
das heißt, eine Verschärfung- der Krisis auf' allen Ge
bieten. Wohl dem, der hinter all den glänzenden Kon
zerten, den "festspielen"picht das glänzende Elend 
sieht! Und der noch des Glaubens ist, d~ß wenigstens 
der "große" Künstler vom sozialen Elend unberührt 
einherwandeit oder herumreist! Auch der Liebling des 
Publikums beginnt seine wiederholten einzigeJl Abende 
samt Reklame bedeuteud einzuschränken oder gar aufzu
geben, um nicht den ullgewohnten, unerträglichen. An
blick eines gänzlich leeren Saales zu. erleben. . 

Das Nächstliegende ist natürlich, die SCllUld an diesen 
Verhältnissen der ungeheuren Verteuerung zuzuschieben. 
Geht man aber der ~ache tiefer auf den Grund, sp. wird 
man zugeb~n müssen, daß das KonzertIeben schon seit 
recht lange, ja, schon vor dem Kriege mit allen seinen 
ruinierenden .f olgtw, der Katastrophe hilflos zutrieb. 
Der hemmungslose Zudrang eines naiven Kunstprolc
tariats auf das Podium datiert nicht erst von heute, und 
man .kann nur bedauern, daß nicht rechtzeitig eine Bar
riere gegen diesen unsinnigen Andrang errichtet wurde. 
Heute nun steht es so, daU auch die Künstler, die oben 
standen und die oben stehen sollten, mit in den Ab
grund wirtschaftlichen. jammers hinabgerissen werden. 
Was Wunder, daß die Sichtung für die Kritik immer 
schwieriger und undankbarer wird; daß man 6ände mit 
spezialisierter Klassifizierung schreiben müßte, um auch 
nur einen Überblick über ein paar Monate zu entwerfen! 
Aber regen wir uns nicht darüber auf: der Ertrag dieser 
musikalischen Ernte 'entspricht keineswegs der' großen, 
lauten Geschäftigkeit. Ja, man kann behaupten, daß 
. wir diesenHerb~t und Spätherbst mit noch bedeutend 
weniger wirklich produktiven Werken gesegnet wurden 
als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und die repro
duzierenden Künstler? Nun, viele Kopfarbeiter, recht 
wenig Herzarbeiter. Viele, die etwas gelernt haben, 
"Könner", die ihren Ruhm darin suchen, ihrem fleiß 
Geist, Eleganz,. Sicherheit zuzugesellen, und die, wenn 
siedalln etwas vom Wert der Persönlichkeit haben 
verlauten hören, auf die "persönliche Note" verfallen, 

. die auch bis zum überdruß prompt funktioniert. Die 
Seele liegt brach. Man hat keine Zeit, sie in das Kunst
werk zu legen oder man verachtet dieses metaphysische 
Spielzeug. Die folgen zeigen sich, wie im ganzen 
Leben der Gegenwart, auch im Musikleben : das Publi
kum, das man in den seltensten fällen seelisch zu fes" 
sein weiß, springt ab, langweilt sich, kann nicht folgen, 
weil Technik an sich belanglose jongleurkunst ist, die 
nicht viel weiter über das gedankenlose BeifalIsldatschen 
hinaus nachwirkt. 

So stehen wir also an dem beklagenswerten und für 
den Künstler ruinösen Punkt, wo man die einst strahlen
den "freikartenbesitzer" höflichst bitten oder sanft 
drängen muß, vom Recht ihrer freikarte auch gütigst 
Gebrauch machen zu wollen. Aber nennen wir nun ein 
paar der auserwählten Künstler, zu denen man noch, 
heute noch, sogar zahlend sich drängt, und die dieses 
Interesse auch wirklich verdienen. Da hörten wir Edwin 
fisch er, der Beethovens "Diabelli-Variationen" ganz 
bedeutend spielte; Hagaard 0 e s t v i g, den feinkulti
vierten, seelenvoll singenden Tenoristen j Emmy Lei s -
ne r, die innige, gefühlsstarke Altistin j fritz Kr ei sie r; 
Elisabeth Re t h b erg j den eminenten Pianisten WaHer 
Gi es e kin g; sie ragten auf aus der flut der Solisten
konzerte. So wie im . Kam me rm u s i zi e ren das 
Bus c h -Qua rt e tt, das fünf ausverkaufte Abende gab, 
alle Schwestervereinigungen weit überragte. Übrigens 

Die großen 0 r c h e s te r k 0 n zer t e der "M u si
kalischen Akademie" leitet nach wie vor der erste 
Dirigent der Oper, Bruno Wal t er, der aber in meh
reren fällen Gastdirigenten das Pult überließ. Den 
größten Erfolg hatte hier Dr. Kar! Mu c k mit Beethovens 
"Eroica" und "Till Eulenspiegels lustigen Streichen " 
von Rieh. Strauß. Bruno Walter setzte sich u. a. stark 
für Gustav Mahlers Schaffen ein. Im übrigen stand, 
wie vielenorts, auch in München Anton B ru c k n e r im 
Vordergrund. Siegmund v. Hausegger und ferdinand 
Löwe (als Gastdirigent) brachten im "Konzert
ver ein" in rascher t- olge und in ausgezeichneter, oft 
grandiöser Ausführung verschiedene von Bruckners Sin
fonien. -Der "Konzertverein", pekuniären Bedrängnissen 
entgegengehend, wurde durch eine radikale Aktion neu 
gekräftigt. Dies; wenn ich noch eine ,,0 a n te- f eie r" 
erwähne, wo Siegmund v. Hausegger Liszts "Dante
Sinfonie" unvergleichlich dirigierte, in großen Umrissen 
ein Bild des Konzertlebens in der ersten Winterhälfte. 

An der 0 per (Nationaltheater) ist seit den fest
spielen des Spätsommers ein merkwürdiges Hin- und 
Hergehn. Maria I v 0 g ü n ist überm großen Wasser, 
Sigrid 0 ne g'i n, unsere bedeutendste Altistin, hat der 
'Bühne entsagt. Einc Menge Gastspiele und Anstellun
gen, kurz, ein noch sehr ungeklärter Zustand, von dem 
man hoffen muß, daß unser neuer Generalintendall t 
Dr. Z eiß ihn bald in stabilere Verhältnisse überführt . 
Von den neueren Werken können sich "Die Vögel" 
von Walter B rau n fe I s nicht nur in der Gunst der 
Musikverständigen leieht behaupten; ebenso Riehard 
S t rau ß ' musikalische Pantomime "J 0 s e p h s -
leg end e", während franz Sc h re k e r s umgearbeitetes 
"S pie I wer k" wenig Gegenliebe fand. 

Allgemeines Interesse wurde einer Art ~weiter Ur
aufführung entgegengebracht, der dreiaktigen Oper ,,0 i c 
Rauensteiner Hochzeit" von Hermann Wolfgang 
v. Waltershausen, dem erfolgreichen Komponisten 
des "Oberst Chaber!" _ Das neuere Werk arbeitet zwar 
mit anderen, ich möchte sagen, zurückhaltenderen Mitteln, 
die es mehr an das musi.kalische Lustspiel heranrucken, 
muß aber gerade deshalb, wo wir so arm sind an klar 
gearbeiteten, durchsichtigen Partituren, um so größere 
Liebe bei den Kennern finden. Das Thema vom "jung
fernzins" (die Handlung spielt zur Zeit des Interreg
nums im 13. jahrhundert) wird mit der aufkeimenden 
Liebe . des herrschenden Ritters zum zinspflichtigen 
Bürgermädchen verwoben, ein. empfindliches Thema 
vielleicht, wenn es nicht von WaItershausen, der s~i!1 
eigener Textdichter war, mit soviel sicherem Geschmack 
abgewandelt und zur Verherrlichung der Versöhnung 
zwischen zwei feindlichen Ständen, Rittertum und Bür-

. gerturn, ausgeweit.et wäre. Eine ergötzliche Derbheit 
und echt deutsche Handfestigkeit bleibt bestehen und 
es fehlt nicht an Szenen, die in ihrer Wendung gegen 
ausländerischen Geschmack an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig lassen. Prägnanz der Hauptthemen, 
grundgescheite Durcharbeitung mit lichtvoller, nirgends 
überladener Verwendung moderner Orchestermittel 
zeichnen den musikalischen Teil aus. Es fehlt diesem 
Werk jeder Schwulst, jede sinnliche Schwüle, es ent
stieg echter Vorstellung kerniger MittelaIterlichkeit und 
kann wohl die Mission erfüllen, den Weg zuriickzu-
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weisen zu gesunderem musikalischen Empfinden aus 
dem sinnbetörenden, endlosen Wust des sogenannten 
musikalischen "Kolorismus" und was der schönen, ver
legenen übrigen ,,-ismen" noch sind. "Die Rauen
steiner Hochzeit" fand bei ihrer Münchner Erstauf
führung, bei guter Besetzung und von Kapellmeister 
Robert He ger liebevoll interpretiert, verdienten Bei
fall und erscheint auch in diesen Tagen wieder auf dem 
Spielplan. . 

Einem Spielplan, an dem noch das Bemerkenswerteste, 
abgesehen von einer geglückten Neueinstudierung von 
Lortzings "Wildschütz", die gesamte Neueinstudierung 
und Neuinszenierung von Wagners "Ring des Nibelungen" 
ist. Die Arbeit ist nun bis zum "Sicgfried" gediehen, d. h. 
bis jeht bekamen wir nur "Die Walküre" und den "Sieg
fried" zu sehen, über die wir uns aher vorbehalten, erst 
dann zusammenfassend zu berichten, welUl die ganlZe 
Tetralogie neu erstanden ist. B,is dahin wird noch einige 
Zeit vergehen. Der Ergeiz der Intendanz, die keine 
Opfer scheute, das Werk durchzusetzen, strebt danach, 
jedenfalls bis Sommeranfang das Ziel erreicht zu haben, 
um den ganzen Ring in dIe bevorstehenden Festspiele 
einzuschieben. Wir werden dann, wir sommergeplagten 
Münchener, Kongresse in Menge haben, festkonzerte 
überdies, die Ooerammergauer Passionsspiele oben
drein und, als Satyrspiel, zum Schluß das "Oktoberfest". 
Zunächst wollen wir aber abwarten, wie die frühlings
saison vor den Nöten der Zeit besteht. 

AUS LONDON 
Von s. K. Kordy 

Konzertwesen und -Unwesen. Pseudo-P ianisten 
und wirkliche Klavier-Virtuosen. - Gilbert 
und S u 11 i v an- S ais 0 n. Ein zer s t r eu t e r Ce 11 ist. 

Die Konzertflut oder - vielleicht etwas prägnanter 
ausgedrückt - die Konzertwut tobt und wütet noch 
immer. Die Mehrzahl der konzertierenden Künstler ist 
auffallend grün und unfertig. Allein die ganze große Ge
meinde will glänzen und öftentiich gehört werden. Es ist 
mitunter ein buntes Treiben in den Sälen, die uns eigent
lich nur Hervorragendes vermitteln sollten. Sie sind leider 
zum Sammelplatz einer Welt geworden, in der man sich 
langweilt, und wo das Schimpfen zur zweiten Natur ge
worden ist. Dr. Eduard lianslick hat diesen bedenklichen 
Zustand einst in Wien mit feinem beißenden Witz als 
"Klavierseuche" bezeichnet, und die Bezeichnung ist zum 
geflugel en Wort geworden. Am meisten leidet das Kla
vier darunter. - Pianisten beiderlei Geschlechts be
legen unsere Konzertsäle Monate voraus, um sicher zu 
sein, uns einen Pianogenuß verschaffen zu können. Das 
Publikum ist leichtsinnig genug und besucht diese 
Spezialität von Konzerten. Die Kritik muß sie be
suchen und rächt sich höchstens nur dann, wenn sie in 
unauftälliger Weise - verschwinden kann. - Nur zu 
oft wirft man die frage auf: Warum muß es so viel 
unfertige Spieler geben? Weshatb müssen Sänger und 
Sängerinnen mit so wenig Stimme, so armseliger Schu
lung ein Publikum langweilen? In London gibt es in 
dieser Hinsicht keine abschreckenden Beispiele mehr. 
Da wird mit einer Dreistigkeit fest drauflos konzertiert, 
weil es eben althergebrachte Sitte ist, ein Konzert zu 
geben, dessen Wert lediglich in den Besprechungen 
durch die Kritik liegt, die dann für andere unschuldige 
Länder gehö·rig ausgebeutet werden_ 

Es muß zugegeben werden, daß mitunter gerade Kla
vierkonzerte amüsant sind. Man hört da oft Mozar! 
im Debussy-Stil; Beethoven, Brahms und sogar Bach 
werden mit einer "Eleganz" gespielt, daß es dem 
Kritiker dabei angst und bange wird. Chopin, der 
Lieblingskomponist von allen denen, die tempo rubato 
als eine Art von Musikspol't behandeln, erscheint jedes
mal in einer womöglich noch "rubatorereri" Auffassung! 

-- In solchen Zeiten findet die Kritikermetamorphose 
statt. Von WohItätigkeitsanfällen heimgesucht, schweigt 
die Kritik. 

Gleichwohl dürfen wir UllS anderseits brüsten, daß 
gegenwärtig wahre Virtuosen in unserer Metropole 
weilen. Moritz R 0 sen t haI, der grolle Wiener Pianist, 
hat in sieben sog. historischen Rezitals den Vogel abge
schossen. Streng genommen waren die Programme nicht 
rein historisch. Dazu wären etwa siebzenn Konzerte 
notwendig gewesen. Doch der große Zug, der durch 
RosenthaIs ~piel geht, hat seiner großen Hörerschaft 
jedesmal die aufrichtigste Bewunderung abgerungen. 
Die Londoner Presse hat ihn nicht immer glimpllich 
behandelt, doch das hat Ursachen, denen, mau nicht 
immer zu tief nachforschen so\1. . 

Gleich nach ihm kam joseph Hof f man n. . Der 
Mann mit Oer erstaunlichen Rhythmik und dem großen 
Erfassen der j.eweiligen Komposition, gepaart mit einer 
Technik, die an Anton Rubinstein und oft an Carl 
Tausig erinnerten. Ich habe die "Kreisleriana" und die 
Lisztsche Oon-juan-Fantasie schon lange nicht so wun
derbar wiedergegeben gehört. Die U-N\oll-Variationen 
von Händel, mit dencn das Konzert eingeleitet wurde, 
entfesselten einen Sturm von Applaus, und die darauf
folgende, hier selten gespielte Beethoven-Sonatc in A-Dur 
op.IOI war das reinste und feinste Lehrbeispiel über 
klassischen Sonatenstil. Auch Hoffmann spielte als 
Schlul1nummer die Don-Juan-fantasie mit erstaunlicher 
Bravour. Nach der vi e r t e n Zugabe wollte sich das 
Publikum noch immer nicht entternen und wurde für 
diese Rücksidltslosigkeit dadurch bestraft, daß die Ver
finsterung des Saales angeordnet wurde. Das half! 

Dann haben wir hier, mit ständigem Sitz, den persi
schen Pianisten Po u i s h n 0 f f. Das ist ein noch ganz 
junger Künstler von sehr bedeutendem Können. Anslh,ag 
und Phrasierungsvermögen sind VOll bestrickender rein
heit; und, wie sich von selbst versteht, geht eine hoch
gediegene Technik Hand in Hand damit. Seine Ciacona 
in D-Moll von Bach-Busoni werden lange in Erinnerung 
bleiben, obgleich die Busonische Bearbeitung vie\leicht 
doch zu virtuosenhaft gehalten ist. Ungemein reizvoll 
wurde die Suite in A-Mo\l VOll Debussy wiedergegeben, 
und der Lisztsche Mephisto-Walzer war ein Triumph 
modernen Virtuosentums. Als Zugabe spielte Pouishnoff 
eine eigene Komposition :"Quand iI pleut" (~ier bei 
Enoch erschienen). Die kleinen und großen Regen
tropfen wechseln sich· fortwährend ab. Man hat fast 
das Gefühl, als müsse man den Regenschirm aufspannen. 
Ein kleines, allein ein höchst charakteristisches und wert
volles Stückehen. 

Von andern Klaviersternen glänzen gegellwärtig 
S i lot i , Rum m e I und der ebenfatls hier ansasslge 
junge Virtuose Mo i sie v i tc h. Rummel gab uns jüngst 
ein Rezital mit ganz neuer Benamsung. Ein profanes 
Konzert! Tags darauf entschuldigte oder verteidigte er 
diesen Titel in mehreren Tagesblättern dahin, daß damit 
der Tanzrhythmus gemeint sei, den er in allen Nummern 
seines Programmes benutzte. Warum das ger~de profan 
sein soll, leuchtet uns weniger ein. Es wäre jedenfalls 
interessant, zu erfahren, was die Kollegen drüben dar
über denken! 

Zwei. neu e 0 per n, wovon die erste bloß zehn 
Jahre alt ist, hat die stets mutige Carl Rosa Opera 
Company herausgebracht. Vor zehn Jahren nämlich hat 
die bekannte Verlagsfirma Ricordi einen Opernpreis von 
500 Pfund Sterling ausgeSChrieben. D.as ist jedenfalls 
eine sehr verlockende ~inladung. Von 52 Bewer.bern 
ist Dr. Na y 10 r (Organist in Cambridge) mit dem 
ersten Preis hervorgegangen. Wenn ich mitzureden 
Kehab. t hätte, würde ich diesem Schmächtling von einer 
uper keinen Preis zuerkannt haben. "The Angelus" 
(Die Vesper) ist eine Oper, die ohne jegliche Inspiration 
komponiert ist. Ein viel zu lang geratener Prolog leitet 
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die Handlung ein. Ein Vorspiel zum dritten Akt wurde 
erst vor kurzem dazugeschrieben. Warum? Weif sich 
bei einer andern "bekannten" Oper auch ein Vorspiel 
zum dritten Akt 'befindet, das sich als "effektvoll" her
ausgestellt hat. Dieser, Akt mit seinem' großen Liebes
duett (auch schon dagewesen!) war das Best~, was die 
Oper aufzuweisen vermag. Orchesterführung und Instru
mentation liegen sich oft in den Haaren, obgleich man
ches modern geraten ist. Die kleine Gemeinde (großen
teils Kritiker), die sich in Covent Garden einfand, tat 
so, als wären sie enthusiasmiert, und zum Schluß er
schien sogar der biedere Komponist, der sich für die 

, Aufnahme des Werkes bedankte. Es soll hervorgehoben 
sein, daß die Träger der Hauptrollen wirklich ganz 
Ausgezeichnetes leisteten. Schade, daß die Musik nicht 
mehr inspiriert war! 

Die zweite neue Oper, ist ein Einakter: "Le chant 
fatal" von dem noch jugendlichen Komponisten George 
D'Orlay. Es spukt förmlich von cavalleria-rusticana
schen Ausbrüchen in dem zusammengedrängten Libretto, 
doch zeigt der Komponist fähigkeiten, die mit der Zeit 
und einem bessern Text Erfreuliches zu schaffen im
stande sein soUten. Die Aufnahme war wieder ziemlich 
enthusiastisch! Beide Opern wurden je einmal auf
geführt. 

Triumphe aus frühern Tag~n werden gegenwärtig im 
Princes-Theater wieder gefeiert. Dort werden sämtliche 
Bühnenwerke Arthur S u II i v ans in vornehmer Be
setzung gegeben. Sullivan, der bekanntlich 'in Leipzig 
studierte, ist noch immer der populärste unter den eng
lischen Komponisten des leichtern Genres. Sein "Mi
kado" und die "Gondoliers" stehen an der Spitze seiner 
leichtgeschürzten Muse. Doch ,;Rtlddigore", das im 
Savoy-Theater am 22. Januar ]887 aufgeführt wurde und 
dort 288 Wiederholungen erlebte, war seit jenen, Tagen 
nicht wieder gegeben und' erlebte seine Wiederauffüh
rung jüngsthin mit kaum geahntem Erfolg. "Ruddigore" 

parodiert das alte Melodrama, und Gilberts Geist gab 
dem Text seine originellsten Einfälle und ·Schnurren. 
Sullivan legte darin seine feinsten Melodien nieder, die 
oft an die gute alte komische Oper gemahnen. Dei" 
e c h te Enthusiasmus während des ganzen Abends 
kannte fast keine Grenzen. 

Zwei Künstler von erlesenem Ruf gaben unter der 
Ägide der "Classical Concert Society" ein Konzert in 
Wigmor Hall. , ' /'" 

Es waren keine Geringeren als Si I 0 ti und Ca s als, 
der eminente Cellist. Das Konzert war als Matine für 
3 Uhr nachmittags angekündigt, und als die Zeit zum 
Beginn kam; war bloß Siloti erschienen. Er spielte sich 
bald in die Gunst des ausverkauften Saales, allein sein 
Nachmittagspartner . war noch immer nicht zu erblicken. 
Das Publikum, von dem ein großer Teil Casalsianer 
waren, begann ungeduldig zu werden. Da begannen 
endlich die Ankündigungen vom Podium: "Mr. Casals 
habe soeben sein Hotel verlassen", "Mr. Casals befindet 
,Sich bereits auf dem Wege nach dem Saal", "Mr. Casals 
wird bald da sein". Eine nicht mehr ganz junge Dame 
brach in hysterisches lachen aus, dem blild darauf 
Tränen gefolgt sein sollen! Da kam endlich die letzte 
Ankündigung: "Casals ist da!" Stürmischer Applaus 
belohnte die anderthalbstündige Abwesenheit des Cel
listen. Casals mit seinem Cello erschien am Podium 
und. hielt eine glücklicheJweise ganz kurze Rede. Er 
gestand fast errötend, daß er in der festen überzeugung 
lebte, das Konzert f i n d e am Ab end s tat t. Einem 
londoner Liebling verzeiht das Publikum alles. Man 
lachte herzlich und 'ergötzte sich dann an den Cello
gaben, die in dieser Vollendung heute vielleicht kein 
anderer Cellist als Casals zu bieten vermag. Freilich 
sollte diese Erfahrung jedem Künstler als Mahnung 
dafür dienen, sich ganz genau zu unterrichten, wann 
das betreffende Konzert stattfindet. Zerstreutheit scheint 
noch immer Gemeingut der Künstler zu sein! 
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und Analyse seiner Werke. - leipzig, Historia
Verlag. 122 S., gr. 8°. 

I( I i n gl er, Karl: Über die Grundlagen des Violin-
spiels. ~ leipzig, Breitkopf Be Härte\. 83 S., gr. 8°. 

P'ay ne sund Eu I e n bur g s . Kleine Partiturausgaben : 
Sc 0 n tri no, A.: Streichquartett f-Dur (Nr. 321). 
Re ger, Max: Klarinettenquintett A-Dur op. 146 (Nr. 322) . 

. f ra n c k, C. : Streichquartett D-Dur (Nr.323). 
Pfitzner, H.: Streichquintett C-Dur op.23 (Nr.324). 
Be e th 0 v e n: KlaVierkonzerte Nr. 1 und 2, op. 15 und 

19 (Konzerte Nr.24 und 25). 
Bach: Konzert für zwei Violinen D-Moll (Konzert Nr.27). 
Bizet, G.: l'Arlesienne, Suite Nr.l und 2 (Verschie

dene Werke NI<.28 und 29). 
F lot 0 w: Ouvertüren zu Alessandro Stradella und Martha 

(Quvertüren Nr. 79 lind 80). 
Eu I e n bur g sKIeine, Partiturausgabe. Thematisches 

Verzeichnis (2 M.). Leipzig, E. Eulenburg. 
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I(rtJuz; una quer 
Ji'robergiana. Zu dem zweiten diesjährigen Ce m -

balo a ben d in Breslau, den Max D I' i s c h n e runter 
Mitwirkung des Lautenschlägers Friedrich Wirt h gab 
und der ausschließlich Werken Johann Jakob Frober
gers (um 1600-1667) gewidmet war, hat der erstere 
eine "Einführung" gegeben, die wir denn doch unsern 
Lesern mitteilen möchten, da sie geeignet ist, sie mit 
dem menschlichen Wesen eines so echten Künstlers 
wie Froberger näher bekanntzumachen. Es ist ein 
echter künstlerischer Stolz, der aus diesem Manne 
spricht, und gerade das ist es, was den meisten unsrer 
heutigen Künstler fehlt. Auch der stark persönlichen 
Worte Drischners wegen bringen wir diese "Einfüh
rung" zum Abdruck, obwohl wir seine Beurteihmg 
der großen fr~nzösischen Klavezinisten des 18. Jahr
hunderts, die auch ein Bach schätzte, nicht teilen. 
Hierauf kommt's hier aber gar nicht an. Drischner 
bringt zum Vortrag, was ihm, seiner Persönlichkeit 
entspricht, was er von innen heraus schätzen und 
lieben lernte, und hier liegt, wenn es sich um etwas 
Echtes handelt, das Entscheidende gerade auch für 
das musikalische I-laus. Man pflege, was der eigenen 
Seele entspricht, hüte sich dabei natürlich vor Ein
seitigkeit; und eine solche ist, in wirklichem Sinne, so 
es sich um die echten deutschen Meister handeltl 
ausgeschlossen. 

Das Konzert brachte ·an Werkt;n Frobergers außer 
seinem bekanntesten Werke, der Suite "Auff die Maye
rin", eine weitere Suite, sechs Suitensätze und vier 
frei·e Stücke, ferner vier .Stücke für Laute aus dem 
16_ und 17. Jahrhundert. -

Denn unsere Zeit hat nicht mehr den Beruf 
Vorm Werk sich tatlos schwärmend zu erheben, 
Das wie für unsre Zeit der Meister schuf: 
Heut gilt's ihm heißen Willens nachzuleben. 

Hans Schliepmann 

Über den äußern Lebensgang und die musikgeschicht
liche Bedeutung Frobergers soll hier nicht geschrieben 
werden. Daß Froberger in seinen Werken sich' der 
Kunstformen eines Frescobaldi und Chambonnieres be
dient, ist für den, de'r in das Wesen der Kunst dieses 
einzigartigen Meisters eindringt, durchaus gleichgültig, 
ebens'Ü wie uns beim Beschauen von Matthias Grüne
waids Isenheimer Altar oder eines gotischen Domes 
nichts ferner liegt wie kunstgeschichtliche Betrachtun
gen. Aus diesen Werken weht uns der Hauch eines 
versunkenen Zeitalters entgegen, das reicher war wie 
unsere Zeit, denn die Menschen, die damals lebten, 
besaßen, was uns fehlt: einen lebendigen Glauben. 
Es ist zu verstehen, daß die alten Kunstwerke jetzt 
wieder eindringlich zu 'uns zu reden beginnen, denn 
das Gefühl der Leere und öde, das unsere "Zeit ohne 
Seele" - so nennt sie der Astronom Bruno Bürgel -
in jedem fühlenden Menschen wachruft, erweckt eine, 
tiefe Sehnsucht nach dem Quell wahren Lebens, und 
dieser Quell rieselt uns über Jahrhunderte hinweg aus 
den mittelalterlichen Kunstwerken entgegen. Froberger 
lebte nicht im Mittelalter. Aber in seinen Werken lebt 
der Geist des Mittelalters. Auch die ganze Kunst 
J. S. Bachs wurzelt im Mittelalter, und seine Orgel
k'Ülosse bedeuten für die Musik dasselbe wie die goti
schen D'Üme für die Baukunst. 

"Der wahre Dichter bildet nur Werke, die seines 
innren Lebens Gestaltungen sind, um sich vom Leiö 
der Welt zu erlösen." (Steinmüller, Kultur-Dämmerung.) 
Also nicht, um Lorbeerkränze und Goldstücke zu sam
meln, schaffen die wahren Künstler. Daß auch sie um 
Anerkennung in der Welt ringen, ist menschlich und 
durchaus verständlich. Ihre überragende Größe zeigt 

sich aber darin, daß sie sich selbst treu bleiben, wenn 
die Welt ihnen die Anerkennung versagt. Dies Schicksal 
besiegte Froberger ebenso wie sein großer Verehrer 
Bach, der noch angesichts des Todes seinem Schwieger
s'Ühn jene herrliche Choralfantasie ,über "Vor deinen 
Thron tret ich allhier" in die 'Feder diktierte, gewiß 
nicht, um Ruhm zu ernten, sondern aus Pflichtgefühl 
gegen ein späteres Geschlecht, das ihn verstehen würde 
und dem er auch das Letzte anvertrauen wollte, was 
sich ihm geoffenbart hatte. Froberger war, als er 
sich damit abgefunden hatte, nicht verstanden zu wer
den, sogar ängstlich darum besorgt, daß seine Kom
positionen nicht ;,unter andere Leut Hände kommen 
täten", weil sie "doch nit wissen mit umbzugehen son
dern selbige nuhr verderben". Seine hohe Schülerin, 
die Herzogin Sibylla von Württemberg, auf deren Schloß 
er einsam und weitabgeschieden die letzten Jahre seines 
Lebens zubrachte, hat ihm "oft und viel auf sein 
Begehren versprochen, Niemanden nichts zu geben". 
Froberger legte, wie aus Überschrifte'n und Anmer
kungen zu seinen Stücken hervorgeht, den größten 
Wert auf das Erfassen des innern Gehalts seiner Kom
positionen. So bemerkt er zu einem Stück, er habe 
es geschrieben, um die Melancholie zu überwinden. 
Bei einem andern, das er unter dem Eindruck des 
Todes eines Freundes schuf, wünscht er, man möge 
es ganz frei spielen, 'Ohne sich durch die Taktstriche 
einengen zu lassen. Schon seinen Schülern erschien 
der richtige Vor.!J?g seiner Werke als etwas sehr 
Schwieriges. Die Herzogin berichtet in einem Brief: 
"wolte gern das Memento mari Froberger bei ihme 
(dem "Briefempfängerj schlagen sO' guet mir müglich 
were, der Organist zu Cöllen Caspar Grieffgens schlagt 
selbiges stuck auch und hat es von seiner Handt 
gelernf grif vor grif, ist schwer aus den NaUen zu 
finden, habe es mit sonder f1eis darum betracht wie
wol es deutlich geschrieben und bleibe auch des hein 
Grieffgens seiner Meinung, das wer die sachen nit 
von ihme hern Froberger Sei'. gelernet, unmügIich 
(wüßte, sie) mit rechter discretion zu schlagen" (d. h. 
mit einem ihrem Gehalt entsprechenden Ausdruck). -
Man hat Froberger nachgesagt, die Verständnislosig
keit der Menschen habe ihn zum Menschenverächter 
gemacht. Das ist nicht wahr. Er war bis zu seinem 
Tode ein liebenswürdiger, gütiger Mensch, den "die 
Leut wegen seines guten Humors geliebet haben, ob 
sie eben seine Kunst nit verstanden". (Die angeführten 
Stellen aus den Berichten der Herzogin sind der Studie 
von F. Beier über Froberger entnommen.) 

über die uns fremd gewordenen Namen der zum 
Vortrag gelangenden Stücke sei folgendes bemerkt: 
Capriccio, Ricercar und Canzona sind Fugenformen. 
Die Suitensätze Allemande, Courante, Sarabande, Gigue 
sind nicht Tänze, nach denen getanzt wurde, sondern 
lediglich Kunstf'Ürmen. Weist doch au€h die Trauer
musik auf den Tod des Königs Ferdinand IV. diese 
vier Sätze auf. 

Zum Schluß sei mir noch gestattet, auf die häufig 
an mich gerichtete Anfrage eine Antwort zu geben, 
weshalb ich nicht Couperin, Rameau, Scarlatti und 
andre ausländische Meister spiele. Der alte Kuhnau 
sagt, der Deutsche habe "ein so verleckertes Maul", 
daß ihm niCht leicht etwas zusage, was nicht "nach dem 
Italiänischen oder Frantzösischem Erdreiche schmecke". 
Nun, ich forsche in meiner ländlichen Einsamkeit auch 
ernsthaft in den Werken der alten ausländischen Meister, 
deren Kompositionen mir in beträchtlicher Anzahl vor
liegen, und vor manchem Namen neige ich mich in 
EhrfurCht. (Frescotraldi, Sweelil1'ck, Jean Titelouze.) 
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Diese Meister. werden auch zu Worte kommen, aber 
erst, wenn die Deutschen ausgiebig gewürdigt sind, 
denn der BI1,1der, der mit mir an demselben Tische sitzt, 
steht meinem Herzen näher wie der Vetter in Amerika. 
Die französischen Meister der Rokokozeit trann meinet
halben der Teufel holen samt all ihrem Esprit und 
ihrer Grazie. Wir Deutsche werden nicht ärmer, wenn 
wir diese Nähkästc'henmusik ganz den franzosen über
lassen. Ich will auf meinem Cembalo keine Beispiele 
zur Musikgeschichte führen, sondern mich künstlerisch 
aussprechen.. Deshalb werde ich nur Werke spielen, 
die meiner Veranlagung entsprechen und die ich ganz 
zu verstehen glaube. Max Drischner 

Be'Vorsteh~nde Uraufführungen 
BUHNENWERKE 

"Liebesmacht"" Oper von Alfred L o'r e n t z (KarIs'
ruhe, Landestheater). 

KONZERTWERKE 
"Und Pippa tanzt", sinfonische Dichtung von Oscar 

v. C hel i u s (Gera, Reußische Kapelle). 

Stallgehabte Uraufführu;;gen 
BÜHNENWERKE 

Amphitryon von Moliere, Musik von Hans E b e r t 
(Darmstadt, Landestheater). 

"johannisfest", komische Oper von Rud. Ha r tun g 
(Braunschweig, Landestheater). 

KONZERTWERKE 
"Sonate H-Moll" für Violine und Klavier von Win

fried Wo I f (Berlin, Tonkünstlerverein). 
"Streichquartett in einem Satz", komponiert 1921. 

"Streichquartett in einem Satz über ein~m Basso osti
nato", komponiert'1913. "Zwei geistliche frauenchöre 
mit Streichquartett" (Christkindleins Wiegenlied. Der 
Tag nimmt ab) von Ludwig Web e r (Nürnberg, Neuer 
Chorverein). 

"fantasiestück für Viola mit Begleitung des Orche
sters" von K. Fr. Pistor (Rostock, Städt. Orchester). 

"Es-Dur-Quartett" von Paul Mi e r s c h (Dresden). 
"Variationen über ein russisches Volkslied" für großes 

Orchester (op.55) von Paul G ra e n e r (Leipzig, Oe
wandhaus). 

"Diana", Ouvertüre von Josef K lei n (Wien, Phil
harmonie). 

"Konzert für Klavier und Orchester" von Th. Kr e i
t he n (Düsseldorf). 

"Variationen über ein pastorales Thema" von Rob. 
Müll e r- Ha r t man n (Stuttgart, Opernorchester). 

Erstaufführungen, und Neueinstudierungen 
"josephslegende" von Richard S t rau ß (Leipzig 

Stadttheater). 
"D-Moll-Sinfonie" von H. S u t e r (Krefeld, Konzert

gesellschaft). 
Musik im Auslande 

M aas t r ie h t. Das Aachenei' Städtische Orchester 
unter Leitung von Dr. Peter Raa b e hat auf Einladung 
des "Maastreechter Siaar" zwei Sinfoniekonzerte in 
Maastricht gegeben. Das Orchester und sein Leiter 
wurden stülmisch gefeiert und aufs neue nach . Maas-
trich teingeladen. ' 

Neu y 0 r k. E c h tarn e r i k a n i s eh: Ein K 0 n -
zert mit 15 Klavieren. Der Versuch, durch 15 
bekannte Pianisten ein Konzertstück auf 15 Klavieren auf 
einmal vortragen zu lassen, wurde bei einem Neuyorker 
Konzert gemacht, das zugunsten des Komponisten Mosz-

B res lau. Die Nachricht vom Ende .derOper be
stätigt sich nicht. Das Unternehmen· soll wieder an 
einen Pächter übergehen, und somit ist Hoffnung vor
handen, die Oper der Stadt zu erhalten. 

Man n h ei m. Das M i 11 ion end e f i z i t des Na
ti 0 n alt h e a t e r s. Wie aus dem Voranschlag des 
Nationaltheaters hervorgeht, beträgt das diesmalige Defi
zit nahezu 7 Millionen Mark gegen 11/2 Millionen im 
Vorjahre. Mit Rücksicht auf die mehr als 300 Angestell
ten muß der Betrieb nach Ansicht des Stadtrates für 
das jahr 1922/23 noch weitergeführt, im frühling oder 
Sommer dieses jahres von neuem über Beibehaltung und 
Art des Theaters beschlossen werden. 

kowski veranstaltet wurde, der krank und in dürftigsten 
Verhältnissen in Paris lebt. Die bekanntesten ameri
kanischen Klaviervirtuosen hatten sich zu diesem wohl
tätigen Zwecke zusammengetan; unter ihnen befanden 
sich Hamld Baur, Percy Grainger und W. Back
hau s. Zwölf von ihnen spielten zuerst die Variationen 
über ein Beethovensches Thema von Saint-Saens und 
dann Schumanns "Karneval", wobei jeder Pianist einen 
oder mehrere Teile einzeln spielte. Die Entscheidung 
darüber, was jeder spielen sollte, wurde durch das, 
Los bestimmt. Diese Verlosung in einem Hut war 
natürlich für das Publikum ein sehr interessantes Schau
spiel. Noch viel interessanter aber ,war die Schluß· 
nummer, bei der alle 15 Pianisten unter der Leitung des 
als Dirigenten wirkenden Walter 0 a m r 0 s chan 15 Kla· 
vieren zusammen einen Marsch von Schumann spielten. 

Mon t e - C a rio. Die hiesige Opern saison wurde 
am 31. januar eröffnet. An Erstaufführungen sind vor
gesehen "Lysistrata" von Raoul Gunsbourg, "Ama
dis" von M ass e n e t, "Les Noces tragiques" von 
Cata rgi. 

Bukarest. "Lohengrin" in Rumänien. Nach 
vielfachen, vergeblichen Versuchen ist kürzlich in der 
rumänischen Landeshauptstadt eine königliche Staats
oper unter dem Namen "Opera Romäna" gegründet und 
am 8. Dezember mit einer festaufführung des "Lohen
grin" eröffnet worden. Die gesamte rumänische Presse 
feiert die Darstellung als eine Leistung ersten Ranges 
und bezeichnet sie als e111!en neuen, bisher nicht er
reichten Höhepunkt im rumänischen Kunstleben. Ein 
Hauptverdienst um den großen Erfolg hat sich der aus 
der Zeit der Bukarester Richard-Strauß-Woche auch in 
Deutschland bekannt gewordene Dirigent E n e s cu er
worben. 

Ha arIe m. Die hiesige Bachvereinigung beging ihr 
50lähriges jubiläum mit einem dreitägigen, ausschließ
lich deutscher Kunst gewidmeten Musikfest. Das erste 
Konzert brachte Werke von johann Sebastian Bach, aus
getührt durch das Haager Residenzorchester unter Dr. 
P. van Anrooy. Die beiden folgenden festkonzerte 
bestritt Willem Mengelberg mit seinem Amsterdamer 
Orchester und Chor. Unter seiner Leitung kamen Mah
lers. dritte und Beethovens erste und neunte Sinfonie 
zur Wiedergabe. 

710n Gesellschaften und 71ereinen 
München. Bund konzertierender Künstler. 

In der Oründungsversammlung des Münchner Bundes 
konzertierender Künstler wurde die folgende Vorstand
schaft gewählt: Den Ehrenvorsitz übernahm General
musikdirektor Bruno Wal t er, den Vorstand bilden: 
Prof. Walter Lampe (Vorsitzender), Philippine Lands· 
hof f (stellvertretende Vorsitzende), Kapellmeister Robert 
Heger (Schriftführer), Sand ra Droucker (stellver
tretende Schriftführerin) lind Herr Rod e r (Schatz
meister). 
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Eis e 11 b ci r g i. T h ü r. Die Singakademie brachte 
uas dreiteilige Oratoriul11 "Der wilde Jäger" VOll Rud. 
Zingel zu Gehör. Mitwirkenue waren fr\. L. Winde
k n e c h t (Sopran), \Xi i n.dj s c h (Bariton) und H. K I i n
gen sc h In i d t (Rezitation). Musikalische' Leitung 
M. Bar c h f eId. 

Persönliches 
K 0 bl e n z. Hier starb im Alter von 68 Jahren Musik

direktor Prof. franz Litterscheid. 
Man n h e i m. Infolge künstlerischer Differenzen mit 

der neuen Intendanz hat der erste Kapellmeister am 
Staatstheater, franz v. Ho e ß Ii n, seine Stellung mit 
Ablauf dieser Spielzeit niedergelegt. HoeßIin wird in 
nächster Zeit als Gast Konzerte in frankfurt, Hamburg, 
München, Karlsruhe, Nürnberg und Heidelberg dirigieren. 

M ü n ch e n. Vom bayerischen Kultusministerium ist 
den Lehrern an der Akademie der Tonkunst Studienrat 
Dr. Richard G s ehr e y, Kammervirtuosen Karl Mi 11 e 
und Kammervirtuosen Karl W a g n e r auf die Dauer 
ihres Wirkens an der Anstalt der Titel eines Professors 
verliehen worden. 

K 0 bur g. Konzertmeister Joseph Na t te re r, Gründer 
und Leiter der nach ihm benannten -Kammermusikver
einigung ist an. der Grippe gestorben. 

über Erwin L end v ai ist eine kleine Verlagsbro
schüre erschienen, die eine Biographie von Dr. E. H. 
Müller, Dresden, und einen Artikel "E. Lendvais musi
kalische Persönlichkeit nach seinen Chorkompositionen" 
von Dr. O. Reuter, Weimar, enthält, denen sich zahl
reiche Beurteilungen Lendvais im Lichte der Kritik 
anschließen. 

Na u m bur g. Die Generalversammlung der Schau
bühne wählte Kapellmeister L' Her met aus Leipzig 
zum Intendanten der Schaubühne als Nachfolger von 
Erich Claudius. L'Hermet hat im Herbst das Naum
burger Musikfest geleitet. 

Neue wirkungsvolle 

OSTERLIEDER 
für dreistimmigen Kinder= oder Frauen<hor 

a cappelfa von· _ . 

He n r i Marteau 
Op.22. 

Nr.1: Christus ist auferstanden. 
Partitur M. -.9°, Stimmen a M. -.30 

Nr.2: Ich bin die Auferstehung. 
. Partitur M. -.90, Stimmen a M. -,30 

Partituren stehen zur Ansicht zur Verfügung. 

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen. 

Steingräber",Veriag / Leipzig 

-
PAUL BAUER BERLINMNEUKOLLN, BERGSTR.ll 

. Fernsprecher: Neuköltn 1850 
Te n 0 r ORATORIEII! LIEDER 

1(onzerfnachrichten 
M a r b LI r g. Das Programm des Winterhalbjahrs 1921 

bis 1922 bietet unter Leitung des Universitätsmusikdirek
tors Dr. H. S t e p h a n i in der Universitäts aula 6 An
rechtskonzerte : I. 31. Okt. Impressionistischer Abend 
(W. Gieseking). 11.·8. Nov. Minnesänger-Abend (Dr. 
J. Moser). III. 11. Dez. Neuzeitlicher Abend (Gewand
hausquartett, Leipzig). IV. 28. Jan. Klassiker - Abend 
(Kölner Trio). V. 13. febr. Altklassischer Abend (fr. 
Prof. Vogelsang-Utrerht). VI. 20. febr. Komponisten
Abend (Arnold Mendelssohn). Außer den Anrechtskon
zerten hörte man noch 3 Sonderkonzerte. 21.-22. Nov. 
Brahms: Ein deutsches Requiem. 4. Dez. Hugo-Wolf
Abend (Kammersängerin E. Leisner). 15. Jan. Roman
tiker-Abend (Pembaur). Als viertes und letztes folgt 
im April: Zeitgenössische Passionskantaten. für das 
Sommerhalbjahr sind 5 Konzerte in Aussicht genommen. 

Musikfeste und Festspiele 
A ach e n. Das Brahms-Bruckner-f est mit der 8. Sin

fonie von Bruckner unter Peter Raa b e s Leitung fand 
Anfang Januar statt. Dr. G run s.k y aus Stuttgart hielt 
einen einleitenden Vortrag. 

00 r t m u rl d. Vom 21). Apdl bis 1. Mai plant Musik
direktor 11 0 I t s eh n eid e rein dreitägiges Bach-fest, 
das eine musikalische Vesper, einen liturgischen Gottes
dienst wie zu BaChs Zeiten, eine kammermusikalische 
Morgenfeier mit Verwendung alter Instrumente und ein 
grolies Chorkonzert bieten wird. 

Stu ttga rt. Vom 8. bis 10. Juli 1922 ist das 
3. Musikfest des Süddeutschen Musikerverbandes. 

Oodesberg. Ein dreitägiges Brahms-fest wird 
im juni veranstaltet werden. Am ersten Tage wird ein 
Sinfoniekonzert, am zweiten das Deutsche Requiem, 
am dritten eine Kammermusik gegeben werden. Die 
Leitung hat Michael Tau b e. -

\Vissen Sie schon von dem neuen 

Preisausschreiben 
..... u ............................................ _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

in den 

Literarism=musikalismen 
Monatsheften ? 

Wenn nicht, dann fordern Sie sofort ein Probeheft von 
dem Verlage der Literarisch-musikalischen Monatshefte, 

Weinböhla bei Dresden. 

Nadl preisgekrönter Methode erteilt aU,f sdlriftlidlem Wege UnterM 
ridlt in Harmonielehre und Komposition. Prospekt gratis. 

R. Kügele, Cunnersdorf (Riesengebirge) 

Kammersänger Dr. Ulrim Bruck 
(Baß) - Oratorium, Lied, Ballade - Grimma b. Leipzig, Fernruf 359 
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89. Jahrgang Nr. 4 Leipzig. Sonnabend, den 18. 'Februar 2. februarl1eft 1922 

IN. HALT: E. Segnitz: Artbnr Nikiscli und LelpiigJ F. Martienßen: Hans von BIUow - ArtIJur Nikiscb / Dr. Heuß: Das Erbe Nlklschs 
R.Reilz: Paganinis Oeigenhaltung von Siegfried Eberhardl / Dr. Heuß: Über Paul Bekkers "l(ritis~e Zeitbllder"/ H. Schorn: Liebesmacht 
R. H ernried : Die Hochalterierung der Vokale I H. ,H irschfeld: Musikpflege deutscher Ktiegsgefangenu in Sibirien während des Weltkrieges 

.M u s ; kai; s ehe G eden k tag e 
16. 1770 Oiuseppe Tartini t In Padua -1847 Lud,.,ig Pliilipp Scharwenka • in Samter (Posen) - 1886 Louis Köhler t In Königsberg I. Pr. 
18. 1652 Oregorio Allegri t In Rom / 19. 1743 Luigi B'occherinl • in Lucca I W_ 1791 Karl Czerny • in Wien ~~ 1802' Charles Auguste 
i;\e Beri 0 t • in Löwen - 1820 Hmri Vieuxte m ps • in Verviers /21.1801 Johann Wenzeslaus Kaillwoda •. in Prag 22. 1810 Frederic Frlln~ois 
Chopln • In Zelazowa Wola bei Warscbau -iS17 Niels Wilbelm Oade • In Kopenhagen - 1903 Hugo Wolf t in Wien / ~. 1685 Oeorg 
friedrich Händel - in Halle a. $a.,- 11123 Adolf Ku!lak * in Meseritl 124.1771 Johann Baptist Cramer • in Mannhebn - 1895 (gnaz 
Lachner t In Hanllover I 25. 1799 Siegfried Wilhelm Dehn - in Altona - 1840 Alexis Hollaender - in Ratlbor -1906 Anton Stepanowitsch 
Arensky t in Tariokl (Finnland) /26. 1913 FeliJ(Augu~t Bernhard Draeseke t in Dresdea / 27.1887 Alexander Borodintin Petersburg 

, 29. 1792 Oiochino Antonio Rossini • in Pesaro 

.lIrlhur _Nikisch und Leipzig 
l'on Prof. Eugen Segnifz 

Arthur Nikis-eh: Eine Summe 1;1ngelteurer 
künstlerischer Potenz schloß dieser Name in 

sich; eine Potenz, die sich in ·urischätzbart!r Weise 
am Dirigentenpulte des Konzertsaals und der Oper 
auswirkte. 
. ,Wenn auch die gesamte musikalische Welt die
sen 'großen Künstler für sich in Anspruch nahm, 
so war doch Leipzig der engere Kreis seiner 
:Wirksamkeit. Von Leipzig ging sein Dirigenten
ruhm aus, in Leipzig 'beschloß er seine Laufbahn. 

Im Jahre 1877 suchte der Leipziger Opern
direktor Angelo Neumann einen Chordirektor für 
sein' Institut. . Herbeck nannte ihm den zweiten 
Geiger des Wiener Hofopernorchesters. Bei einem 
Besuch in Wien lernte Neumann diesen, nämlich 
Nikisch, kennen .- "und in der nächsten Stunde 
war erinein", berichten des ersteren Erinnerun· 
gen. Im Januar 1878 kam Nikisch nach Leipzig. 
Er war Chordirektor und Solorepetitor. Als Jos. 
Suchers Vertreter hielt er Klavierproben ab, wo· 
bei er ohne Benutzung des Klavierauszugs den 

Sängern sogar Wort fürWort des Textes souf· 
f1ierte. 

Nur vier Wochen betrieb Nikiscll die Chor· 
meisterei. Neumann versetzte ihn zur Operette 
ins "Alte Theater", wo er mit Lacomes "jeanne, 
Jeannette und Jeannetton" einen Riesenerfolg er· 
zielte. Noch verschwieg der ,. Theaterzettel den 
Namen des Dirigenten. Aber schon fiel seine vor
nehm ruhige und sichere Haltung allen auf. Wieder 
sellteNildsch den beurlaubten Sucher vertreten. 
Es handelte sich um 'Wagners "Tannhäuser". 
Aber vor der Probe weigerte sich das Orchester, 
unter "einem so jungen Kapellmeister"'zu spielen. 
Nach langem Hin und Her kommt ein Vergleich 
zustande. Die Ouvertüre soll entscheiden. Nikisch 
tritt ans Pult, dirigiert, siegt. Die Musiker sind 
Von seiner Auffassung, seinem Können konster
niert, enthusiasmiert.' Sie beglückwünschen ihn 
und machen alle Proben begeistert mit. Als Sucher 
1819 gen Hamburg zieht,' wohin auch 'seine 
schöne Gattin 'Rosa Hasselbeck, Leipzigs Hoch-
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dramatische, engagiert ist, tritt Nikisch an seine 
Stelle. 

Die Olanzepoche der ,Leipziger Oper begann. 
Einen eklatanten Erfolg verzeichnete Nikisch mit 
Halevys "Blitz" und Wagners "Walküre". Nach 
60 jähriger Pause erscheint. endlich Glucks "Ar
mida" wieder; es folgen ihr Neueinstudierungen 
von Werken Meyerbeers, Rossinis, Webers, Gou
nods, Marschners, Aubers u. a. m. Zur Erstauf
führung gelangten (1878) Wagners Nibelungen
ring und (1880) "Tristan", in der Folge- noch 
viele Opern des In- und Auslandes, z. B. von 
Verdi ("Aida" uud "Amelia"), Bizet, ("Carmen"), 
Neßler ("Rattenfänger"), Goldmark ("Die, Königin 
von Saba "), Brüll (,. Das goldene Kreuz"), Kretschmer 
("Heinrich der Löwe"),' Holstein ("Die Hoch
länder"), Götz ("Francesca von Rimini"), sowie 
Opern von Hallen, Reißmann und Klughardt 
("Iwein"). Man brachte damals in 2 jahren mehr 
Novitäten heraus,' als heute in deren zwanzig. 
Unter Staegemann hörte man zuerst (1882) Ru
binsteins "Dämon" (mit Schelper) und "Makka
bäer" (mit Marianne Brandt), dann auch drama
tische Werke von Bungert, Brüll und A. von Gold~ 
schmidt, dessen "Helianthus" allerdings durch
fiel. Im Mai 1884 war Neßlers Nikisch gewidmeter 
"Trompeter" (mit Schelper und Magdalene jahns) 
der gewaltige Schlager und Leipziger Sensation. 

Immer war Nikisch der geistige Führer, dem 
u. a. auch die Neubelebung der vier Hauptwerke 
Glucks, der Weberschen "Euryanthe" und des 
Verdischen "Rigoletto" zu verdanken war. Aber 
die Stunde de,r Trennung soJ:te schlagen. Nikisch 
löste sich aus dem Leipziger Opernverbande, um 
an die Spitze des Sinfonieorchesters in Boston 
zu tretery, mit dem er vier jahre lang Konzert
reisen innerhalb der Vereinigten Staaten unter
nahm. Im jahre 1893 band sich der Künstler an 
Pest als Direktor und erster Kapellmeister der 
Königlichen Oper. Nach zwei jahren trat jene 
Wendung ein, die Nikischs zweite Lebenshälfte 
dauernd bestimmen sollte. Als der Künstler in 
London einige' Konzerte dirigierte, erreichte ihn 
die Anfrage, ob er willens sei, am Pulte des Ge
wandhauses in Leipzig Carl Reineckes Nachfolger 
zu werden. 
. Man war schon früher im Gewandhause auf 
den jungen Theaterkapel meister aufmerksam ge
worden. Mehrere Male hatte er den erkrankten 
Reinecke vertreten. So hatte er z. B. mit Schu
manns D-Molt-Sinfonie einen im Gewandhause 
noch nie dagewesenen Erfolg. "Es dirigiert ein 
Herr Nikisch, ein ganz ausgezeichneter Dirigent," 
schrieb damals Clara ScJlUmann an ihre Tochter 
Marie. 'Und als 1885 der Allgemeine Deutsche 
Musikverein seine Tonkünstlerversammlung in 
Leipzig abhielt, wurde Nikisch zum Festdirigenten 
erwählt. Ebenso wurde er der Leiter der gro.ßen 

Konzerte des Liszt-Vereins, der sich gegen die 
"Gewandhäusler" aufgetan hatte und im Sinne 
von Bayreuth ul1d Neu-Weimar wirkte. So hatte 
Nikisch zunächst als Gewandhaus-Externer schon 
in bedeutender und folgenschwerer Weise auf das 
Musik- und speziell auch auf das Konzertleben 
Leipzigs eingewirkt. 

Mit Nikischs am 1. Oktober 1895 erfolgtem 
Eintritt begann eine neue Ära des weltberühmten 
Instituts. _ Die Programme ändet·ten sich. Man 
verharrte nicht mehr allein auf der Linie Beet
hoven -Schumann - Brahm~. Aber als kluger Mu
sikpolitiker, ging Nikisch keincswegs radikal vor
wärts, sondern steUc Koalitionsprogramme auf. 
Die, Trias Berlioz, Liszt und Wagner wurde gc
wandhausfähig, Felix Draeseke und Richard 
Strauß erhielten Zutritt. Letzterer hatte zwar als 
Brahms-Nachfolger im Gewandhause schon Er
folge gehabt und wußte sich allmählich auch als 
Neudeutscher Lorbeeren daselbst zu erringen. Ni· 
kisch trat energisch für neue Musik ein une,! ließ 
nicht locker. Die Gcwandhäusler mußten allmäh
lich Neues kennen lernen - Tschaikowsky, Ola
zounoff, Borodin, Smetana, Suk, Rimsky-Korssakoff, 
Debussy, Dukas, C Franck, Blockx, Delibes, Mac 
Dowell, . Sinding, Stenhamar, Elgar, Kaun, Schil
lings, Hausegger, d' Albert, Pfitzner, Reger u. a. 
wurden ihnen vorgesteU. 

Aber um einen lang verkannten Tondichter ge
wann sich der unvergleich:iche Meister die höch
sten Verdienste. Es war, Anton Bruckner. In sei
ner bekannten Linzer Festrede hatte der letztere 
gesagt, Gott habe ihm "zwei Vormünder" gesetzt: 
Levi in MünCHen und Nikisch in Leipzig. Es ge
lang Nikisch, die Leipziger zu Bruckner hinzu
führen. In der Tat - eine Brucknersche Sin
fonie unter Nikisch hören, hieß eine künstlerische 
Feierstunde genießen. Zu einem hochkünstleri
scHen Ereignis gestaltete sich Nikischs Bruckner
Zyklus im Winter 1919;'20. Die nach chronologi
schem Gesichtspunkt geordnete Oesamtaufführung 
der neun Sinfonien Bruckners war überhaupt 
die erste in der musikalischen Welt: eine alles 
Vorangegangene hoch überragende Kunsttat. Aufs 
engste zusammengefügt waren so die Namen 
Bruckner und Nikisch. Ein neues, größtes Ruh
meszeichen in der Geschichte der Leipziger Ge
wandhauskonzerte war vollendet. 

Von Leipzig aus verbreitete sich Arthur Ni
kischs Ruhm durch die Welt Der Künstler lei
tete auch die Berliner Philharmonischen Konzerte 
und jene in Hamburg regelmäßig. Dazu kamen 
ausgedehnte Reisen ins Ausland. In Moskau, 
Stockholm, London, Paris, Rom, Wien, Zürich 
sowie in Amerika wurde der Meister wie ein 
Triumphator begrüßt und enthusiastisch gefeiert. 
Immer weiter dehnte sich sein Wirkungskreis aus. 
Dieser Umstand veranlaßte ihn auch, vom Amte 
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f--~s Studiendirektors am Konservat~riumJn Leipzig In aller Herren länder erfuhr Arthur Nikisch 
l- zurückzutreten, das er nach Carl Reinecke fünf viele und große Ehrungen. Aber er blieb, im 
t- Jahre (von 1902 bis 1907) bekleidete. Als der Gegensatz zu vielen anderen bekannten und un
(. Theaterdirektor Max Staegemann im Jahre 1905 bekannten. Künstlern, immer über Gebühr beschei
~ plötzlich starb, übernahm Nikisch während des den. Wenn ich ihn um Notizf!n bat, um Mit
t folgenden Jahres unter Robert Volkneni'~Theater. teilungen über seine Reisen, Erlebnisse, Erfolge, 
:. direktion die Leitung . fragte er still lä .. 
~ der Leipziger Oper. chelnd; "Ja, was soll 

Aberschließlich mach· ich Ihnen da erzäh-
te sich gebieterisch len. Ich. hab' eben 
die Unmöglichkeit halt dirigiert. Und 
geltettd,daß sich ein Sie wissen ja selbst 
so großer Künstler am besten, wie ich 
und genialer Diri- das mache." 
gent wie Arthur Ni- Dieser Zug bestä-
kis<;h mit mehreren tigt vor allem Ni-
Banden zugleich an kischsWesensart, wie 
ein und denselben seine Abneigung ge-
Ort -fesseln lasse. gen jede, wenn auch 
Denn die Welt ver- noch so feine Art 
langte nach dem gro- der Reklame. Er, der 
Ben Meister der mu- Aristokrat unter den 
sil<alischen Interpre- Künstlern, stand auch 
tation . und seinen über allen Parteien. 
herrlichen Gaben. Durch und durch 
In Verbindung mit vornehm vom Sehe i-

Nikischs Dirigenten- tel bis zur Sohle; sei-
tätigkeit sei hier noch ne Erscheinung am 
besonders auf einen Pult, seine Bewegun-. 
anderen Teil seiner gen, seine gesamte 
eminenten Kunst- Silhouette. Vornehm 
übung hingewiesen. bis iris Innerste. 
Der Künstler war ein Selbtslos, stets hilfs-
unübertrefflicher Ge- bereit; nicht der, 
'sangsbegleiter. Mit Schatten jener Arro-
feinsinnigster Ein- ganz, die manchem 
fühlung - in fremde bekannten oder auch 

, Gefühlswelten folgte nur angehenden Di-
er am Blüthner dem rigenten so leicht 
Sänger, ließ manches anhaftet. Immerauch 
Motiv in zarterSchat-. bereit, andere ne-

. tierung anklingen und ben sich anzuer-
wußte die Pianoforte- kennen,vorbildlich in 
begleitung derartig auszugestalten, daß sie mit der jedem Zug seines Wesens - das war Arthur 
Gesangsstimme sich vollkommen zu einem kleinen Nikisch. 
Gesamtkunstwerk verflocht Es war immer ein Ge- Überall, wo auch immer Arthur' Nikisch er
nuß auserwähltestfT Art, diesem Künstler als Be- schien, galt es der großen Kunst, wurde der mo
gleiter lauschen zu dürfen; es galt jederzeit als demen musikalischen Anschauung eine Gass.e ge .. 
eine außergewöhnliche Bevorzugung desjenigen, bahnt. Immer war der große Meister ein Wahr
dem ein Arthur Nikisch seine musikalische Assi- heits- und Schönheitssucher auf weitem Gebiet, 
stenz am flügel zuteil werden lieB, und keine.', der uns allen freigebig mitteilte von den Gaben, 
der je das Glück hatte mit diesem genialen Md- die ihm die gütige Muse in bewunderungswürdi-
ster singen zu dürfen, wird es vergessen. - ger, niemals versagender fülle bescherte. 
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Hans von Bülow - .JIrthurNik.isch 
'Eine Parallele .. 

Pan 'Franziska .M arl{enßim / Leipzig 

Es 'ist wie ein Lächeln des Schicksals, daß es 
··gerade Arthur Nildsch zum Nachfolger Hans. 

von Bülows in der Berliner Philharmonie und den 
Hamburger Anrechtskonzerten werden ließ: recht 
wie aus der Absicht; den Gegensatz zwischen zwei 
Typen von Dirigenten, ja von Kunst und Künst-' 
lern überhaupt scharf fühlbar zu machen. Zwei 
Persönlichkeiten von zweifellos höchstem künst
lerischenRang, und doch völlig einander ent
gegengesetzt! Die Gegenüberstellung beider liegt 
überaus nahe - durch sie wird das Wesen jedes 
Einzelnen blilzartig erhellt. ' ' 

Wir sehen B ü I 0 \V - den mit der Partitur 
Ringenden, der die Werke für sich bis ins Letzte 
studiert und sich zu eigen macht,' so daß er bei dem 
stets auswendigen Dirigieren in den Proben jeden 
beliebigen Takt aus wen d i g herausgreifen kann; 
- und Ni k i s c h, der nach eigener Aussage sich 
vor der ersten Orchesterprobe unbekannte Werke 
nur eben iur Prüfung ihres Wertes angesehen 
hat, dessen eigentliche Arbeit, dessen Einleben 
in die Partitur aber erst mit dem Spielen des 
Orchesters, mit dem leb e n,d i gen K I a n g ·be
ginnt. Und wiederum Bülow, der sich in unab
lässigem Ausmeißeln über die pJastische, die Aus - , 
d ru c k 8 be d e u tun g jedes Motivs, jeder Phrase, 
jeden Akzentes unerbittlich klar wird, 'um dann 
in architektonischer Gliederung und mit einer Ge
walt der Steigerung, "die einem die Seele aus dem 
Leibe zieht", das Ganze zu einem Bau von höch
ster innerer Einheit aufzutürmen - dagegen Ni
kisch, dem das Gesangliche alles Musizierens ' 
die Phrasierung im Augenblick der Ausführung 
fast ohne das Medium des Bewußtseins diktiert, 
dem das atmende Gefühl den Schwung der leben
digen Linie gibt, und dessen Steigerungen aus 
eil1em Lebensrausch von Wärme und Pulsschlag 
aufzublühen scheinen. Und noch einmal Bülow, 
dessen wunder.vollklare Zeichnung, und zwingend 
eindringliche Charakteristik das Ergebnis des im
mer neuen heißen Ringens zwischen seinem dä
monischen Temperament und seinem höchstge~ 
schärften Kunstverstande ist, ,....-" und ihm gegen
über Nikisch, der sich hemmungslos. hinströmt in 
die Musik, und nichts wiIl' als farbe, Schönheit 
und ruhevolle Kraft. 

Auch die äußere Art des Dirigierens, die be
sondere Weise, das Orchester zu behandeln, fin
det verschärfte Beleuchtung durch den Vergleich. 
Bei Bülow zuckte jeder Nerv, jeder Muskel heim 
Dirigieren - das. leidenschaftlichste Miterleben 
prägte sich in seinen Mienen aus. Bei Nikisch 
vollkommene Ruhe, nur der Blick lebte - die 

ruhevolle Geste war Spiegel der schönlreitsgesät~ 
tigten inneren Vorstellung, die abgeklärte Ausge
glichenheit der Bewegungen verriet nichts als tiefe 
Gleichgestimmtheit einer harmonischen Natur. -' 
Das Orchester als ein Instrument, wo jede Taste 
sich der künstlerischen Absicht des Spielenden, 
des Dirigenten restlos einfügen muß, als persön
liches Ausdrucksmittel eines einzigen, zwingenden, 
absolut herrschenden Willens - so sehen wir es 
bei Bülow. für Nikisch war das Orchester eine 
freie' Vereinigung vieler lebendiger Einzelorgani:;
men - sdn Amt und seine Sehnsucht waren, in 
deren jedem einzelnen soviel Wärme zu wecken,. 
daß jedem sein Bestes, seine Seele im Klang 
erblühte: er vermochte jedem Musiker das Gefühl 
zu geben, als komme es wirklich auf ihn, auf 
seine innere Hingabe an. 

Wenn es in einem Briefe Bülows über die 
Proben heißt: "j e cl e dyn ami sc h e Nu a n c e 

,wird studiert, jeder Bogenstrich, jedes staccato 
genau gleichmäßig vor ge z e ich n e t, musikali
sche Phrasierung und Interpunktion in jedem De
tail probiert" - wenn wir hören, daß er in Ham
burg die Hornisten eine Stelle 50 mal wiederholen 
ließ, und überhaupt mit den kleinstgeteilten In
strumentengruppen die ausgedehntesten Einzelpro
hen vornahm - so haben wir bei Nikisch auch 
hierfür das vollkon'tmene Gegenbild. Seine Proben 
waren äußerlich fast nur ruhige Orientierung und 
sichere Bewältigung, im Tempo oft weit behag" 
lieher als bei der Aufführung. Innerlich aber waren 
sie mehr - ein Austasten der inneren Spännungs
verhältnisse· zwischen Dirigent und Orchester, ein 
gegenseitiges Sich einfühlen, - gleichsam, ein Auf
lockern des Bodens für das, was im Augenblick 
der Aufführung als improvisatorische Ein
ge b u n g organisch erblühen sollte. 

Das Geheimnis von Bülows Stabführung war 
die unmittelbare übertragung seines persönlichen 
;Willens auf das Orchester. Nikisch aber war dem 
Orchester ständig empfangend zugewandt, ihm 
wuchs die Gestaltung des Werkes aus dem Klang 
der Instrumente entgegen. Sein unerhörter Klang
sinn leitete all die verschiedenen Lebensströme 
in ein gemeinsames Bett. "Kein anderer Dirigent 
musiziert so mit dem Orchester wie er," ist oft 

,gesagt worden. Es war, als beneide er seine 
Bläser, daß sie diese schöne Melodie so frei und 
warm blasen durften, - als säße er am liebsten 
mit unter den Streichern bei jener kühngeschwun-

. genen Linie, - und hatten die Celli ein Thema ' 
mit besonders warmer Betonung gesungen, so 
fand er Wink, Blick und Zeichen, es ihnen gleich-
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< sam beglückt nachzusingen und bei der nächsten 
.. Stelle fast noch vertieften Ausdruck. herauszu· 

holen. Darum gehorchte ihm auch jedes Orchester 
mit beispielloser Willigkeit. - -

Es handelt sich in alle dem keineswegs um 
äußere, Verschiedenheit zwischen zwei Künstlern, 
sondern einfach um ein anders gerichtetes Ku n s t-

- woll e n. In beiden steht der ewige Oegensatz 
in aller Lebens- und Kunstauffassung sich Auge 
in Auge gegenüber. Auf der einen Seite als Wur
zel des künstlerischen Schaffens das tiefe Be
wußtsein. von der unergründlichen Verworrenheit 
aller Lebenserscheinungen, von der Relativität alles 
Seienden, das sich in die Kunst flüchtet: es sucht 
in ihr die Beglückungsmöglichkeit, den künstleri-

. sehen Gegenstand' aus allem quälend Zufälligen, 
aus aller Lebensabhängigkeit und Willkür zu lösen 

,- und ihm den erhabenen Wert einer im mensch
lichen Leben sonst nirgends erreichbaren o.e-

_ schlossenheit und Vollkommenheit zu geben. Und 
auf der Gegenseite etwas völlig Anderes. Da 
schläft auf dem Grunde des WeItgefühls nicht 
jene durchrüttelnde. Erkenntnis von dem Verloren
sein des· Meqschen inmitten dieser rätselvollen 
WeIt: Da neigt alles Empfinden sich mit sehnen
der Gebärde dem Ganzen des Lebens zu - die 
unendliche, unbegreifliche freiheit und fülle des 
Kosmos wird nicht mehr als Gegensatz zur eigenen 
Begrenztheit gefühlt, sondern als warme weite 
flut~ in die unser eigenes Lebensgefühl sich dunkel 
verliert. Der mystische Urgrund ruht in Seiden: 
Die WeIt in ihrer Unerforschlichkeit ist als My~ 
s te r i u m gleich stark empfunden. Nur die Stel
lung. der Psyche zu dem Mysterium ist eine so 
ganz verschiedene, und darum auch ihr inneres 
Verhältnis zur Musik ein anderes. Musik ist für 
den. einen eine Welt, in der mit übermenschlicher 
Kraft die El'dKebundenheit gelockert und eine 
höhere freiheit, eine gleichsam auße,rirdische o.e-. 
setzmäßigkeit gottgleich geschaffen wird; für den 
andern ist sie das quellende Leben selbst, ange
schaut mit der umfassenden Weite des liebenden 
Bli,j:kes, getränkt aus dem. eigenen Innern heraus 

"mit allversöhnender Wärme. 
Nikisch stellt den zweiten Typus 'in so reiner 

form dar, wie Bülow den ersten. Das spiegelt 
sich fast auch im äußeren Lebensgange : Bülow 
eine Kämpfernatur - stets zu neuen, andersarti-

gen Zielen hingerissen, für jede Aufgabe ein un
glaubliches Maß von Energie und Konzentration 
aufbringend, - nie ruhend, nie befriedigt. Nildsch 
--.; dessen Wesen reine Kampflosigkeit war, der 
zeitlebens nur eine einzige Laufbahn hatte, und 
eigentlich niemals am Anfang dieser Bahn stand, 
sondern seit seinem 24. Lebensjahre mitten darin. 
Man muß sich das klarmachen, wie schnell ihn 
seine Begabung zur vollen Höhe des Lebens em
portrug, wie früh schon die Aufgabe des' Kämp
fens, Aufsteigens und Durchririgens von ihm ab
fiel, - um staunend zu fühlen, welch eine Spann
kraft, welch eipseelisches feuer dazu gehörten; 
nicht in der Intensität des künstlerischen ErJebens 
zu erlahmen. Denn die alleinige forderung seines 
Lebens war die des Nichtermattens ; kein äußeres 
Ziel befeuerte ihn: er war einzig auf die unver
siegliche Kraft und fülle der inneren Empfindung 
gestellt. 

Sicher ist, daß der slawische Einschlag Nikischs 
das Salz seiner Natur war. In den Augen der 
Kinder seiner Heimat steht ein Zug von Wehmut, 
die nicht .erIebt ist, sondern Erbteil vieler Oe
schlechter. Weder die beglückende innere Gleich- , 
gestimmtheit seines Wesens, noch die Suggestiv
kraft seiner klangsinnlichen Glut hätten es allein 
vermocht, ihm die. Welt so bedingungslos zu er~ 
obern: das vollbrachte die reine Kraft seiner sanft-. 
schmerzlichen Hingabe, das grenzenlos hinströ
m~nde Leben seines Musizierens. 

-Im Rahmen unserer ringenden, kämpfenden Zeit 
war Nikisch eine Ausnahmeerscheinung von un
erhörter Einzigkeit. Diese unerschöpfliche innere' 
Wärme und harmonische Ausgeglichenh~it ohne 
den. Weg über das Intellektuelle blieb dem zer
rissenen modernen Menschen immer wie ein Wun
der. Jedenfalls Hißt sich nur gefühlsmäßig er
messen, wie sehr er das Zeitempfindenbereichert 
hat, einfach durch· sein So-und-nkht-anders-Sein. 
Daß eine Fügung ihn herbeirief, als-die Zeit seiner 
am stärksten bedurfte, muß ans(!inem o.rabe 
dankbar empfunden werden. B ü low war in weit 
höherem Maße· ein Künstler unserer Zeit: 
Nikisch stand über ihr, jens e it s von ih r. Was 
er ihr gab, was sie von ihm brauchte und sich 
beseligt von ihm schenken ließ, war: Harmonie. 
Problematisches hat sie in sich selb~t genug. 

Die Totenfeier für Arthnr Nikisch 
verlief nach dem letzten Willen des Künstlers sehr schlicht, 
wie er sich auch verbeten hatte, daß ein Bild von ihm 
auf dem' Totenbette sowie eine Totenmaske abgenom
men' würden. Die feier fand in der Halle des Krema-· 
toriums auf dem Südfriedhof statt, geladen' war nur ein. 
enger Kreis. Als einziger sprach, ebenfalls nach dem 
Will~n des Verstorbenen, sein ältester Sohn Or. 

Arthur Nikisch. An Musik erklang ein Mymnus für. 
zwölf Violoncelli von julius Ktengel, einem der nächsten. 
freunde des Meisters, dasjenige Werk, mit dem seiner~; 
zeit- der 60. Geburtstag Nikischs in dessen Wohnung' 
gefeiert worden war.· Mit dem von der Orgel gespielten: 
Vorspiel zum "Parsifal" wurde der Sarg zur Einäschll-; 
rung übergeben. -
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Das Erbe Nikischs 
Pon Dr . .lli/red Heuß 

Darüber, wer Nikischs Nachfolger als Dirigent der 
Gewandhauskonzerte sein werde, wird IU1Hirlich 

schon eifrig debattiert, und auch die Presse hat sich der 
frage bemächtigt. Einfach liegen die Verhältnisse auf 
keinen fall, wobei man aber nicht in erster Linie 
davon ausgehen sollte, was Leipzig durch Nikisch ver
loren hat - eine geniale Persönlichkeit als solche ist 
immer unersetzlich -, sondern was es für die folgezeit 
bedarf. Darüber müssen wir uns zunächst klar werden, 
daß Nikisch zwar in Leipzig seinen Si,tz hatte, dennoch 
aber ein internationaler Dirigent war, auch gerade 
wieder im Begriffe stand, seine. ausgebreiteten Be
ziehungen in großem Maßstabe aufzunehmen. Kein 
Zweifel, daß durch den Weltruf Nikischs auch ein be
sonderer Glanz auf das Gewandhaus fiel, wobei man 
sich aber ruhig fragen soll, ob er im inneren SInne 
wirklich nötig war. Mit seinen 22 Konzerten, d. h. der 
noch aus dem 18. Jahrhundert stammenden Einrichtung 
des 11 wöchentlichen Konzerts", nimmt dieses Institut in 
der gesamten Konzertwelt des In- und Auslandes eine 
besondere Stellung ein, die ihm auch gewahrt blieb, als 
es keine weltberühmten Dirigenten hatte, wie dies in der 
Zeit von Mendelssohil bis Nikisch der fall war. Kurz, 
das. Institut muß sich auf seinen Eigenwert sowohl wie 
seine Eigenart besinnen, da es, wie schon gesagt, an 
und für sich ausgeschlossen ist, einen Dirigenten wie 
Nikisch wieder zu .erhalten. Wir müssen hier sogar 
noch weiter gehen. Seinem ganzen Wesen sowie der 
nur teilweisen Zugehörigkeit zu Leipzig entsprechend, 
war Nikisch kein eigentlicher führer des hiesigen Musik
lebens; er thronte wie ein vornehmer Gott über diesem, 
hielt sich aber durchaus zurück. Es gab keinen geisti
gen Musikkreis um Nikisch herum, mit Abhalten der 
Proben und Dirigieren der Konzerte hielt er seine 
hiesige Mission für beendet, was naturgemäß auch 
seine Schattenseiten haben mußte. Das näher auszu
führen, gehört aber einmal in eine Geschichte des 
Leipziger Musik~vesens; notwendig ist es jetzt einzig, 
sich dessen bewußt zu sein. . 

Daß das Institut an der Einrichtung des wöchent
lichen Konzerts 'festhält, erscheint so etwas wie selbst
verständlich; man nähme Leipzig etwas, was es ganz 
allein in der ganzen Welt besitzt, und was ihm kein 
Dirigent ersetzen kann. Notwendig für die folgezeit 
wird nun aber sein, daß möglichst ein Dirigent gewählt 
wird, der die besondere Eigenart des Instituts von innen 
heraus erfaßt.Es ist etwas gallz anderes, einem Zyklus 
von acht bis zehn oder einem solchen von 22 Konzerten 
vorzustehen. ·In den letzteren können Aufgaben bewäl
tigt werden, die ein anderes, gewöhnliches I nstitut selbst 
unter dem weitsichtigsten Dirigenten nur unvollkommen 
zu lösen vermag. Der vorbildliche Gewandhausdirigent 
ist auch hierin immer noch Mendelssohn, der den eigent
lichen Weltruf des Instituts begründete, uud zwar nicht 
n.ur durch seinen Kompouistennamen und seine Dirigen
tenfähigkeiten., sondern gerade auch dadurch, daß er 
der Eigenart des Instituts in einer zeitgemäßen und 
noch heute vorbildlichen Weise gerecht zu werden ver~ 
m.ochte. Sie bestand in. der Programmfrage, deren 
Lösung Mendelssohn darin erblickte, nicht nur den 

o,hne weiteres gegebenen Literaturschatz, die Standard
werke, zu hegen, sondern auch die ältere wie gerade 
auch die neuere zeitgenössis'che Kunst zu pflegen, mit
hin dafür zu sorgen, 'daß der Blick der Leipziger Musik
kreise offen und frei blieb oder es in noch vermehrtem 
Grade werde. Selbst vor geistigen Experimenten 
schreckte er nicht zurück; ließ er doch einmal sämtliche 
Leonoren-Ouvertüren Beethovens nacheinander spielen, 
und auch an einem Zyklus historischer Konzerte fehlte 
es nicht, dies in einer Zeit, als man von einer musik
historischen Disziplin überhaupt noch nicht reden konnte. 

. Heute ist nun das Gesichtsfeld nach dieser Seite hin für 
einen Dirigenten, der in dieser Beziehung auf der Höhe 
der Zeit steht, ein viel weiteres geworden; und nicht. 
nur dies, die Pflege älterer Kunst hat an Wichtigkeit 
ungemein gewonnen. Es gibt kaum einen einsichtigen 
heutigen Musiker, der nicht eine Auffrischung unserer 
Musik durch frühere als notwendig ansähe, und was 
in dieser Beziehung ein großes Konzertinstitut leisten 

. könnte, läßt sich kaum abschätzen. für das Gewand
haus, dem ein gesunder konservativer Zug innewohnt, 
gälte es nun eben, diesen im eigentIichsten Sinne zu 
vertiefen, vorbildlich voranzugehen. 

Vor allem aber auch hinsichtlich zeitgenössische.r 
Kunst sind die Verhältnisse, gerade durch den Krieg 
und seine Auswirkungen, anders geworden. Besonders 
die Orchesterkomposition dürfte unter ihnen zu leiden 
haben, indem es schlechthin fast unmöglich werden wird, 
für unausgeprobte Orchesterwerke jüngerer, verheißungs
voller Komponisten einen Verleger zu finden. Daß 
selbst bekannte Musiker heute nicht mehr in der Lage 
sind, ein einigermaßen sicheres Urteil über Manuskript
Orchesterwerke abzugeben, beweist sozusagen jedes 
TonkünstIerfest. Immerhin wird man von einem Diri
genten am Gewandhaus, der seine ganze oder doch die 
Hauptkraft diesem Institut zu widmen hätte, verlangen 
können, daß er einigermaßen Spreu vom Weizen zu 
scheiden vermag. Denn in der Tat eröffnet sich auf 
.diesem Gebiet .für den kommenden Dirigenten ein über
aus wichtiges feld. Im Gewandhaus unter MendeIs
sohn lief so ziemlich das Wichtigste der zeitgenössi
schen Produktion zusammen, gerade auch die Auffüh
rungen aus dem Manuskript sind zahlreich. 

Und nun halte man sich vor Augen, was eine der
artige Pflege nicht nur für Leipzig, sondern das deutsche 
Musikleben überhaupt bedeuten könnte, indem eben 
dieses Institut mit seinen 22 Konzerten den verschiede
nen Erfordernissen einer heutigen, gesunden Musik
pflege gerecht zu werden vermag,· wenn es eben den 
entsprechenden führer besitzt. Vor allem das letzt
erwähnte Moment hinsichtlich der zeitgenössischen Pro
duktion fasse man nochmals ins Auge. Zwar ist Leip
zig immer noch die größte Musikverlegerstadt, es hat 
sich aber gerade hinsichtlich der Orchesterkomposition 
bereits etwas den Rang ablaufen lassen, worin nicht 
zum wenigsten der Grund darin liegt, daß die hiesigen 
Konzertinstitute auf 'diesem Gebiet in den letzten fünf 
jahrzehnten vielfach nicht auf der Höhe standen. Das 
könnte wieder anders werden, wenn gerade auch das 
Gewandhaus durch Aufführung moderner Manllskript-
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-' 
werke diese zur Diskussion steIlte. Die Verhältnisse 
sind hierfür noch im besonderen günstig, als diese 

• Werke vor zweierlei Arten von Publikum zur Auffüh
~- rung gelangten, vor einem stark musikalisch interessier
~ ten in den Hauptproben und einem mehr gesellschaft· 
~. lidlen in den Konzerten, wenn dieses auch heute er·-

- heblich andere Schichten aufweist wie früher. Es liegt 
demnach in Leipzigs eigenstem Interesse, _ wenn das 
Gewandhaus in Zukunft der zeitgenössisclren Musik in 
der angegebenen Art sich zuwendet, zumal es auch 
wirklich nicht nötig ist, daß ein Dirigent durch fortwäh
rende Aufführungen bekannter Werke immer auf seine 
Triumphe bedacht ist. Weiterhin - ist aber an der Be
setzung des Gewandhauspostens auch das ganze deutsche 
Musikleben mitbeteiligt, indem es keine Dirigeutenstel-

lung in- Deutschland gibt, an der sich segensreicher 
_ gerade auch im Sinne der mannigfaltigen AJl:gaben des 

Orchesterkonzerts in Deutschland wirken läßt. 
Die Gewandhausdirektion steht somit vor keiner leich

ten Wahl, die aber dann einigermaßen erleichtert wird, 
wenn sie sich zu einem Dirigenten entschließt, der seine 
Kräfte nur oder doch möglichst nur -auf Leipzig kon
zentriert. Das müßte heute, zum al in der Zeit immer 
größerer Verkehrsschwierigkeiten, eine Grundbedillgung 
sein. Scheint es doch beinahe Mode zu werden, daß 
einige wenige Dirigenten gewissermaßen das Monopol 
auf die hervorragendsten Stellen in Anspruch nehmen. 
Auf diese Weise kann eine Stadt ihr originales Musikleben 
nicht wirklich zur Ausbildung bringen, weil ein derartiger 
Dirigent nicht Zeit hat, auf dieses wirklich einzugehen. 

Paganinis Geigenhaltung 'Von Sieg/ried Eberhardt 
Pon Prof J{oberf Jtejfz / Weimar 

Im Herbst v.J. wurde mir von der Schriftleitung der 
"Zeitschrift für Musik" obengenanntes Werk von 

Siegfried Eberhardt zur Beurteilung zugesandt. 
Der Inhalt dieses Werkes fesselte mich sehr, und 
ich ahnte wohl, welche Bedeutung es gewinnen 
würde. Ich trat daraufhin in Korrespondenz mit 
Herrn Eberhardt und hatte die Freude, daß er 
mir Gelegenheit gab, mich mit ihm eingehend 
über die Frage auszusprechen und praktische Ver
suche zu m~chen. Ein paar praktische Fingerzeige 
und Handgriffe ließen mich- nun erkennen, worauf 
es ihm ankommt und welcher ungeheure Vorteil 
aus der neuen Haltung jedem Geiger erwächst. 
Wenn ich auch noch nicht völlig "umgelernt" 
habe, so fühle ich 11Iich doch wie neugeboren und 
erlöst. Nachdem ich ·nun -diese "Neugeburt" sel
ber "erlebt" habe, möchte ich versuchen, mit die
sen Zeilen meine Kritik, die zunächst noch zurück
haltend und knapp war - eigentlich nur ein Hin
weis auf das Buch Eberhard's - zu vervollstän
digen _und allen Geigern einen möglichst klaren 
Einblick in des Verfassers Werk und dessen Aus
führung zu geben. Ich glaube damit am besten 
meinen Dank Herrn Eberhardt auszusprechen. 

Bevor ich anfange, das Werk: Paganinis Geigen
haltung, resp. das Gesetz der virtuosen Si<,:herheit, 
leichtverständlich zu erklären, möchte ich alle Gei
ger auf das ganz ausgezeichnete, ungemein an
regende, Klarheit bringende Werk: "Virtuose Vio
Iintechnik" von Siegfr.Eberhardt (Deutscher Musik
Verlag, Berlin) hinweisen. Ebenso auf seine "Treff. 
sicherheit auf der Violine" (A. Fürstner, Berlin W 10). 

Durch aufmerksames Lesen wird jedem klar, 
wie der Ablauf der verschiedenen technischen 
Probleme der linken wie der rechten Hand ist. 
Und als Folgerung aus dem Werk: Virtuose Vio
Iinhaltung ergab sich das Werk: Paganinis Geig'en~ 
haltung.' Zum vollkommenen Verständnis dieses 
Werkes ist es durchaus-nötig, daß man die beiden 
anderen, oben angeführten Werkegründlich kennt.-

Die Mehrzahl uns,erer Geiger, mit Ausnahme der 
wenigen ganz großen, deren geigerische Natür
lichkeit durch keine falsche Regel beeinflußbar 
ist, brauchen zum Halten der Geige ein Kissen 
und den D'ilUmen der linken Hand. Das Kinn 
drückt die Geige auf das Kissen, der Daumen 
preßt an den Hals - beide Momente machen die 
Geigenhaltung aus. Wird man wohl dadurch die 
nötige Sicherheit für die ungeheuren technischen 
Anforderungen, die heute an jeden Geiger gestellt 
werden, bekommen? Ist es nicht jedem ,- dieser 
mit Kissen spielenden Geiger schon passiert, daß 
das Kissen verrutschte, daß dadurch eine voll
kommene technische Unsicherheit eintrat? Wurde 
nicht als Folge davon der Daumen zum Halten 
der Oeige noch mehr angel'teßt? Konnte dann 
eine Passage klar und virtuoS gespielt. werden? 
Machte nicht schon jeder Geiger die Erfahrung, 
daß bei nicht richtig lagerndem Kissen die Geige 
Eigenbewegungen machte und daß infolge der 
nicht ruhig lagernden Geige, z. B. spiccato-, stac
cato- oder arpeggien-Stellen ganz unregelmäßig 
herauskamen? Mußte nicht ba!d jeder der kissen
gebrauchenden Geiger sich vor einem Auftreten 
erst "einspielen"? Aber mit dem Eingestehen~und 
Erkennen ist hier niemandem geholfen. Es muß 
ein Gesetz geben, eine neue Art zu spielen, die 
einen von diesen Unsicherheiten befreit. Und 
dieses Gesetz hat Siegfried Eberhardt gefunden. 
- Um eine Passage virtuos sicher zu spielen, 
bedarf es vollkommener B ew e gu n g s f re i h e i t 
der linken -Hand. Diese wird durch den fest
haltenden oder pressenden Daumen gehemmt. 

Um die vorhin erwähnten springenden Strich
arten virtuos sicher, wohlklingend herauszubrin
gen, muß die Geige vollkommen s ic her und 
ruh i g lagern, damit die Bogenbewegungen nicht 
gestört werden. Ist diese sichere und ruhige Lage
rung der Violine mit einem Kissen möglich? Nein. 
Gerade durch das Kissen kann die Geige aus der 
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ruhigen Lagerung gebracht werden. Das Kissen 
rutscht, oder die Geige rutscht und macht Eigen
bewegungen. Dadurch ist den einzelnen Bogen
strichen die ruhige Ebene genommen, sie werden 
klanglich ungleich oder versagen vollkommen. Wie 
ist nun beiden Unsicherheiten abzuhelfen? Durch die 
richtige Haltung der Geige, durch vollkommenes Be
folgen und Erleben dieses Gesetzes, das S. Eber
hardt fand. Wenn ich meine linke Hand bewe
gungsfrei behalten soll, darf ich nicht einen hem
menden, haltenden Daumen daran haben. Die bis
herige Tätigkeit des Daumens: das Halten, muß 
ausgeschaltet werden. Der Haltepunkt muß ver
legt, der Daumen befreit werden. Wenn ich für 
Bogenstricharten eine ruhig und sicher lagernde 
Geige nöti6" habe, dann darf ich ,ein mir lnsicher
heit bringendes Kissen mehr gebrauchen. Also 
auch da: Weg mit dem Kissen. -

Die Geige wird nun 0 h n e K iss engehalten. 
Man nimmt die linke Schulter etwas nach vorn, 
zieht sie etwas hoch und schiebt sie so unter die 
Geige, daß sie möglichst in die Mitte des Bodens 
kommt. Bei langen Schultern kommt sie bis un
gefahr unter den Steg. Nun hat der Geiger drei 
Angriffspunkte: Das Kinn, das Schlüsselbein ende 
und die Schulter. Die Geige liegt somit voll
kommen sicher und bequem und relativ ruhig. 
Durch den Kinn halter, denS. Eberhardt konstru
iert h~t und der bei A. Wunderlich, Charlotten
burg, Kantstr. 85 zu haben ist, wird erst eine voll
kommen richtige Haltung ermöglicht. Wichtig ist 
es nun, eine We c hs el wirkung zwischen 
S eh ult e rstü tzp unk t und Fin g e rd ru ck her
zustellen. Man· bekommt das Gefühl eines "Kon
taktes" - und darauf legt S. Eberhardt eigent
lich das größte Gewicht - dadurch, daß die lang 
vorgezogene Schulter den Fingern entgegenstrebt, 
und diese wiederum die Richtung nach der Schul
ter innehalten. Durch diese Haltung entsteht vom 
Ellbogen bis zur vierten Fingerwurzel eine ge
rad e Linie, die zur Folge hat, daß die Finger 
sen k r e eh t auf das Griffbrett fallen. Ist nun 
diese neue Haltung gefunden und begriffen, ist 
ein Kontakt hergestellt, der die Geige mit dem 
Körper quasi "verwachsen" sein läßt, dann merkt 
nach kurzem jeder Geiger, daß der Haltepunkt, der 
bisher dem Daumen zugemessen wurde, von die
sem weg und u n t er die Geige verlegt wurde. 
Der Daumen wird plötzlich frei, er liegt ganz 
lose am Hals, den Fingern gegenüber, gleich einer 
unsichtbaren Schiene. Er kann sich auch vom 
Hals entfernen - die Finger greifen sicher. Es 
ist also die innere Schulterpartie, die Fort~ 
setzung des Schlüsselbeins, auf der die Geige 
ganz sicher ruht. Sie liegt nun fast w ~ g r ee h t 
und ist so in den Körper eingepaßt, daß sie keine 
Ei gen bewegungen mehr machen kann. Aus der 

senkrechten Fingerhaltung ergibt sich, daß der 
Arm, der immer mit der Längsachse des Instru
mentes geht, bei gerader (wagrechter) Lagerung 
zur Griffbrettfläche gerade, bei schräger Lagerung 
schräg steht. Diese Fingerhaltung zeitigt ferner 
den großen Vorteil, daß z. B. beim Tri 11 e r der 
Trillerfinger übe r dem Ton steht, mithin also 
einen kürzeren Weg zugehen hat und schneller 
und ohne Anstrengung trillern kann. Ein Versuch 
so zu trillern, läßt einen die große Tragweite der 
neuen Haltung erkennen. Nicht allein der Triller 
ist nun möglich, sondern auch alle Pas sag e n 
werden auf diese Weise klar und flüssig, det 
Weg zur Virtuosität ist geebnet. Noch einen un~ 
schätzbaren Vorteil hat die Haltung: das Vi
b rat 0 kann gelehrt und erlernt werden. Kein 
Vibrato nervöser Art, keines, wo nur die Hand 
Zitterbewegungen macht, sondern das große Vi
brato, das, welches den Ton schwingen und klin
gen läßt, das, was die intensiven Stellen auch 
wirklich intensiv und großzügig herausbringt. 
Wenn der innige Kontakt zwischen Oeige und 
Körper hergestellt· ist, wenn der linke Arm frei 
im Schultergelenk schwingen kann, wenn der Fin
ger fest und senkrecht steht - dann ist der Mo
ment und die Vorbedingung da, ein großes, echtes 
Vibrato zu machen. 

Bis hierher hätte ich nun die Vorteile für die 
linke Hand klargelegt. Selbstverständlich ist auch 
die Bog e n tee h n i k abhängig von der linken 
Schulter. Vergleicht man zwischen der sonst üb
lich gewesenen Art und der neuen, so ergeben 
sich zwei ganz verschiedene Bogentechniken. Bei 
der früheren Haltung der Geige (mit Kissen und 
schräg gelagert) wurden z. B. beim Akkordspiel 
die vier Saiten von der· Sei t e her getroffen. In 
dieser Haltung erweist sich der Bogen bei aus
gestrecktem rechten Arm an der Spitze um ein 
beträchtliches zu kurz. Der Strich bei schräg 
gelagerter Geige ist zu vergleichen mit einern 
Hieb von der Seite, der streift, während bei w a g
re c h t gelagerter Geige die Bogenlänge bei aus
gestrecktem Arm nicht zu kurz ist und der Strich 
den Akkord oder die Saite von 0 ben trifft. Die 
Wucht und der Schwung sind dadurch viel größer, 
da dieser Strich volle Freiheit in der Richtung 
des ausgestreckten Armes hat. Dies ist ein sehr 
wichtiges Moment, da nur letztere Art Intensität 
des Sttiches ohne großen Kraftaufwand gestattet. 
Als ein weiterer Vorteil der richtig auf der Schul~ 
ter gelagerten Geige ist die re 1 a t i veR u h e der 
Geige anzusehen. "Sie liegt relativ ruhig" soll 
heißen, daß sie ohne Eigenbewegungen je d e Be
wegung des K ö r per s mitmacht. Das ist für alle 
Springstricharten, z. B. für staccato von großer 
Wichtigkeit. Auch die spiccato-Striche müssen auf 
eine immer gleichbleibende Ebene fallen, um nicht 
gestört. zu werden. 
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Noch einen besonderen Vorteil bietet die neue 
< : Haltung: das a k u s t i s ch e Problem wird gelöst. 

Liegt die Geige richtig, ist der Kontakt d~,dann 
kann durch ein Verdichten des Zusammenachlusses 

" von Finger einerseits und Schulter-Bogen an. 
dererseits der Ton noch wesentlich gesteigert 
werden. Der Schulterdruck bewirkt ein Anspannen 
des Bodens der Geige, der Ton wird dadurch 

tO 

energischer, intensiver, metallischer. -
" Aus all diesem geht hervor, daß voll end e t e 

Te eh n i k und volle n d e t e r K I an g durch diese 
Geigenhaltung zu erreichen sind. Es handelt sich 
hier um keine Spezialmethode, wie diese von so 
viden Pädagogen aufgebracht und gelehrt -wer
den, sondern hier liegt ein allgemeingültiges, ana-. 
tomisch und physikalisch beweisbares Ge s etz 
vor': das Gesetz der richtigen Haltung und 
das Gesetz für den natürlichen Ablauf 

der Spieltechnik, wie wir es in Franz von 
Vecsey als lebendes Beispiel verkörpert finden. 
Es gibt viele K. uns ttechniken, z. B. Daumen tech
nik, gemischte Technik, aber es gibt nur ein e 
N a tu rt e c h n i k; die eben wird sich mitte1st die
ses Gesetzes ganz selbsttätig und selbstverständ
lich einstellen. -

So können wir Geiger alle nur .dankbar sein, 
daß uns Siegfried Eberhardt endlich den Weg zu 
einer natürlichen, hemmungslosen, virtuosen Tech
nik gewiesen hat. Es werden dadurch jedem Gei
ger ungeheuer viel Mühen und Aufregungen er
spart. Den. Geist allerdings kann auch er nie
mandem einhauchen, und es wird immer nur we
nigen vergönnt sein, auf den Höhen zu wandeln. 
Aber die allgemeine Qualitätsstufe der' Geiger 
wird durch die Anwendung dieser natürlichen Hal
tung eine viel höhere werden. -

tiber Paul Bekkers ,,1(ritische Zeitbilder" 
. . 

VonDr. AI/red lIeuß 

I clt halte es für dringend. nötig, sich mit Bekker aus
einanderzusetzen, und zwar ganz besonders mit diesem 

bei Schuster & Löffler (Berlin 1921) erschien·enen Buch 
von rund 350 Seiten, einer Aufsatzsammlung, die eine 
"kleine Auslese" dessen ist, was ihr Verfasser im Laufe 
von nunmehr zehu jahren für die "frankfurter Zeitung" 
geschrieben hat. . Meiner Meinung nach hat Bekker' 
nicht nur das Recht, seine Zeituugsa!Jfsätze in Buch
form herauszugeben, sondern sogar die Pflicht. Und 
zwar 0 deshalb, damit dadurch die ,Möglichkeit gegeben 
ist, ihn. einigermaßen geschlossen überblicken und zu 
ihm Stellung nehmen zu können. Gerade dies ist aber 
notwendig. Kein deutscher Musiks,chriftsteller hat im 
letzten jahrzehnt einen größeren Einfluß gewonnen, 

. keiner hat auch nur annähernd einen so großen Erfolg 
gehabt - vor allem mit seinem Werk über Beethoven-, 
keiner ist dann aber auch derart angegriffen worden, 
besonders seit Pfitzner Ende 1919 in seiner Schrift "Die 
neue Ästhetik der musikalischen Impotenz" gegen ihn 
zu felde zog. Es war damals zu beobachten, wie viel
leicht die gleichen Schriftsteller, die Bekkers Buch 
über Beethoven einst. gepriesen hatten, nun über das
selbe. herfielen ).md den Standpunkt Bekkers sogar ein 
für allemal für abgetan erklärten. Der Grund hierfür 
war teilweise ein außerkünstlerischer, indem Pfitzner 
in dieser derart erregten Zeit den Kampf auch aufs 
politische Gebiet trug, kurz gesagt, Bekkers deutsche 
Gesinnung angriff. War das innerlich berechtigt? Dar
über gibt nun diese Sammlung, die gerade auch den 
von Pfitzner ganz besonders aufs Korn genommenen 
Artikel "Erfinder und Gestalter" nebst der Erwiderung 
Bekkers "Impotenz oder Potenz?" enthält, Auskunft. 

Nach Kenntnisnahme dieser Aufsätze bestreite ich 
die undeutsche Gesinnung Bekkers durchaus, sehe aber 
zugleich' noch 'mit größerer Klarheit wie vorher, wie 
ungemein gefährlich für die m'eisten Leser dieser außer
gewöhnliche' • Kopf ist, und. zwar auf Grund seiner 
spezifisch modernen Seele, die sich erst so recht im 
Laufe dieses jahrzehnts voll und ganz entwickelt hat. 

Die erste frage hat zunächst für mich besondere Bedeu-. 
tung, wenn auch in etwas anderer Art. Mit geradezu 
brennender Erkenntnis zeigte mir die Durchnahme be
sonders des Artikels über den "Parsifal", daß Bekker. 
schon 1913, allen Theorien Wagners entgegen, die Auf
fassung vertreten hat, "Grundlage und zugleich das 
Ziel" sei bei Wagner nicht das Drama, sondern die 
Musik, was denn auch mit den entsprechenden folge
rungen durchgeführt wird. Diese für mich ungeheuer
liche Auffassung ist nun aber zugleich der Angelpunkt 
für Bekkers Erklärung Schrekers, und gegen diesen 
wandte ich mich in meinem Aufsatz über Schrekers 
"Schatzgräber" mit aller Wucht, und auch heute noch. 
Zugleich ersah ich aber auch hieraus, daß von einem 
"Düpierungsverfahren" bei Bekker in Sachen Schrekers 
unmöglich die Rede sein kann, was ich als erster zur 
Kenntnisnahme zu bringen mich aus innerstern Trieb 
gedrängt fühle' und dies herzlich gerne tue, auch des
halb, weil die gewonnene Erkenntnis. mir das Bild Bek
kers in menschlicher Beziehung wieder in ungetrübtem 
Lichte erscheinen läßt In fundamentalen fragen über 
Musik stehen wir uns als schärfste Gegner gegenüber, 
stoße ich aber heute selbst auf Unbegreiflichkeiten, so 
weiß ich nunmehr, daß jeder Angriff in der Art Pfitz
ners oder auch des meinigen unberechtigt ist. Das 
sage ich, bereits nicht mehr im Hinblick auf meine 
Person, sondern darauf, daß wir alle, die wir. als Gegner 
Bekkers auftreten, ihn doch lediglich mit rein geistigen 
Waffen_ bekämpfen mögen. Da Bekker mit solchen von 
ungemeiner Schärfe arbeitet, derart, daß z. B. Pfitzner 
durchaus keinen s ach I ich e n Sieg davongetragen hat, 
kann ein geistiges Messen der Kräfte für uns eine sehr 
nützliche Arbeit bedeuten. Und nun mag auch gleich 
wieder ein neuer Kampf beginnen, d. h. wir setzen den 
über das Verhältnis von Musik und Drama auf einem 
Spezialterrain fört. 

, Zunächst' führe ich Bekker einen Bundesgenossen zu, 
von dem er keine Ahnung hat, wie ich sell~st erst im 
Verfolg der Angelegenheit auf ihn aufmerksam wurde, 
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einen Bundesgenossen, wie er für den Gegner gefähr
licher überhaupt nicht gedacht werden kann, nämlich 
keinen anderen als - Ricf:1ard Wagner selbst. Dieser 
betrachtet, offenbar in unmittelbarem Anschluß an Nietz
sches Werk: "Die Geburt der Tragödie aus dem Geist 
der Musik" in seinem Aufsatz: über die Benennung 
,.Musikdrama" (1872) die Musik als die "Mutter", 
den Mutterschoß des Dramas. Seine Werke sind für 
ihn "ersichtlich. gewordene Taten der Musik", welche 
Bezeichnung im Anschluß an die ursprüngliche Bedeu
tung des Wortes Drama als Tat oder Handlung gewählt 
ist, während die Musik "ursprünglich sogar als der In
begriff aller Kunst überhaupt" verstanden· wird, als -
und hier folgt ein nicht als solches bezeichnetes Zitat 
aus dem "Faust" - "der Teil, der anfangs alles war". 
Und in dieser "Würde hat sie sich weder vor, noch 
hinter das Drama zu stellen; sie ist nicht sein Neben
buhler, sondern seine Mutter". Das letztere hat Wagner 
von seinen Werl(en nie gesagt; vielmehr war ihm das 
Drama der zeugende Mann, die Musik das empfangende 
Weib gewesen. lediglich in der früheren Oper hat er 
das Verhältnis im Sinne einer Nebenbuhlerschaft auf
gefaßt, so daß gewissermaßen dreierlei Erkenntnis
stufen bei Wagner zu konstatieren wären, nämlich 
Drama und Musik als Nebenbuhler, zweitens als Malln 
und Weib, drittens die letztere als Mutter, als "Mutter
schoß auch des Dramas". Diese letztere Auffassung ist, 
kurz gesagt, auch diejenige Bekkers, und er führt sie in 
seinem Parsifal-Artikel in einer geistvollen Art durch. 
freilich, Wagner faßt die Musik als den Inbegriff aller 
Künste auf, wie denn hierüber noch vielerlei zu sagen 
wäre. 

Und dennoch, trotz Wagner, sträubte sich dagegen 
mein ganzes Fühlen und Denken, wie ich offeri bekenne, 
mit dieser ganzen Anschauung im produktiven Sinne 
auch nicht so viel anfangen zu können. Zugrunde liegt 
ihr eine der furch tbarsten modernen Geiahren, die 
meiner Ansicht nach sogar zur Entnervung der gesa'nten 
europäischen Kulturwelt, gerade aber des deutschen 
Volks in den letzten fünfzig Jahren beigetragen hat, 
nämlich jene unselige Mus i k d u seI e i , die die 
leute die Musik nur genießen, sybaritisch genießen 
läßt, die ihnen nahelegt, das Drama in der Oper 
gar -nicht ernst zu nehmen, sondern eben als Ausfluß 
der Musik, als des "Ursprünglichen, aus dem sich der 
Text gebiert", wie Bekker in seiner Schrekcrschrift 
schreibt. Diese rein musikalische Auffassung der TOIl
kunst, die heute aus den verschiedensten lagern her
überklingt, ist für mich zudem gar nicht "musikalisch", 
dem Wesen aller großen, vor a:lem deutscher Meister 
ganz und gar widersprechend, der Ausfluß berauschter 
Musikenthusiasten, zu denen trotz alles Musika:ischseins 
schließlich auch Nietzsehe gehört. Aber Wagner, wird 
nunmehr jeder einwenden! Auch dieser wäre, so hätte 
man zu sagen, des schärfsten zu bekämpfen, wenn diese 
Auffassung wirklich seine eigentliche wäre, wobei ich ja 
ruhig zum voraus sage, wäre es der fall,· so hätte er 
es auch nicht zu einem einzigen lebensfähigen Werk 
gebracht, wie man ihn dann meinetwegen mit für mich 
im höheren Sinne undiskutierbaren Komponisten wie 
Schreker zusammenstellen könnte. 

Wie verhält sich's nun hier, hat sich Wagner wirklich 
von einem musiktrunkenen, wenn noch so geistvollen 
Altphilo:ogen, der schließlich in der griechischen Kultur 
gerade das fand, was er suchte, nicht nur für einen 

Augenblick, sondern überhaupt beeinflussen lassen? 
War der Nietzschesche Gedanke wirklich fruchtbar für 
Wagner, so war zu erwarten, daß er irgendwie mit ihm 
zu arbeiten begann. Hiervon finde ich nun in seinen 
späteren Schriften nichts, obwohl er sich noch einmal, 
in dem Doppelaufsatz: über das Dichten und Kompo
nieren mit der Frage beschäftigt hat. Wie steht es 
nun hier um das Verhältnis von Dichter und Musiker? 
Wieder wendet sich Wagner den Griechen zu, jetzt 
steigt aber der Dichter in seiner vollen Bedeutung wie· 
der empor, und in einer geradezu großartigen Ausfüh· 
rung wird seine Stellung zum Musiker bestimmt. Ich 
muß den Passus hier einrücken, denn was dieser jetzt, 
nachdem wir Wagners Abbiegen zur Kenntnis gebracht, 
bedeutet, das läßt sich kaum sagen .. 

Von Homer, dem Poietes, dem "Finder", dem "hell
sichtigen blinden Dichter-Erzähler", ausgehend, bestimmt 
nun Wagner das Verhältnis zwischen Dichtkunst. und 
Musik in der Tragödie folgendermaßen: 

Nicht mehr eigentlich dem Dichter gehörte die 
Anordnung der Tragödie, sondern dem I y r i s ehe n 
Musiker: nicht eine Gestalt, nicht eine Tat der 
Tragödie, welche der göttliche Dichter nicht zuvor 
ersehen und seinem Volke "erzählt" hatte; nur führte 
sie jetzt der Choreg den sterblichen Augen der 
Menschen selbst vor, indem er dieses Auge dur c h 
den Z a u b erd e r Mus i k bis zu dem gleiche'n 
Hellsehen des ursprünglichen "Finders" entzückte .. 
Somit war der lyrische Tragiker nicht Dichter, son
dern durch Beherrschung und Anordnung 
der höchsten Kunst verwirklichte er die 
vom Dichter ersehene Welt, indem er das 
Volk selbst in den Zustand des hellsehen
den Dichters versetzte. 

Schöneres, Einfacheres und Tiefsinnigeres ist über 
das Verhältnis der beiden Faktoren kaum jemals, auch 
von Wagner selbst nicht, gesagt worden. Die Definition 
ist zudem derart weitsichtig gehalten, daß man eigent' 
lieh jeden großen, echten Opernkomponisten in ihr auf
fangen kann. Was aber für uns von grundsätzlicher 
Wicl1tigkeit ist! Daß Wagner den modernen, sagen wir 
getrost Bekkerschen Standpunkt, gekannt, ihm auch 
einmal sogar seinen Tribut gezollt hat, aber, in einer 
gewissen Bereicherung, wieder zu seinem originalen 
zurückgekehrt ist. Es geht nun nicht mehr an, einfach 
von den Theorien Wagners abzusehen, wie es gerade 
auch Bekker tut, d. h. zu erklären, daß sich Wagner, 
allen seinen Anstrengungen zum Trotz, sich und sein 
Werk überhaupt zu erklären, zeitlebens in einem Irr' 
turn befunden habe. Auch aus derartigem spricht -
ich denke dabei durchaus nicht im besonderen an Bekker 
- ganz ulj,verhüllt die moderne See!e, die, kurz gesagt, 
jiberhaupt keine Autorität anerkennt, den größten Fach
mann auf seinem eigensten Gebiet als nicht zuständig 
hinzustellen sucht - ganz gleich macht es z. B. Pfitzner 
hinsichtlich der "Idee" gegenüber Beethoven -, der in 
seine eigene, ach so wertvolle, in Wahrheit denkbar 
verkümmerte Ansicht sich verliebter zeigt wie ein Acht
zehnjähriger in sein Mädchen. Was dem respektlosen 
modernen Geist nicht paßt, wird einfach beiseite ge
schoben, und nun wird mit einer oft in seiner Art be
wundernswürdigen geistigen Technik ein neues, eigenes 
Gebäude errichtet, das als das Neueste, Beste von 
Hunderttausenden bewundert wird. Fehlt ihm nur eines, 
ein gesunder, fester Boden, oder, künstlerisch gespro· 
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ehen, "Natur und Instinkt" .. Diesen modernen, respekt. 
losen, nur auf sich erpichten Geist gilt, es, mit alleu 
geistigen Mitteln ,zu bekämpfen, denn solange dieser 
herrscht und seine Triumphe feiert, ist an irgeiIdweIche 
Besserung überhaupt nicht zu denken, sondern wir reiten 
immer mehr in einen Sumpf hinein, um schließlich in 
ihm vollends zu versinken. Weiche Respekttosigkeit 
z. B. bei Konservatoristen gegenüber einem Händel oder 
Haydn! Daß ein Haydn mehr Musik, Geist und Technik 
im kleinen Fingernagel hatte als Dutzende dieser har
monisch aufgeblähten Jünglinge, ahnen sie nicht im 
geringsten, für sie gilt zu einem großen Teil nur das 
A,IlermQdernste, und mag es das Schwächste und Halt
loseste von der Weit sein. 

Man betrachte nun aber an Hand von Bekkers und 
Wagners Definitionen des letzteren Werke auf ihre 
Entstehung. Ist eine einzige Gestalt, oder besser, eine 
einzige ;,Tat oder Handlung" Wagners anders "entstan
den", als wie er es schildert? Hat er nicht zu packen 

,gesucht, was seit vielen Jahrhunderten irgendwie schon 
vorhanden war, ähnlich wie die Stoffe für die griechi
schen Musik-Tragiker? Bei Schrekers Mechanismen, 
seinen blutlosen Kinogestalten, mag sich's vielleicht wohl 
so verhalten, daß sie zwar nicht aus dem Geist der 
Musik - wir sind ja so heruntergekommen, daß wir 
glücklicherweise das Wort "Oeist" in der Musik gar 
nicht mehr in den Mund nehmen -, sondern aus einem 
ihrer Teilgebiete, nämlich "Klangvisionen" entstanden 
sind. Sie sind denn auch danach, würden demnach den 
nötigen Beweis liefern, was eben auf diese Weise 
zustande käme. Indessen, lassen wir Schreker, der in 
diesem Zusammenhang ja gar nicht genan,nt werden 
dürfte, lassen wir ihn denen, die sich in ihm finden. 

Wir dürfen uns nämlich selbst jetzt unsre Aufgabe 
nicht leicht machen, sondern müssen auch auf Bekkers 
geradezu bestrickende Einzelausfiihrungen eingehen. 
Denn ich garantiere, daß selbst jetzt noch stärkere 
Männer eingesponnen werden könnten, und vor allem 
gilt es, den modernen Geist auch im einzelnen zu prüfen. 

Ich beginne gleich damit, daß der Ursprung des 
"Parsifal" eine "m u s i kai i s c h - p 0 e t i s ehe Intuition 
sei, die sich zum dichterischen Ideenkern gestaltete". 
(S. 47.) Die Musik - musikalisch-poetische Intuition -
ist also das Primäre. Bekker erinnert an den Karfreitags
morgen 1857, der Wagner, wie er in seiner Autobiogra
phie erzählt, "jene wundersam begnadete Eingebung 
brachte, die wir heute als ,Karfreitagszauber' im dritten 
Akt kennen". Abgesehen davon, daß der "Parsifal" 
schon damals einen' ziemlich langen Stammbaum hatte, 
kommt es hier darauf an, ob von Musik an diesem 
Morgen irgendwie die Rede ist. Uud das ist nicht im 
geringsten der Fall. Darüber berichtet aber Wagner, 

, wie, nach seinem eigenen Ausdrlfcke, der "Karfreitags
gedanke" zustande gekommen sei. Ich stelle den Sach
verhalt, in engem Anschluß an Wagner, in meiner 
Sprache dar, indem es mir darauf ankommt, im einzelnen 
zu zeigen, daß auch dieser "Gedanke", wie es gar nicht 
anders sein kann, auf zweierlei Art erzeugt wurde. 
Wagner ist in, einer wundervoH befreiten Stimmung, 
die er im' einzelnen erklärt. Dazu kommt als weiteres 
Moment das herrliche Wetter. Durch all dies empfäng
lich gestimmt, herrscht wunderbare' Stille in ihm. Da 
wird ihm noch bewußt, daß heute Karfreitag ist, und 
jetzt erst tritt das zweite Moment auf: die Erinnerung 
an Wolframs Karfreitag, "wie bedeutungsvoll diese 

Mahnung mir schon einmal in Wolframs Parzival auf
gefallen war". Jet z t wird ihm sein ·"idealer Ge
halt" klar. 

Wir sehen also '7 und das zu sagen kam's mir an-, 
daß ein rein me n s chI ich e 5 unmittelbares Erlebnis sich 
mit einem etichterisch - also künstlerisch -- mensch. 
lichen Erinnerungserlebnis paart. Die Folge davon ist 
zunächst auch keine Musik, von der mit keiner Silbe die 
Rede ist, wie man auch wirklich nicht wüßte, was man 
mit ihr machen sollte, "sondern vom Karfreitagsgedan
ken konzipierte ich schneH ein ganzes Drama, welches 
ich, in drei Akte geteilt, sofort mit wenigen Zügen 
flüchtig skizzierte". Die Musik zum "Karfreitagszauber" 
ist erst später entstanden, ihre Berühmtheit hat die 
Stelle besonders auch der Worte wegen, die zum lyrisch 
Schönsten gehören, was Wagner geschrieben. 

Wo bleibt da etwas für die~ mus i kaI i s c h - poetische 
Intuition übrig? Das "Musikalische" erblicke ich ledig
lich darin, daß Wagner sofort imstande war, den Stoff 
im Rahmen von drei Akten zu sehen. Im übrigen: ein 
rue nsch I ich-k ün stlerisch es Doppe I erleb n i s, 
das auch ein reiner Dichter haben konnte. 

"Man kann die Partitur des ,Parsifal' betrachten, wie 
man wiII -, immer wird es sich als ihr höchster Vorzug 
zu erkennen geben, daß hier eben nicht, wie Wagnet 
einst in ,Oper und Drama' dekreditierte, das Drama, son
dern die Musik zum Zweck des Ausdrucks lind jenes 
ausschließlich zum Mittel wurde." (S.52.) Als beson
derer Beweis für diese Auffassung wird Kundry be
schworen. "Ganz aus der Musik geboren, durch sie 
überhaupt erst möglich, ist die Gestalt der Kundry. Der 
wilden Reiterin gibt der Text nur wenige Worte, der 
von ihrem Verhängnis zur Dienerin Klingsors Gezwun
genen beinahe nur wimmernde Laute, der Bekehrten des 
dritten Akts nimmt er auch diese." Habe ich recht, 
wenn ich hier nicht wenige umfallen sehe. Jemand, der 
sozusagen nichts redet, kann in einem Drama '11och über
haupt nur durch die Musik möglich sein, und von hier 
aus ist's dann ja nur ein Schritt zu der Ansicht, daR 
die Gestalt aus der Musik auch gleich geboren sei. Ich 
weiß, daß Bekker der Hinweis, welch kolossa!e dichte
rische Arbeit Wagner diese Gestalt gekostet hat, wenig 
Eindruck machen wird, auch nicht die Auffassung, daß 
Kundry vielleicht die kühnste weibliche Gestalt. der 
ganzen Literatur, die ihr zugehörige Musik großenteils 
aber relativ schwach ist. Und so fahre ich fort: Gibt's 
nicht Menschen, die sogar überhaupt nichts reden, näm
lich sogar in der Oper? Bekanntlich gibt's eine Oper, 
deren Hauptperson eine Stumme ist; und kein Mensch 
hat noch behauptet, sie sei aus der Musik geboren. DenJl 
wie das eigentlich zugeht, möchte man denn doc~ einmal 
wissen. Handelt es sich nicht vielmehr um die Anwen
dung der Musik auf derartige Gestalten, kanu sich die 
Musik ihrer, nachdem sie als solche soweit fix und 
fertig dastehen, nicht bemächtigen, und hat sie es, wie 
die Charakterballetts usw. zeigen, nicht seit langem ge
tan? Daß diese nicht aus der Musik geboren sind, 
wissen wir sehr genau. Schließlich kommen wir bei 
dieser modernsten Ästhetik, die so kühn sämtlichen bis
herigen Erfahrungen ins Gesicht schlägt, noch so weit, 
daß das Kinodrama mit seinen stummen Personen als 
aus der Musik geboren, angesehen wird. Käm's doch 
beim Kinodrama nur darauf an, die Musik in eine 
etwas bessere übereinstimmung mit jenem zu brin
gen. Schon jetzt trifft dies bei sorgsameren Stül<-
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ken ,in sogar 'erhöhtem Maße zu als bei einer Un
mengeSte1Ie.n' in SchrekersCl1en Opern, wo man ~ich 
'immer wieder fragt, ob das OrChester auf eigene faust 
musiziert oder die Personen ausirgendeinem anderen 
Stück stammen. Wie ich denn für meine Verhältnisse 
jedes bessere Kinodrama einer Schtekerschen, Oper vor
ziehe, schon deshalb, weil's dort, 'und 'seien es bessere 
Gassenhauer, ein' paar ·'wirkliche Melodien zuhören 
gibt. Also, mit der aus der Musik geborenen Kundry 
ist's wirklich und, beim besten Willen nichts, in ihrer 
"Stummheit" hat sie sogar einen langen Stammbaum. 
Wir sind aber heute wirklich so weit, daß bald kein 
Mensch mehr weiß, was eigentlich, Musik ist und be
deutet, mithin auch nicht, worin ihre Funktionen be
stehen. Ich gebe es schriftlich, daß' eine spätere, gesUn
dere Zeit uns als Musikr,arren sondergleichen charak
terisiert. Geht's so weiter, so entstehen nicht nur die 

dichterischen Gestalten, sondern auch die leibhaftigen 
Menschen aus der Musik! Sie sind schon jetzt danach. 

Da hätten wir uns denn so lange mit dieser einen 
frage beschäftigt, daß uns für andere kein Raum mehr 
übrigbleibt. Aber schließlich war dies weit nützlicher, 
zum al 'es ein ,außerordentlich wichtiges' Thema betraf, 
so daß auch dieses Mal der einer "Inneren Betrachtung" 
gewidmete Teil wegbleiben kann. Gerade an dieser 
SteHe soll aber noch auf weitere, von Bekker behandelte 
fragen eingegangen werden, erstens einmal, weil dies 
nötig ist,zweitens aber, weil Bekker zU den Musik
schriftstellern gehört, die wirklich etwas zu sagen haben. 
Vor allem gilt es aber, den spezifisch modernen Geist, 
wie er sich in manchen dieser Aufsätze unverhüllt, 
dabei aber geradezu bestrickend, kundgibt, dort zu 
bekämpfen, wo er, wie in der be,handelten frage, zu 
den allergefährlichsten Folgerungen führt. 

Liebesmacht 
OPER IN DREI AKTEN VON RUDOLf LOTHAR I MUSIK VON ALfRED LORENTZ 

(Uraufführung am badischen Landestheater Karlsruhe, 29. Jan. 1922) 

Pon ProJ.lIana Schorn /1(arlsruhe 

N icht um in prinzipieller Negation gegen jenen Opern
typ zu verharren, der seinen Stoff aus der Gegen

wart greift' - denn es gibt auch da genug lebenswich
tige und kunstverlang-ende Probleme -, muß' ich zu 
dem neuesten Werk von AI fr e d L 0 ren t z einige 
Einwände machen. Lorentz, der zweite Kapellmeister 
am badischen Landestheater, hat fruher mit dem "Mönch 
von Sendomir" einen ernsthaften Versuch zur Bewälti
gung des Opernproblems gewagt, aber dann' mit leich
teren Sachen, wie zuletzt' der Operette "Die Mond
scheindame", einen bequemeren Weg zum Publikums
erfolg vorgezogen. Er überträgt Jlundie dort wirksamen 
leichteren Elemente auf ein Operulibretto im Stil der 
Courths-Mahler. Was ist das Ergebnis? Sein Opern
schifflein mit' dem an verwaschenes Salongescllwätz 
anknüpfenden Sujet sitzt auf bedenklichen Sandbänken 
fest, es wird nicht einmal mehr, für ganz harmlose Zu
hörer davon loskommen. Um deil weit besseren Teil, 
die Musik, zunächst zu charakterisieren, ist. zu sagen, 
daß A. Lorentz zwar nicht ein Mann der starken Ner
vosität ist, der 'mit dem Grundproblem der Moderne -
auch bei einem wirksameren Stoff - fertig werden 
könnte, aber wenigstens mit starkem GestaItungswiIlen 
jene musikalische Festigkeit liebt, die letzten Endes bei 
den Italienern des Verismus und ihren Nachfolgern ver
ankert ist. In gewissem Grade auch Temperaments~ 
musiker,weiß er sich jedoch in der schweifenden Breite 
des Stiles nicht zu zügeln. ,Es gibt da Stellen von un
nötiger kapellmeisterrnusikalischer Aufgeduns,enheit, wie 
man trotz kleineren Einzelheiten episodischer Art" die 
von unbedingtem Stilreiz sind, I<aum eine St~igerung der 
Persönlichkeitskraft im schöpferischen Sinne findet. Mir 
ist nach Sprache und Gesinnung deshalb dies neueste 
Produkt ein Symptom gefährlichen Rückschlags von den 
Zielen weg, denen heute alle zustreben müßten, um 
ernsthaft das verlorene Vertrauen zu der Gattung als 
solche wieder herzustellen. 

Es bleibt noch eine Kardinalfrage : Weiß der Text
dichter von "Tiefland" heute wirklich kein besseres 
Libretto zu' schreiben als ,diese sentimentale Variation 
des Tnemas: "fehltritte und ihre folgen", eine greu-

lieh-rührselige Sache, die an den Denkapparat des Publi
kums so gut wie keine Ansprüche stellt? Man höre: 

Eine reiche Bankierstochter ist von einem abenteuern
den Grafen verführt und fürchtet die entehrenden fol
gen. Sie heiratet einen armen stellenlosen Bureauschrei
ber, den ihr die vertraute Hausdame zuführt. Aber der 
Schwiegersohn des alten Bankiers, sehr glücklich in 
seinen finanziellen Geschäften, b!eibt in der Ehe unglück
lich, da sein Weib nach dem einst geschlossenen Pakt 
immer noch keine Annäherung duldet uild seine Liebes
beteuerungen jahrelang abwehrt. Plötzlich tritt ihr der 
gewissenlose frühere Verführer mit neuer LIebeswerbung 
in den Weg, erreicht aber nur bei der Hausdame, durch 
Geld, in das Schlafzimmer seiner Geliebten geführt zu 
werden, ohne deren Wissen. Dort überrascht nun der 
Mann in der gleichen Nacht, wieder von der Hausdame 
in einem längst gehegten Verdacht bestärkt, seine Frau 
in der verfänglichen Situation. Das Wort "Seelengröße" 
wird im rechten Augenblick gefunden; der gräfliche Ver
führer zieht ab, über"wältigt sinken sich die beiden 
anderen in die Arme., . " 

Das Erfreulichste war die vom Komponisten selbst 
geleitete Aufführung, wiewohl die Besetzung der Haupt
rolle mit der hochdramatischen (!) Vertreterin Frau 
Iracema B rüge I mann einen argen Mißgriff bedeutete, 
der dem an sich schwächsten und auch unnötigen ersten 
Akt den sicheren Todesstoß gab. Den vor allem auch 
musikalisch auf besserem Niveau stehenden folgenden 
Akten gab Rudolf W e y I' aue h, ein Bariton von pro
funder Klangfülle und ein sehr guter Darsteller, halt
bareres Relief, während WiIly Z i I k enden Grafen, so 
gut es ging, als Lebemann zu charakterisieren versuchte 
und Alfred G laß einen rührseligsten Papa der Kol
portagedramatik mimte. Das Publikum begnügte sich 
anscheinend willig mit dem theatralischen Existenz
minimum des Werkes und ließ sich durch die musikalisch 
stark aufgepeitschten Effekte zu dem üblichen tosenden 
lokalgefärbten Beifall begeistern. Demonstrative Huldi
gungen wurden, wie es sich gehört, besonders dem 
Komponisten all der Stätte seiner langjährigen Wirksam
keit dargebracht. 



ZElTSCHRIFTFORMUSIK Seite 85 r.89. Jahrgang 
~<'.-~~------------~--------------------------.----------------------------------.. ----------

__ Zu unserer Notenbeilage 
. • Ein . Musiker sagte einmal so halb scherzweise, die linit akk10rdisch andringender C .. Dur-Spitze, und. frei, 
schönste ·Melodie sei die Tonleiter. Daran kann man doch immer wieder die Torileiter verwendend!, nach 
erinnert werden, wetm man sich mit Fritz von Soses A-Mollzurüok. Im zweiten Teil gelangt darm auCh die 
T h e m ami t Va r i a t ion en op. 17 besc'häftigt, von c'hrloinatisdte Tonleiter zur Anwendung, was seelisch 
welc'hem Werk hier das Th,ema mit den ersten drei der einer Konzentrieruti:g gJeic'hkommt, das ganze Thema ein 
im ganzen zehn Variationen geboten wird': Tonleiter- derartiges. an dem kein Gering~rer als, Brahmsseine 
meIOdi,en .haben die Komponisten seit vielen Jahrhun- helle Freude g,ehabt hätte. Die erste Variajionpräludiert 
derten immer und immer wieder beschäftigt, sei' es in sinnend gleichsam über das Thema, in der. zweiten 
vorzugsweise kontrapunktischer, rhythmischer oder, wie stemmt sich die Tonleitermelodie im Baß gegen pras
besonderS in derneuerelll Musik, in harmonisc'her Be- selnde Diskant-Akkordmelodien, die dritte Variation faßt 
ziehi.mg, das Ganze ein Beispiel, wie die' Elemente der das Thema gleic'hsam in chromatischer Gegenbewegung, 
Tonkunst sich nun einmal nicht. wegschaffen lassen, wie denn überhaupt· echter musikalisCher Geist im 
sondern immer wieder neuezeugetIde Kräfte in siCh ganzen Werk steCkt.. Zum AbsChluß der drei Variationen 
bergen. Hierfür gibt v. Boses Thema ein sehr treffendes spiele man nochmals das Thema. 
Beispiel, und es hat einen besollderenReiz, sich mit ihm ,Der. trefflic'he Pianist v. Bose (geh. 1865) ist· seit 
gerade auch in dieser Beziehung zu besdtäftigen.· Die hingem Klavierprofessor am leipziger. Konservatorium, 
harmonische Tonleiter aufwärts, abwärts die melodische einer der besten SChüler Karl Reineckes, dessen Erbe 
mit Modulation in die Dominantel:.dann nochmals_A-Moll er treulic'h hütet. ' 

Musikpflege deutscher 1(riegsgefangener in Sibirien 
während des Weltkrieges *) 

Von 1Ieinrich 1Iirsch/eld 

Verschlagen als. Kriegsgefangener in die Einöden Ost
sibierens nach Beresowka, noch hinter den Baikalsee! 

Welch grausames Schicksal! Den Schrecknissen des 
frontkrieges waren wir zwar entronnen, doch welcher 
ungewissen Zukunft sahen wir entgegen? Entbehrungen 
mancherlei Art mußten wir ertragen. Hunger und Kälte 
waren nur allzu bekannte Gäste in dem trüben Einerlei 
des harten Gefangenenlebens. Wie sollte man diese 
QJ.lalen monatelang, vielleicht jahrelang erdulden, ohne 
dem Wahnsinn in die Arme getrieben zu werden? Da 
stellte sich als milde Trösterindie Musik ein_ 
e ,Die Kriegsgefangenen, die in großen Sammellagern 
untergebradIt waren, ,hatten schon lange den Wunsch 
gehegt,. in diesem stumpfsinnigen Dahinleben sich 
irgendwie zu betätigen; -Bald fanden sich auch die 
musikalisCh interessierten Kameraden zusammen, um die 
MögliChkeiten zu beratschlagen, . wie man am besten 
bei dem beklagenswerten Mangel an Instrumentenmusi
zieren könnte. Was lag näher, als zunächst Chöre zu 
bilden? Nach des Tages fronarbeit trafen sich die 
Sangesbrüder zur gemeinsamen Probe in einer Baracke. 
DerChorleiter war schnell gefunden" Meist. war es ein 
lehrer. ,Er schrieb die einzelnen Stimmen aus dem 
GedäChtnis auf. Welche Arbeit mußte nun geleistet 
werden, um die raulten KriegerstImmen . einigermaßen 
zu schulen! Die andauernde Übung war flicht vergebens, 
und so erklang bald durch die stillen und so wunder
baren Winternächte das deutsche Volkslied. Da wurden 
selbst die alten Kriegerlterzen weich, und die Gedanken 
schwebten nach der, ach! so. femen Heimat. Kurse' 
im Notenlesen und Vomblattsil1igen gaben dem Chor die 
zur Weiterbildung nötige Grundlage. Die leistungen 
waren weit über dem Durchschnitt, und selten habe ich 
in meiner Eigenschaft als Musikreferent vorher oder spatei 
vollendetere Darbietungen im a-cappella-Gesang gehört. 

• .) Dieser Artikel, ein kleines Oegenstück zu dem im 2. Oktoper-. uJid 
1. Novemberheft des vorigen Jahrgangs veröffentlichten, über .Die Pflege 
der Musik in den deutschenOefangenenlagern frankreichs~, macht das 
Bild .überdiese Verhliltnisse einigermaßen vollständig und dürfte unsern 
Lesern schon aus diesem Orunde willkommen sein. Die Scbriftltg. 

Wie stand es nun .mit der Instrumentalmusik?, Be
greiflicherweise war es hiermit zunä<;hst noch viel 
schlechter bestellt. Die erste größere orchestrale Ver
einigung bildete ein· ,aus ungarischen Zigeunern be
stehendes Kaffeehausorchester. Auf meist selbst her
gestellten Instrumenten wurde schlecht und recht, aber 
mit Begeisterung musiziert zur freude der russisChen 
Bevölkerung, die sich diesen Bestrebungen gegenüber 
meist sehr wohlwollend verhielt. So mußte zUm Bei
spiel diese Zigeunerkapelle zu Tanz und Hochzeit auf
spielen und steckte dafür manCh klingenden Rubel ,ein. 

Eine erfreulirhe Wendung zum Besseren trat ein, als 
ein l-agerbefehl im Jahre 1916 herauskam, der den Ge
fangenen gestattete, eigene OrChester zu gründen. Um 
dies zu ermöglichen, stellte man den Musikern eine 
geräumige Baracke mit einem großen Übungs saal bereit
willig zur Verfügung .. Ja sogar ein russischer Haupt
mann übernahm das Protektorat, so daß das Orchester 
sich unbehindert entwiCkeln konnte. Die größte Schwie
rigkeit bereitete die Beschaffung der Blasinstrumente j 
Streichinstrumente wurden entweder selbst gebaut ,oder 
im nahegelegenen Werchneudinsk zu ungeheuern Preisen 
gekauft. Der Mangel. an geeignetem Notenmaterial 
wurde längere Zeit als sehr hemmend empfunden. Man 
half sich im Anfang etwa so, daß die Primstimme aus 
dem Gedächtnis niedergeschrieben und nachher vom 
Dirigenten instrumentiert wurde. So kamen wir bald in 
den Besitz eines ansehnlichen Repertoires, das auch 
durch Notensendungen aus der Heimat und aus Amerika 
allmählich vervollständigt wurde. Als erstes Werk in 
einer Originalausgabe erklang Beethovens Egmont
Ouvertüre. Unablässig waren die von uns allen wegen 
ihrer musikalischen fähigkeiten geschätzten Dirigenten, 
W in t e raus Berlin und der kleine energische Württem
berger Sc h u h ma ehe r, bemüht, die Werke in immer 
feinerer Ausarbeitung herauszubringen. Sehr oft haben 
wir gehörig geschwitzt bei den unzähligen Proben, die 
meist. die Vormittage. ausfüllten. . Die ersten Konzerte 
dienten zur Unterhaltung der lagergefangellen, aber 
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schon bald konnten wir uns mit Anstand vo.r den russi
schen Offizieren hören lassen. Der gute Ruf des 40 Mann 
starken Orchesters lockte auch die russischen Musik
freunde aus der Stadt an. Welche freude bereitete es 
uns, als wir KriegsgehIlgenen zum ersten Male gegen 
Honorar in einem geräumigen Konzertsaal mit einem 
klassischen Programm vor die russische öffentlichkeit 
treten durften. War es nicht ein 'kühnes Wagnis, in 
einer uns so wesensfremden Umgebung mit Werken echt 
deutscher Meister aufzuwarten? Nie werde ich die 
gespannten Gesichter und die tiefe Ergriffenheit der 
Zuhörer vergessen, als wir die Webersehe Jubelouvertüre 
spielten. Ganz wie es daheim Brauch war, standen. die 
Bläser am Schlusse auf und schmetterten die wirkungs
volle, leider jetzt nicht mehl' gehörte herrliche Hymne 
in die Ohren der überraschten Russen. Das waren un
vergeßliche Momente. 

Als nun der politische Umschwung in Rußland eintrat, 
glaubten wir unsere musikalischen Darbietungen den 
neuen Verhältnissen anpassen zu müssen. Aber weit 
gefehlt. Wir konnten ungestört in den alten Bahnen 
ruhig weiter musizieren, ja einmal beerdigten \vir einen 
bolschewistischen freiheitskämpfer, der obendrein in 
einem viel zu kurzen Sarge lag lind wegen seiI1er Länge 
schräg ins Grab geschoben werden mußte, da der meter
tiefe durchgefrorene Boden in der kurzen Zeit nicht 
mehr weiter ausgeschachtet werden konnte, mit den 

Klängen des "guten Kameraden". Und das bei 30 Grad 
Kälte, welche die Ventile deI' BlechinstrUlnente trotz 
hinreichender Spiritusölung einfrieren ließ. Am Ende 
spielten nur noch vier Mann, und ausgerechnet noch die 
Begleitung. Eine erhebende Totenfeier! 

Unsere eigenen Kameraden, von denen 55%' den 
Typhus- und Choleraepidcmien zum Opfer fielen, wurden 
immer mit Erlaubnis der russischen Militärbehörde mit 
Musik zur letzten Ruhe geleitet. Mit tiefer Wehmut 
haben wir diese bedauernswerten Gefährten in Sibiriens 
kalter Erde begraben. Sie starben alle in dem Bewußt
sein, ihre Pflicht für das geliebte Vaterland getan zu 
haben. Alles furchtbare, was sie mit uns erduldet, ver
sank in dem beseligenden Gefühl, daß auch ihr Opfer 
nicht vergebens sein würde, und daß ihr Andenken in 
der Heimat immer ungeschwächt fortleben wird. 

Noch mancherlei Erbauliches und Schmerzvolles ließe 
sich aus den Jahren der sibirischen Gefangenschaft er
zählen. So z. B. unsere Betätigung als Kinomusikanten, 
als Variete- und Tanzmusikerersatz usw. Alles ge
schah, umsieh das bittere Leben einigermaßenerträg
lich zu gestalten und mit geringem Verdienst über das 
Schlimmste hinwegzukommen. Wir haben aber auch 
eine Kulturaufgabe erfüllt, indem wir den Russen die 
Geheimnisse der deutschen Musik zu erschließen ver
suchten. Und diese Arbeit ist dankbar aufgenommen 
worden und wird ihre früchte zeitigen. 

Die H'ochalterierung der Pokale 
Ein sprachlich-musik.alisches Problem? 

Von Jtoberi lIernried / Mannheim 

Der Vokale? - werden viele fragen. Es gibt wohl 
eine Hochalterierung der Töne um einen oder meh

rere chromatische Halbtöne, wofür als iiußeres Aus
drucksmittel das einfache Kreuz (bei Hochalterierung 
der sogenannten Stammtöne), das Doppelkreuz (bei 
zweifacher chromatischer Erhöhung), das Auflösungs
zeichen (bei Hochalterierung eines vertieften Tones) 
und das B (bei chromatischer Erhöhung eines doppelt 
erniedrigten Stammtones) verwendet werden. Kann man 
aber Vokale hochalterieren ? 

Man tut es bereits seit Tauscnden, vielleicht seit 
Millionen von Jahren, ist meine Antwort. Denn was 
sind die sogenannten "Umlaute" ä, ö und ü anderes 
als eine Hochalterierung der dunkel gefärbten Vokale? 
Das Hellerwerden der Klangfarbe bewirkt gelWrsmäßig 
die Wahrnehmung des Steigens der Tonhöhe. Und das 
hat tiefere Ursachen. Wenn wir - ich bin weder 
Germanist noch Sprachforscher - mit hellen Ohren der 
Rede der Menschen lauschen, wird es uns auffallen, daß 
in unserer deutschen Sprache die Umlaute am häufig
sten dort eintreten, wo es sich um eine Steigerung han
delt. Und zwar entweder durch die Bildung eines Kom
parativs (hart - härter, rot - röter) oder eines Plurals 
(Bad - Bäder, Chor - Chöre, Huhn - Hühner). 
Oder es ist eine solche Steigerung schon im Infinitiv 
eines Verbs enthalten: glühen (vgl. Glut). Bei anderen 
Wortbildungen stellen sich diejenigen, welche "hoch
alterierte" Vokale enthalten, an sich schon als unmusi
kalische Steigerung des Ursprungswortes dar:. "gütig" 
ist mehr wie gut, "füttern" schließt eine fülle von 

. futter in sich, das Wort "künden" nimmt den starken 

Eindruck der "Kunde" auf den Beuachrichtigten schon 
vorweg. 

freilidl liegt auch in der VeJ1kleinerung eine Steige
rung (ins Negative), die dieselbe flexion des Vokals 
ergibt: Mut - Mütchen, Kappe - Käppchen). Wir 
finden dieselbe Hochalterierung der Vokale in beiden 
Anwendungen, als Steigerung ins Große unQ als über
deutliche Verkleinerung, vor allem in dialektischen Wen
dungen: so sagt man in meiner Vaterstadt Wien statt 
blutig - blüatig (eine gemütlich verkleinerndc, ab
schwächende Wendung), in Mannheim statt braver -
bräver, was eine bedeutende Steigerung des musikalisch
sprachlichen Ausdrucksvermögens in sich schließt usf. 
In gleicher Weise sehen wir die Hochalterierung bei 
dem Diphthong au: Gaul - Gäule, Maul -- Mäuler. 
(In Wien sagt man statt faul: "fäul", statt angefault: 
"ang'fäult" .) 

Hier erschei'tJt aber clie feststellung - sie dürfte 
kaum noch so erfolgt sein - interessant, daß unsere 
Schrift den klanglichen Ausdruck keineswegs entspre
chend wiedergibt. Während der höhere KlanK der Um
laute ä, ö und Li durch das als Erhöhungszeichen die
nende kleine e über dem Vokal sehr treffend ausge
drückt wurde (es verkümmerte nachher zu den heute 
üblichen zwei Strithelchen), wirkt das gleiche Zeichen 
über dem a des Doppellautes äu geradezu antiphone
tisch. Denn niemand sagt Gä-ule. Wohl aber nähert 
sich die Aussprache des Wortes Gäule der Schreibung: 
Ga-üle (ebenso Ma-üler, Bra-üte, Ha-üte usw.), 
so daß die Vermutung naheliegt, es habe sich durch 
irgendweIche Vorgänge das flexionszeichen von dem 
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zweiten Vokal ü auf den ersten ohne Berechtigung ver
schoben, was die Sprachwissenschaftler nachprüfen 

[. 

~ mögen. Für den Tonsatz selbst ist gerade diese Frage 
r. ziemlich gleichgültig. Denn Doppellaute werden be

kanntlich auf den ersten (verdunkelten) Vokal ge"sätJgen, 
~ .. -während der zweite erst knapp vor Beendigung der Ton ... 

dauer hinzutritt (au, oi und eu also wie ö-j, au 
wie ä-U). 

Hingegen erscheint es mir sehr wichtig zu sein, daß 
die Tonsetzer - dies auch der Grund, warum ich mich 
über den Gegenstand verbreite -- sich über die den 
alterierten Vokalen innewohnende natürliche Steigerung 
klar werden, Die Steigerung durch den Komparativ 
wird, wenn sie sprachlich rein ausgedrückt ist, in der 
Vertonung automatisch wiedergegeben werden ;- sei es 
durch einen höheren Ton, sei es durch rhythmischen 

Akzent. Wo sie aber nicht ohne weiteres wahrnehmbar 
ist, wie in den Pluralbildungen und den übrigen, oben 
angeführten Beispielen, bedarf es besonderen Fein
gefühls, einer gewissen Hellhörigkeit und angeborenen 
ästhetischen Auffassungskraft, um den vollkommen pas
senden musikalischen Ausdruck zu finden. 

In unserer Zeit des Überwucherns der orchestralen 
und der Vernachlässigung der vokah;n Komposition 
(der unbegleitete Chorgesang liegt arg danieder, und die 
Singstimmen in der Oper schreien nach Melodie), in 
&iner Zeit, da das ton malerische Element ungeachtet 
mancher geradliniger Meister immer noch die Oberhand 
hat, scheint es wohl angebracht, auf die Möglichkeiten 
subtileren Ausdrucks zu verweisen, die si,ch aus der 
Weiterspinnung des in dieser Studie angeregten musi
kalisch-sprachlichen Problems wohl ergeben könnten. 

~us· Oll11l ~(pzigercJt(ufiPJ'eßeTlJ, 
VON DR. ALFRED HEUSS 

Nikiseh-Gpdenkfeier. Mit der Ansicht, daß 
die Gedenkfeier für den großen Dirigenten ,nicht am 
Tage der finäscherung (26. Januar) stattfinden, ferner 
aber in anderer Weise angelegt hätte werden sollen, 
stehe ich nicht allein da. Gerade solche, denen der Tod 
Nikischs sehr nahe gegangen ist, waren der gleichen 
Meinung.- Am würdigsten wäre es gewesen, in der 
Trauerwoche das Gewandhaus vollständig zu schließen, 
sich .Iür die Feier Zeit zu nehmen und sie dann in einer 
AFt abzuhalten, die dem, Wesen des Verstorbenen inner
lich entsp~ochen hätte. Aber wie es heute ist, die 
äußeren Verhältnisse sind stärker. Der Dirigent für 
dieses Konzert, W. F u r t w ä n g I er, war seit langem 
verpflichtet, indem Nikisch sich gerade für diese Zeit 
hatte Urlaub geben lassen, und dem bereits verpflichte
ten Dirigenten abzusagen, hätte eine starke finanzieIle 
Einbuße bedeutet. Auch die Solistin, Fr. S; 0 n e gin, 
war für dieses Konzert verpUichtet, und so waren an 
der Gedächtnisfeier gerade solche Künstler beteiligt, die 
vermutlich keineswegs Nikisch näher gestanden haften. 
Vor allem war die Wahl der betreffenden Werke ein
seitig: Coriolan-Ouvertüre, die vier ernsten Gesänge 
von Brahms und der Trauermarsch aus der Eroika. Das 
größte künstlerische Erlebnis ist für Nikisch, wie er ge
legentlich geäußert hat. Wagner gewesen, von .der Oper 
her ist er auch zu seinem Dirigentenberuf gelangt, so 
daß nichts näher gelegen hätte, als den Trauermarsch aus 
der Götterdämmerung zum Vortrag zu bringen; auch 
deshalb, weil diese Musik ganz elementar 'aus dem 
soeben erfolgten Tode Siegfrieds herauswächst, und 
auch deshalb so erschütternd wirkt. SoIlten wir uns 
Wagner wirklich schon so entfremdet haben, daß man 
auf diese nächstliegende "Heldenklage" im besonderen 
aufmerksam machen muß? Das Vorgehen des Kapell
meisters der Berliner Philharmonie, Richard Hagel, der 
in letzter Minute, einen Tag nach Nikischs Tode, in 
seinem Sinfoniekonzert die' Wagnersche Trauermusik 
einlegte,zei~t, daß wir denn 'doch nicht so weit sind. 
Mit dem Wesen einer Coriolan-Natur, die sich in ihrer 
starren Festigkeit selbst aufhebt, hat die von Niki!jch 
ohnedies nichts zu tun, wie auch das scharf zeichnerische 
Prinzip gerade dieser Ouvertüre dem malerischen von 
Nikisch, nicht entspricht. Von Furtwängler konnte 
man an diesem Abend keinen deutlichen Begriff ge
winnen, die elementare Wucht fehlte, was aber wohl an 
den ganzen Umständen gelegen hat. Gewundert habe 
ich mich über die fast gefühlsselige, im Tempo stark 
verbreiterte .. Wiedergabe des zweit~n Themas. Auch 

der Trauermarsch packte nicht so unmittelbar, wie ihn 
oft - nicht immer - Nikisch in seiner frei "dichteri
schen" Art zu geben vermocht hatte. Aber wie gesagt, 
ein eigentliches Urteil läßt sich an einem derarti'gen 
Abend über einen Dirigenten nicht gewinnen. Die 
Brahmsschen Gesänge mag ich von keiner Frau, und 
sei es eine Fr. Onegin, hören, für mich fast das gleiche, 
wie wenn eine solche eine Predigt von der Kanzel hielte. 
Derart pessimistische Geständnisse von Männern ge
hören nUll einmal nicht in das seelisch-geistige (jebiet 
einer Frau. Trotzdem ein Rau ehe i sen am K1avier 
saß, muSte ich unwillkürlich daran denken, wie Nikisch 
gerade auch den Klavierpart zu diesen Gesängen ge
staltet hat. Nikisch war als "Begleiter" eine ganz einzig
artige Erscheinung, ich glaube, auch nicht der größte 
Pianist unsrer Zeit reichte in dieser Beziehung an ihn 
heran. Das rührte besonders daher, daß Nikisch gar 
nicht als eigentlicher Pianist an diese Aufgaben trat, 
sondern als ein phänomenaler DirigentenmuSiker, der 
in dem Klavier eine Art Orchester, im Klaviersatz g~
wissermaßen eine Partitur sah, und von hier aus, bei 

'eminenter Idavieristischer Veranlagung, mit einer ur
musikalisch rhythmischen und klanglichen Gestaltungs
kraft vorging, die als ein Einzigartiges erschien. Die 
sprödeste Klavierbegleitung erhie!t unter diesen Händen 
Farbe, Fluß, rhvthmische Harmonie. "Korrekt" ging's 
dabei, was in der· Natur dieses Spiels liegt, gar nicht 
immer zu, aber man bekam ein Bild, wie man es sich 
nicht "richtiger" wünschen konnte. Es bleibt mir z. B. 
unvergeßlich, wie Nikisch gerade die erste "Figur" in 
dem ersten der Brahmsschen Gesänge spielte; das war 
wie eine Orchesterentwicldung, während man bei Rauch
eisen einzelne kristallklare Töne hörte, denen aber, der 
Wurf fehlte. So nehmen wir denn auch mit bewundern
den DankgeHihlen von dem unvergleichlichen Begleiter 
Nikisch Abschied. 

Auch das folgende, das 13. Gewandhauskonzert war 
Nikisch gewidmet, wie die Programme noch einen, wenn 
auch etwas schmaleren Trauerrand aufwiesen. Der sehr 
mutige Dirigent, der es wagte, an dieser Stelle zum 
ersten Male wieder Bruckner zu dirigieren, und zwar 
das herrliche Adagio aus der 7. Sinfonie - mit dieser 
ist Nikisch zuerst hervorgetreten -, war 'Rudolf 
Schulz-Dornburg aus Bochum. Wenn der Gesamt
eindruck erfreulich war, vor allem gerade auch die große 
Steigerung gelang, so ist zum Lobe dieses Diril;~enten 
viel gesagt. Die weich ausebnende Hand Nikischs, die 
die Klänge so wunderbar zusammenfaßte, so daß zu-
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mindestens in diesem Satz au~h nicht eine schwächere lieren. Seine Art ist nicht die meine, seine lediglich 
StelIehervortrat, wird man nun, wohl überhaupt ver- modernen Texte ebenfalls nicht, auch seine Art der 
miss,en. Eine wenig dankbare Aufgabe hatte der treff- Melodiebildung nicht,die in ihrer breiten, fast üppicren 
liehe Dirigent mit dem Nikisch gewidmeten sinfonischen Ausladung aber diesen Gedichten wohl ansteht, und'" da 
Prolog Regers übernommen. Das hier öfters gespielte Smigelski Melodiker ist und die Stimmungen sicher 
Werk verfängt hier trotl seiner unzweifelhaft großen packt, so gibt eil denn wirkliche Treffer modem-zeit
Stellen nie so recht, und ob hierali die rege Arbeit der genössischer liedliteratur. 
Schüler und freunde Regers etwas ändert, bleibt abzu- Den 7. Abend des Konzertvereins widmete H. Sc h e c-
warten. Nebe!1bei: Im. Bru~knerschelJ Sinfonie,satz .ist ehe n deutschen 9rchestertänzen. vom Anfang des 
das Hauptmohv ewe dIatonische Durterz . (e-fls-gls), 17. Jahrhunderts bIS auf J. Strauß und verschaffte da-
im Regerschen Prolog die Mollterz (f-g-as). Welche durch manche Anregung. Aus den ältesten Tänzen 
Plastik und welcher Reichtum bei Bruckner in delI bin ich allerdings nicht klug geworden, sofern um-
immer wiederkehrenden und als Neueswirkenden fas- gekehrte Welt herrschte: die Paduanen waren rasch 
sungen .. Welch großes Schauen! Die Solistin, unsre die .. Galliarden la.ngsam. Den' Vogel schoß der mit 
DramatIsche, fr!. E. S t ren g, sang Beethovens "Ah! scharfster rhythmIscher Akkuratesse verfahrende Diri-
perfido!" und lieder von Strauß, und zwar e,ines davon, gent mit der Pantomime aus Mozarts Ballettmusik zu 
d~!1 Traum. dI!rch die Dämmeru,!1g, üb~rrasch<:nd s~hön, L.es pehts riens ab, allerdings einige stillose sforzati 
wa~rend sIe w den amiern Stucken hefer mcht mter- elge~ster Zutat draufsetzend. Im 'übrigen war die Be-
esslert~. Von dem Schubcrt-Brahms-Abend. ~en ~r. arbelt,~ng, ohne daß es b~merkt ge~esen wäre, von 
On e gIn auf Veranlassung der GewandhausdlrektJOl1 G. Gohler, dem auch der Emfall des teIlweisen, überaus 
im großen, ausverkauften Saale gab, hörte ich einiges wirkungsvollen Pizzicatos gehört. Den Namen eines 
mir an, um soweit die Entdeckung zu machen, daß Bearbeiters zu unterschlagen, selbst wenn er zum Kon-
das Phänomenale dieser herrlichen Sängerindoch bereits kurrenzunternehmen gehört, geht nicht an, zweimal 
im Rückzug begriffen ist. Woran es liegt? Wer kon- nicht, wenn derselbe, wie hier, mit wirklichem Eigen!
zertiert hl:ute nicht zu viel, wenn er alIerwärts begehrt turn operiert und überhaupt das Verdienst hat, das Werk 
wird? Am gleichen Abend gab der hiesige Uedkompo- der Praxis zugeführt zu haben.' DarmgalYs an wenig 
nist und Kritiker Ernst Sm i gel ski mit Fr. M. Pe i s e - Bekanntem noch famose Redoutentänie von Beethoven. 
I e r - S c h mut z I e r und dem intelligenten O. La ß n er Und nun hat der Eisenbahnerstreik eingesetzt, der 
(am Klavier: H. Bel t z) einen Lieder- und Duetten- mich weiter keine Konzerte besuchen läßt, da zudem in 
abend~ Zwiefache Kollegen sollten nicht über einander Leipzig auch noch seit Wochen der Straßenbahnerstreik 
schreiben, ohne daß sie es vorher sagen. Jedenfalls darf herrscht. Diesem mußte unser W. Niemann ~nen voll-
ich Sm igel ski zu seinem Erfolg ohne weiteres gratu- ständigen Tributzollen, weshalb sein Konzenbericht fehlt 

AUS BERLIN 
. GlKujiffßriefe; 

Von Bruno Schrader 

Zu den dreierlei Aufführungen des Bachscben Weih
nachtsoratoriums, von denen ich letzthin erzählte, war 
noch eine vierte ge.'wmmen, 'durch den sog. Akademi· 
s~hen Chor J 0 h n Pet e r sen s - auch sie in allem 
hochanständig, besseren Pl'Oviuzleistungen entsprechend, 
Dann kam eine dritte der Beethovenschen Missa Solem· 
riis die Bruno K i t tel mit seinem grandiosen Chore 
unternahm. Letzterer stand hier wieder ganz auf der 
tlöhe, unterstützt vom Philharmonischen Orchester,. wo
geg!!n das. Vokalso~oqu3lrtett als schwacher. Punkt er
,ehlen. Sem TenOrIst fIel gauz aus dem Rahmen, und 
!lur' die Sopranistin Rose Wal t erlöste ihre Aufgabe 
obn!! nennenswerten Rest. 
-'Im Sinfoniekonzerte schien man sich diesmal auf Ber
Hot' fantastische Sinfonie verschworen zu habeI:J. Sie 
wurde unmittelbar hintereinander von Rud. Sie gel, 
B re c her und f u r t w ä n g I e r dirigiert. Sonst fiel in 
diesem Fache wieder die nordische und russische Propa
g~nda auf, während ~lie .für Mahler u":d Bru~kner ja 
!11-111 schon selbstverstaudlIch geworden 1St. Aber auch 
'f'fanzosen machten sich in der Barbarei der Boches 
bemerkbar. ' . 

Der Schwerpunkt schien mehr in die Kammermusik 
verlegt. Da hob der "Anbruch" mit seinem ausge'zeich
nften Streichquartette (Boris Kroyt u.Gen.) ein Werk 
'von W. R. He y m 1\ n n aus der Taufe. Es ist gewandt, 
im ersten Satze aber etwas orchestral geschrieben. Der 
Zweite, ein Intermezzo melancolico, ist stark und 'inner

.lich empfunden; der dritte, ein Capriccio caprese, der 
beste ~ ein feines, leichtbeschwingtes Stück. Als finale 
:tritt ein Largo auf, das frÜhere Hauptgedanken rekapi
tuliert. Das Kroytsche Quartetthat die Eigentüinlichkeit 
dner bratschepden Dame, der vortrefflichen Erna Schulz; 
Dagegen zeichnet sich das neue Quartett des Vio,linist<:n 
Ku I e n kam p f f - Pos t durch eine ebenso hemerkens-

werte Violoncellistin, Ursula H i I d e b ra nd, aus. In 
seinem ersten Konzerte hörte man zwischen Haydn und 
Beethoven (op.95) das Quartett in C-Moll op. 1 von 
Ern i IBo h n k e, dem hochbegabten' Bratscher des Phil
harmonischen Orchesters. Dieses Werk ist voll guter 
Gedanken, aber zu breit angelegt. Sein Satz erscheint 
undurchsichtig, was verwundern mußte, da der Kom
ponist doch . selber ein routinierter Quartettspieler ist. 
Die Auffütlrung war glänzend,. wie denn diese neue 
Quartettgenossenscha'ft überhaupt eine glällzende Zu~ 
kunft haben dürfte. Vorläufig müssen die jungen Leute 
noch ihr überschäumendes Temperament zügeln. Das 
zeigten schon die im Beethovenschen Werke genomme· 
nen Tempi. Ein ganz neues Werk brachte das Klillg
lersche Streichquartett in . seinem vorletzten Abonne
mentskonzerte. Es war das ein op.33 in E-Moll von 
Otto Ta il b man n, echte Musik in gediegener form, 
keine Massenware, sondern ein innerem Drange ent
sprossenes Kunstprodukt. Ihm war das leider so selten 
gewordene Streichquartett in Es-Dur von Mendelssohn 
vorangegangen. Ausschließlich der zeitgenössischen Pro
duktion gewidmet erscheinen die Kammermusikabeude 
der Gesellschaft Me i 0 s, die mehr Beachtung durch 
die Tageskritik verdienei1, als ihnen geschenkt wird. 
Die Gesellschaft vermittelte an ihrem fünften Abend 
die Bekanntschaft . mit Rimsky - Korssakows nachge
lassenem Quintette .in B-Dur für Klavier und Blas
in~trumente, 'am sechsten die mit dem Komponisten 
Hin dem i t h, von dem eine Sonate für Viola soli,l und 
nachgedruckte Lieder zu hören. waren.. Daß sich, die 
Originalliteratur für Bratsche belebt, ist warm zu be
grüßen. Es sei daran eri l1ne.rt, daß der alte Hummel 
lange Zeit mit seiner Sonate allein blieb und ihr dan!1 
die von Ernst Naumann und danach erst die, von Rubin,: 
stein folgte. Alle drei kamen aber so, in Vergessenheit, 
daß sich unsere N.euesten einbilden konnten, hier neue 
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_Pladeeingeschlagen, zu haben. Von den genannten 
Alten bringe ich aber die schötte Sonate Naumanns 
(Breitkopf & 'Härtei) vor allen in Erinne,:ung.- Sie, ist 
allerdings das gewohnte Duo mit Pianoforte ulid kein 
Solissimowerk wie die von HindemiJh, dem Frankfurter 
Konzertmeister. Letztere, ein ödes Werk, das nur da er
wärmt, wo es sich dem Bachschen Stile nähert. Sein 
Schlußsatz, Passacaglia, erschien so lang wie die drei 
andern zusammengenommen. Schlimmer noch sind die 
Lieder, deren Habitus' aber vortrefflich zu dem der 
futuristisch-kubistischen Maiexperimentepaßte, welche 
die Wände des Vortragssaales bedeckten.- Nach einer 
Pause wurde dann das Programm wiederholt, was hier 
Gepflogenheit ist und immerhin von dem Ernste zeugt, 
mit dem der "Melos" seine Sache betreibt, wie man 
denn auch seinem Publikum Dezenz und Vornehmheit 
nachrühmen muß - ein in Berlin seltener Fall. Neue 
Musik hörte, ich auch an einem der letzten Abende des 
Hekkingschen Quartettes: das Streichquartett in D-Moll 
op. 14 von Paul Er tel. Nach seinem dritten Sa~ze, 
Variationen, über eine alt jüdische Synagogenmelodie, 
heißt es Hebraikon. Sein Stil ist ebenfalls kühn, experi
mentell, aber stets der Ausdruck einer schöpferischen 
Phantasie und eines echt musikalischen Wesens. Dazu 
verrät es eine eminente Satzkunst und klingt nie quar
tettwidrig. Schwer zu spielen, war es sorgsam ein
studiert und kam schlechthin vollendet heraus. Ihm 
ging Wilhelm B erg e r s Streichtrio in G-Moll op. 69 
voraus, ein klassisch schölJes Tongedicht voll blühenden 
Lebens, das in jedem Takte interessiert, erwärmt. Alle 
diese zeitg-enössischen Werke wurden nun aber durch 
das geniale Streichquartett S g a m b a ti s (Des-Dur 
op. 17) ip Schatten gestellt, mit dessen klangschönem, 
feinem und virtuos schwungvollem Vortrage uns das 
B ud a pes te r Streichquartett des Herrn Hauser und 
Genossen in seinem vierten Konzerte erfreute. Sein reicher 
Erfindungsquell entquillt einem nationalen Boden, der 
durdt deutsche Schulung veredelt ist; so erhielten all 
dIe phantastischen Einfälle, in denen es glänzt, jenes 
weise Maß, das vor allem ein vollendetes Kunstwerk 
charakterisiert. Hier schlug sich eben ein wirklich schöp
ferisdter Geist in neue Gewande,' sprach sich ein wirk
lich musikalisChes Innenleben in der ihm adäquaten 
Form aus. Daß man sich da von der klassischen Tra
dition loslösen kann, ohne dem Musikbolschewismus in 
die Hände zu fallen, beweisen weiter die Klavierdich' 
tungen Walter Nie man n s, die hierorts immer wieder 
an den "Klavierabenden" erscheinen. Auch da wandeln 
Erfindung und' Kläviersatz neue, aber keine geschraub' 
ten Bahnen. Die Neuheiten der Hesse-Suite op. 71 
(frieda von -Mikulicz) und die zweite, "nordische" 
Sonate op. 75 (Victor von frankenberg) bewiesen das. 
Nicht minder natürlich die Wiederholungen älterer Kla
vierdichtungen, wie z. B. die der Jakobsen-Suite (Ceieste 
Chop-Groenevelt). Alles das hebt sich' von der sonsti~ 
gen "Moderne" himmelweit ab. Einer deren tätigsten 
Propagandisten ist der geniale Klavierspie1er Eduard 
Erd man n, ein Künstler von scharfer musikalischer 
Intelligenz. In seinem letzten Konzerte marterte er 
unsere Ohren mit MOl1ssorgskys "Ausstellungssuite" 
und mit Artur Schnabels noch müderer "Tanzsuite". 
Die beginnt mit einem Foxtrott, der einen musikalischen 
Sittlichkeitsprozeß veranlassen könnte. Die Berliner Ge
richte haben ja in solchen Dingen jetzt alle Nasen lang 
zu tagen. Glücklich, daß da wenigstens einige alte 
Raritäten vorangingen: eine Sonate in B-Dur von 
J. E. Eckhardt (1735-1809) und eine "unvollendete" in 
C-Dur von Schubert, deren Ergänzung E. Krenek nicht 
ungeschickt versucht 'hat. Unfreiwillige Heiterkeit ent
fesselte dann die an sich tüchtige Lydia Hoff m an n
Be h ren d t mit A. Schönbergs "Kleinen Klavierstücken". 
op. 19.' Publikum wie Kritik waren da der Meinung, daß 

sichdies.er ber-ühmte Kakophoniker über ·seine "Ge
meinde" ,lustig zu inachen gewollt habe. Mir freilich 
vergeht bei solchen an der Tonmuse verübten Notzuchts
verbrechen das Lachen. 

In der Staatsoper hatten wir Mozarts' lange ver
schwundene, l1un aber neu einstudierte Zauberfläte. Die 
Vorstellung wurde durch die neuen Dekorationen bemer
kenswert. Sie waren von aller Tradition losgelöst, ganz 
auf das frei-Phantastische gestellt, und z}var mit dem 
hier jetzt Mode gewordenen modernsten Einschlag. Das 
begegnete nun sehr geteilten Ansichten. Ich mag mich 
da nicht für oder wider entscheiden; wenn man aber 
sagt, 'daß diese Ungebundenheit darin begründet wäre, 
daß keinerlei Zeit und Ort vorgeschrieben sei, so ist 
man im Irrtume. Das Gebet des Oberpriesters an Isis 
und Osiris weist bestimmt auf Ägypten, und zwar auf 
das alte, vormittelaIterliche. Ob man das nun zur Zeit 
des Königs Menes oder zu der der Ptolemäer nimmt, 
ist gleichgültig. Anstößig war eher das Papagenopaar, 
das halbnackt auf der Bühne herumlief. Aber Herr von 
Sdtillings hat ja im jüngsten Sittlichkeitsprozesse aus
gesagt, daß sich die ehemals königliche und einwand
freie Oper vom Trikot auch im Ball.ette emanzipiert 
hätte. Schlimmer war jedenfalls, daß Papageno und 
Papagenji schließlich ganz in den modernsten Operetten
ton verfielen und so das brüllende Vergnügen eines 
Publikums erregten, das hier weniger die deutsche 
Bildung, als vielmehr den aus- und morgenländischen 
Plenus Venter repräsentiert. Eine hervorragende Er
scheinung war das neue Mitglied Elisabeth Re t h b erg 
als Pamina, wogegen Ethel Ha n s a mit der Koloratur
partie der Königin ihre Mühe hatte. Unter den Herren 
glänzte OUo Hel ger als Sarastro mit seinem präch
tigen Stimmaterial. 

Die Staatsoper steuerte schließlich auch zu einer so
genannten P fit z ne r -Wo c h e durch Vorstellungen von 
Palestrina und Christelflein bei. Zwei Konzerte brachten 
dazwischen bekannte Kammermusikwerke und Lieder 
des jetzt so gefeierten Tonsetzers. Ich selber kann mich 
nicht für ihn mitbegeistern, weil ich in seinen Kom
positionen das vermisse, was das wirklich auserwählte 
Talent, den Tondichter von Gottes Gnaden kennzeich
net: das ist die geniale, der wirklich "schöpferischen" 
Phantasie entsprungene Melodie. Sie aber ist und bleibt 
die eigentliche I d e e des musikalischen Kunstwerkes, 
mag sie sich nun als weitgeschwungelle Linie oder als 
kurzes, ein- und ausdrucksvolles Thema offenbaren. 
Alles übrige ist Sache der musikalischen Bildung, des 
ausdauernden, fleißes und des g'uten Unterrichtes. Das 
Schaffen von Ideen, von Melodien, der Erfindung läßt 
sich aber weder lehren noch lernen; das bleibt allein 
Sache des göttlichen Ingeniums. Daß dieses aber auch 

'bei Pfitzner nur spärlich vorhanden ist, bewies sein 
neuestes Werk, das als Schluß der "Pfitzner-Woche" 
zweimal, in einem volkstümlichen und einem regulären 
Konzerte uraufgeführt wurde. Es ist eine Kantate für 
Chor, Soli und Orchester, die den hochtönenden Namen 
"Von deutscher Seele" führt. Von deutscher Seele! 
Schlimm, wenn sie so aussähe! Der Text ist eine Ver
sündigung an dem wirklichen Dichter Eichendorff, des
sen Werk ja längst vogelfrei geworden ist: nämlich 
ein zusammengewürfeltes, ungeschicktes Konglomerat 
seiner Strophen. Die Musik dazu erfindul1gsarm, unpro
portioniert in den Formen, geschraubt im Duktus und 
wüst in der Instrumentation. Wo der Komponist ab und 
zu im Chore schöne Wirkungen erreicht, geschieht es 
durch, jene alten Kunstgriffe, die wir schou vor vierzig 
Jahren in der Lehre von der Kunst des reinen Satzes 
beigebracht kriegten, die auch schon Haydn und Mozart 
anwendeten. Als' Gesamtresultat erschieu' denn auch 
Dürre und Langeweile, worüber sich nur die Clique 
hinwegzutäuschen vermochte. Die Aufführung unter 
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Meyrowitz war gut, der Kittelsehe Chor wieder
um glänzend. Von den Solisten wären der Münclle':ler 
Tenorist fritz Kr au ß und die Wiener Sopranistin 
Berta K i u r i n a zu rühmen. Im ganzen bewies hier 
ein lärmender Erfolg nichts anderes, als daß wir auch 
in der Tonkunst tief in die Dekadenz geraten sind. 

AUS PARIS 
Von Prof. P. L. Neuberth 

Ich habe mich mit der Schilderung des regen Musik
lebens, das in unserer Hauptstadt herrscht, sehr ver
spätet. Die Erstaufführungen und die neuen Werke 
präsentieren und wiederholen sich in einer bisher nqch 
nie dagewesenen Geschwindigkeit. Überall tauchen 
junge Talente und vollendete Künstler auf und stellen 
sich mit ihren neuesten Schöpfungen vor. 

Bevor ich von diesen neuen Werken spreche, möchte 
ich die geistvollen Darbietungen des Herrn M a co n, 
des Viola-d' Amore-Künstlers, kennzeichnen, der mit 
einem auserlesenen Programm vor die Kritik trat und 
großen Beifall hervorrief. Es kann kaum etwas Besseres 
geben als die vier Stücke von Rameau, die Mäcon nach 
der Ausgabe von 1741 für Clavicembalo bearbeitet hat. 
Die ausübenden Musiker und die Mitarbeiter des un
ermüdlichen Künstlers hatten teil an dem Erfolge. 
Durch ihre geistvollen Bemühungen, die dazu beige
tragen, Handschriften und bezifferte Bässe ans Tages
licht zu fördern, hatten sie den erzielten Erfolg vollauf 
verdient. Pauline Au b e r t, welche in ihren Clavi
cembalovortrag viel Zartheit legte, A. Bit t a r, welcher 
auf der Pardessus de viole seine Stimme mit Aus
druck spielte, francis T h i ba ud, der auf der Viola 
di gamba summte, Ca mus, ein vollendeter Musiker, 
der mehrere bezifferte Bässe mit Erfolg wiedergab und 
reizvoll r löte spielte - sie alle wurden in Gemein
schaft mit Emil M ä co n gefeiert und ernteten den Bei
fall, den ihr Talent von der Zuhörerschaft fonlern 
durfte. Die Gesellschaft "V i () I es e t CI ave c i'n" 

. verteilt sich auf die wichtigsten Gruppen unseres Musik
lebens. 

Ich komme nun zu den modemen Werken. Sie kennen 
wohl dem Namen nach Albert R 0 u s seI. Vielleicht 
haben Sie sein Meisterwerk "Le festin de I' Araignee" 
schon gehört oder von ihm gelesen. Roussel, der Natur
freund, hat uns in seinem Werke ländliche Bilder von gro
ßem Reichtum des Ausdruckes verbunden mit ungewöhn
licher frische geboten. Das Orchester Colonne spielte 
das Werk unter Piernes Leitung mit der ihm eigenen 
Anpassungsfähigkeit im Ausdrucke und brachte dadul'ch 
seinen ganzen Wert zur vollen Geltung. 

Unser genialer C hab r i er, der schon lange nicht 
mehr lebt, dessen Musik aber immer noch jung und 
modern ist, hatte auf den Programmen Colonnes einen 
Ehrenplatz. Hatte man doch sein "Polnisches fest" 
("König wider Willen") wieder einmal gegeben! Der 
überspannte, unbändige Komponist des "Espana" er
götzte uns von neuem durch seinen unverwüstlichen 
Schwung und seine fröhliche, echt gallische U nge
zwungenheit. 

Der große Hoboist Gau dar t, ein Meister auf 
seinem Instrument, erfreute uns durch die "fantasie" 
von Vincent d'Indy über volkstümliche französische 
Themen. Das ist nun einmal ein bewundernswertes 
Werk; Anordnung und Entwicklung der Themen sind 
in eine ländliche Atmosphäre getaucht, und nicht eine 
einzige Note ist hier überflüssig oder steht an falscher 
Stelle. Welch meisterhafte Darstellung und treffliche 
Auslegung des Werkes bietet uns Gaudart! Kein an
derer in frankreich kann die ffmit gleicher fertig
keit spielen und alle feinheiten mit ebensoviel Gefühl 
wiedergeben.- Die Zuhörerschaft wußte das Werk richtig 
einzuschätzen und brachte dem Solisten eine denk-

würdige Huldigung dar, von der auch Pierne selbst 
entzückt zu sein schien. 

Ich bin im allgemeinen kein freund fa ure scher 
Musik; ich finde sie zu gekünstelt, zu weit von der 
ersten Eingebung, vom ersten Entwurf entfernt, und 
die besonders herausgehobenen Stellen zu salbungsvoll 
und zu geglättet. Dennoch muß ich die gute Aufnahme 
erwähnen, die der vielgepriesene Komponist mit seinem 
Werk "P a von e" gefunden hat. Ich gestehe jedoch, 
daß ich diesem Werke entschieden die Sarabande eines 
anderen Verfassers vorziehen würde, dessen musik
ästhetische Anschauungen gleichwohl auf faure zurück
gehen, nämlich: Roger 0 u c ass e. Dieses äußerst 
melancholische Werk, dem ein alter Text zugrunde 
liegt, ist mit großem Talent geschrieben- und fesselt 
ungemein. . 

Soll ich das Auftreten fan e II i s im musikalischen 
Leben vor ungefähr 10 Jahren erwähnen? Ein armer 
Teufel, kam er, vom Hunger gequält, zu Pierne, um 
sich diesem· als Kopist anzubieten; und der Meister 
entdeckte in der Schriftprobe einer Partitur, die ihm zur 
Beurteilung vorgelegt wurde, Harmonien und Linien, 
die an Debussy erinnerten. Abends spielte fanelli an 
einem Vergnügungsort und fand nach Rückkehr in sein 
Heim noch Zeit genug, sein Herz sprechen zu lassen. 
Sein Werk gehört zu denen, die zu gegebener Zeit ihren 
Aufstieg erleben. Sie kennen auch vielleicht die fort
setzung von fanellis Geschichte; daß nämlich sein 
Name auf ein Konzertprogramm gesetzt wurde, LInd daß 
er inmitten einer von Begeisteru,lg fast trunkenen Zu
hörerschaft endlosen Beifall erntete. Das war in der 
Pariser Künstlerwelt eine Erregung, wie sie sich inner
halb eines Jahrhunderts nicht leicht zum zweiten Male 
offenbart. 

Nun ist Fanelli tot, vorzeitig ermüdet infolge der einst 
durchgemachten Entbehrungen, und noch immer sind 
seine Werke nicht im Druck erschienen. Das Publikum 
bereitete· seinen "Ländlichen Bildern" von neuem eine 
stürmische Aufnahme . 

Bei Lamoureux hatten wir ein neues Werk von 
Luden Ni ver t, einem ernsthaften Musiker, der frei
willig seinen flug hemmt und inmitten der Midklänge 
seiner Zeitgenossen genügend Ruhe bewahrt, um nach 
den Regeln der Schule zu schreiben. Die folge davon 
war, daß uns seine "Orchester-Suite" wie eine er
frischende Oase erschien, an der unsere durch die über
spann ten modernen Harmonien überhitzten Gemüter 

. Ruhe und eine nicht zu unterschätzende Erholung 
finden konnten. 

Die Oper hat die Werke "Ascanio" von Saint-Saens 
und "Entführung aus dem Serail" von Mozart wieder 
in ihren Spielplan aufgenommen. Erstgenanntes Werk 
hat unter der geschickten und feinfühligen Leitung 
Raynaldo Hahns seine Jugendfrische wiedergefunden; 
das von Mozart wird mit seiner fülle von Geist und 
Anmu t ewig jung bleiben. frau Cavalieri Ci a m pi 
war bewundernswürdig im bel canto, ftäuleill De
mo u g e 0 t erhaben und klug, die Herren 0 u t re i x, 
der Tenor Go ff i n und Co u r i non, sie alle trugen 
in ihren Rollen zum Gelingen der Aufführungen bei. 

Bei der "französischen Komödie"hörte man gute 
Musik im griechischen Stile von Henri B ü s s e r zu 
AnatJle frances "Korinthischer Hochzeit", außerdem 
eine geschickte Neubearbeitung der Partitur von Lulli 
zu dem Moliereschen Stücke "Monsieur de Pourceaugnac" 
von Raymond C/'iarpentier. Die schwierige Arbeit war 
dem Künstler sehr gut gelungen und bot fräulein Lucy 
V u i t I e m in und 0 e m e II i e r sowie dem Sänger 
Kr u m mac her Gelegenheit, die ihnen eigenen fähig
keiten zur Geltung zu bringen .. 

Es gibt zUr Zeit eine so große Menge von Konzerten 
und Künstlern in Paris, daß ich nicht einmal deren. Auf-
Zählung wage. . 
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,P a u I M ars 0 p, Zur "Sozialisierung" der Musik 
und der Musiker. - Regensburg, Gustav Bosse Verlag. 

Auf Seite 23 des Schriftchens fragt der Verfasser: 
"Was bot man bei uns den Hunderttausenden, die siclJ 
nach hartem, rechtschaffen geleistetem Wochentagewerk 
seelisch und geistig erfrischen wollten und für der
artige Erholung höchstens ein Geringes aufwenden 
konnten, bisher an Musik - die Verhältnisse im ganzen 
genommen ?" Nachdem er die katholische Kirchen
musik gepriesen und gesagt hat: "Hier liegt seit jahr
hunderten .' eine Sozialisierung der Musik in bedeuten
dem Ausmaß vor", fährt er fort: "Neuerdings sieht es 
ja auch so aus, als ob Anstrengungen, den evangeli
sdIen Gottesdienst durch Einfügung gediegener orgel
begleiteter und -unbegleiteter Chormusik auszurunden, 
insbesondere die- Motette johann Sebastian Bachs für 
ihn wieder zu gewin,nen, sich fester einwurzelten, dank 
vornehmlictt den unausgesetzten Bemühungen des jüngst 
dahingeschiedenen unvergeßlichen Philipp Wolfrum in 
Heidelberg wie im ganzen Badener Lande, und des 
Kirchenrates Smend, bisher in Straßburg." 
\ EigentliCh brauchte man über ein Buch, in dem ein 
solcher Satz steht, gar nichts zu sagen. Von den vielen 
Hunderten evangelischer Kirchenchöre, mit qlen Tho
manern und Crucianern an der Spitze, von den vielen 
Tausenden unentgeltlicher oder ganz billiger Kirchen
konzerfe, überall, wo es evangelische Organisten und 
Kantoren gab, weiß Herr Marsop nichts, er verwechselt 
auch die Motetten Bachs mit den Kantaten (!), die man 
dem Gottesdienste wieder gewinnen will, aber er benutzt 
die Gelegenheit, einem guten Freunde, der als Musik
wissenschaftier gänzlich ohne Bedeutung war ,und als 
Musiker handfesteste Parteipolitik trieb, Verdienste zu
zuschreiben, die er nicht hat. 

Diese Unsachlichkeit und Parteilichkeit ist das, wo
mit Herr Marsop von jeher seine kunstpolitisdlen Be
strebungen außerordentlich entwertet hat, wenn man 
auch die Frische, mit der er gegen Mißstände zu Felde 

. zieht, freudig anerkennen wird. 
Auf Seite 15 und 16 stellt Herr Marsop Fragen, wie 

ich selbst sie nicht trefflicher zur Bloßstellung der 
"Kulturabgaben" vorbringen-könnte. Die Schrift ist 
1919 erschienen. Inzwischen hat Herr Hofrat Rösch, 
den Marsop - mit Luther, Lessing, Wagner, Friedrich' 
dem Große'n, Bismarck und Bebel zusammenstellt, seine 
"Kulturabgabe" vorgebracht. Wird Herr Marsop nun 
helfen, die Verkehrtheit des Planes mit den Argumenten, 
die er Seite 15 und 16 so überzeugend vorgebracht hat, 
zu bekämpfen? 

Warum entstellt er die Tatsachen und nennt die seit 
jahren glatt arbeitende "Gema" eine ungeschickte, mi ß -
lu n gen e Nachahmllllg der Anstalt von Rösch? Warum 
verdirbt sich Herr Marsop die Wirkung seiner Worte 
durch solche Unsachlichkeit um guter Freunde willen? 
Ich bedaure das um so mehr, weil er nicht in den Fehler 
vieler Gegenwartsrevolutioniire verfällt, die nebens,äch
liche Mißstände aufbauschen und sich an Fragen, bei 
denen man sich die Fingei' verbrennen kann," nicht 
heranwagen. Er greift z. B. in das Wespennest "Agenten
unwesen" sehr herzhaft hinein. Das tut er aber seit 
jahrzehnten, ohne seinen mächtigen Freunden die 
Freundschaft zu kündigen, die ihn schreiben lassen ltnd 
ihrerseits dicke Freunde der ihre Stellungen stützenden 
Agenturen bleiben! Mit Halbheiten kommt man zu nichts, 
Herr Marsop! - Das Büchlein sollten trotzdem alle 
lesen, die mit öffentlicher Musikpflege zu tun haben. 
Es regt manchen Lauen vielleicht zum Nachdenken und 
Handeln an. Oeorg Oöhler 

.Almanach der Deutschen Musikbücherei 
1922, Regensburg, Gustav Bosse. 

Der Er,folg, der dem Almanach der Deutschen Musik
bücherei 1921 zuteil geworden ist, ist für den Verlag 
Bosse eine Ermunterung zu dankenswerter Vervoll
kommnung geworden. Auch dieses jahr überrascht 
uns ein Büchlein, dessen Vorzüge in Ausstattung und 
Inhalt miteinander \vetteifern. Besonders,.. freudig wird 
es von JI~r Inusikalisch' interessierten Laienwelt begrüßt, 
daß si& der Almanach' nicht nur an die .engen Kreise 
der Fachgelehrten wendet, sondern unter dem großen 
Gesichtspunkte musikalischer Lebensgestaltung die 
Schwester Künste, der Literatur, Malerei und Graphik, 
zu Worte kQmmen läßt. 

Das Buch steht unter dem glücklichen Zeichen 
E. T. A. HoffmannsundHans Wildermanns : jener ge
radezu der Verkörperer. l\niversaler Kunst, dieser ein 
Künstler, in dem sich Modernstes mit Klassischem ver
bindet. Seine szenischen Bilder zu Parsifal weisen 
neue, überraschend schöne Wege, und wer den Ex
pressionismus in seiner künstlerisch wertvollen Gestalt 
kennen und lieben lernen will, mag sich an seinen 
"Tanzwirklichkeiten" entzücken. 

Beiträge Heinrich' Werners über "Hugo Wolf in 
Meierling" mit zwei ungedruckten Briefen Wolfs und 
Helene Raffs über ihren Vater, werden dem Musik
historiker . willkommen sein. Abel' au<;h darüber hinaus 
wird sich das Buch mit einer Reihe trefflicher No
vellen, besonders mit zwei neuen musikalischen Märchen 
von dem begeisterten Mozartverehrer Wilhelm Mat
thiessen viele freunde erwerben. Als Verfasser kürzerer 
Aufsätze seien noch besonders genannt: Adelheid 
v. Veith, Paul Marsop, Konrad J-1uschke, Ferdinand 
Gregori, Max Hehemann. Im Hinblick auf die l'eiche 
und schöne Ausstattung dieses Bandes ist der Preis 
von 12 M. als außerordentlich niedril{ zu bezeichnen. 

. Dr. H. Thiertelder 
Wilhelm Rinkens, Sonate in C-Moll für Violine 

und Klavier ap. 20. Berlin-Leipzig, N. Simrock . 
Ein Werk von tüchtigem, wohlgefügtem Wuchs, an 

dem man beinahe die Altersringe des Komponisten 
zählen kann. Die Violine ist trefflich und wirkungsvoll 
behandelt, der Klavierpart hingegen ist von schwerem 
deutschen Kaliber, worunter die gesanglichen Partien 
des Werkes etwas. Schaden leiden. Mehr Grazie hätten 
wir gerne gewünscht, trotz einem oder zwei wohl
gemeinten "con grazia", die auf dem Papier stehen. 
Der Hauptsatz bringt 3 Themen und verarbeitet sie 
aufs beste. Besonders hervorheben möchten wir das 
dritte C-Dur-Thema, 'das einen gesanglichen Schubert
artigen Charakter besitzt. Sein melodischer Einfluß er
streckt sich bewußt oder unbewußt auch auf den zwei
ten langsamen .Satz. Es erscheint hier mit -dem zweiten 
E-Moll-Thema gewissermaßen zu eiher Einheit verquickt 
Am stärksten wird das Hauptthema herangezogen. 
Nachdem es die verschiedensten Wandlungen durch
gemacht hat - einzelne Bestandteile sind sogar in Um
bildungen der beiden andern Themen zu treffen.-, 
springt am Schluß des ersten Satzes daraus ein Fugen
thema hervor; zu einem eigentlichen Fugato kommt es 
allerdings erst am Ende des Schlußsatzes. - Kurz, 
wie schOll gesagt, ein wirklich respektables Werk. 
Aber ein e s will uns nicht behagen, daß nämlich der 
Komponist ein derart simples, wenig sagendes Haupt
thema genommen hat. Wir haben ohne weiteres ge
sehen, daß es Rinkens nicht an Erfindungskraft fehlt. 
Worin liegt also der MaI~gel? Es ist wahr, man kann 
mit Geist aus dem geringfügigsten Motiv etwas heraus
schlagen, aber das dürfte keine Entschuldigung für 
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schlechte Hauptthemen sein. Rinkens hat ja aus dem 
Thema herausgepreßt, was es hergeben -mochte. Aber 
diese fast bis ins Unkenntliche gehenden Umbildungen 
und Auflösungen sind vielleicht ein Beweis dafür, daß' 
mit dem Thema, so wie es ist, nicht viel anzufangen 
war. "Der Gehalt macht's", stehtirgendwo geschrietien, 
und so möchten auch wil' dieses beherzigenswerte Wort 
hier aussprechen. Mqge uns der Komponist noch wei
tere Sonaten bescheren, dann aber mit besseren -Haupt
themen. _.- W 

Ri c car do Pick -Mangi ag all i. Quatuor op.18. 
Universal-Edition Nr.2652. 

Das mildem Namen Streichquartett betitelte 
op. 18 besteht aus drei kleinen Sätzen: Nocturne, Ariette, 
Epilogue. Unpersönliche, wenig Erfindung zeigende 
Musik: der Mittelsatz, Ariette, ist wohl noch das beste .. 
wenigstens stören hier nicht, wie im ersten und letzten, 
Unzulänglichkeiten in form und Satzschreibweise, oft 
kann- man sich nicht des Eindrucks erwehren, als ob 
vieles am K I a vi e r erdacht und für Streichquartett 
dann übertragen sei. 

AI 0 Y s -Hab a op. 7. - Quatuor a cordes. Ebenda 
Nr.6418. 

Ein Streichquartett im Viertelton system. In dem Vor
wort dazu bemerkt der Komponist, daß seine Beschäf
tigung mit dein Vierteltonsystem um Jahre zurückreicht 
und dieses Quartett als die frucht völligen Einlebens in 
die "n e u e S p ra c h e" 'anzusehen sei. Inwiefern das 
Werk eine neu e Sprache geben soll, ist nicht ein
leuchtend: jedenfalls wirken diese Klänge ni c h t 
neu er, ni c h t überraschender als wh! die z. B. im 
11. Streichquartett op. 17 VOll Bart6k. 

über den Inhalt des Werkes sei folgendes bemerkt: 
Das Können des Komponisten sei nicht bestritten. Die 
Entwicklung des Scherzo,. Largo und Schlußsatzes aus 
dem 1. und 2. Thema der Allegro non troppo mögen 
als Beweise dafür gelten. Was aber nützt schließlich 
dieses Können, was nüt~e'n alle Klangkombinationen, 
was hat man von dieser -konstruierten, erdachten Mu
sik, wenn es an der Hauptsache fehlt: an Erfindung -
an Einfällen? 

Bel a Bar t 6 k op. 17. 11. Streichquartett. Ebenda. 
Nr.6371. 

Das 11. Streichquartett ist ein erneuter Beweis der 
starken Begabung Bart6ks. Besonders das Allegro 

Ra v a ne 110, Oreste: _ Breve Studie sull Imitazione con 
relativ i Esercizi. (Kurze Studien über die Nach
ahmung mit dazu gehörigen Übungen.) GlIglieimo 
Zanibon, Padova. 24 Seiten. 

Ba c h, Joh. Seb.: Orgelwerke. Bd. 4: 45 Choralvor
spiele, Bd. 5: Orgelwerke manualiter (bearbeitet von 
W. Eckardt). Leipzig, Steingriiber-Verlag. 

Pachelbel, Joh.: fuge in E-Moll, für Orgel be
arbeitet von Kurt Erbe. Leipzig, Steingräber-Verlag. 

Co n co n e: 50 Oesangsübungen, op. 9 (bearbeitet von 
Philipp Gretscher). Leipzig, Steingräber-Verlag. 

molto capriccioso ist ein Meisterstück in form und 
Satzschreibweise ; wie sich aus einem originellen Ein
fall (ein paar Noten) z:w i n gen d der ganze Satz ent
wickelt, ist bewundernswert; so kühn und so gewagt 
auch die Zusammenklänge sind, nie hat- man das Oe
fühl, daß diese Musik etwa konstruiert und erdacht sei. 

Willy Renner 
Oeorge Armin, Von der Urkraft der Stimme. 

C. f.W. Siegels -Musikalienhandlung (R Linnemann, 
Leipzig). 

Ein Vortrag in Buchform mit einleitenden Worten von 
Dr. Ludwig Wüllner, det durch den Druck auch anderen 
interessierten Kreisen zugute kommt. Dem Gesamt
eindruck des Buches und der darin verfochtenen neuen 
Methode (die ich allerdings sch:m von anderer Seite 
kennenlernte und selbst vertrete) kal1il1 man nur das 
Zeugnis ausstellen: Glänzend. Einiges _ reit! allerdings 
auch zum Widerspruch, so vor allem das 'Abhusten oder 
Explodieren (!?) des Stöhnlautes, was ein unwillkür
\i~hes Reißen -an den Stim"?-bänder!l lU~. folge habfll 
durfte. Der Verfasser spncht mIt Muller Brunow: 
"Wem es gelingt, alle Vokale im ganzen Umfang seiner 
Stimme rund zu bilden, der hat das Geheimnis der schö
nenStimme gelöst. Ein solcher Vokalist singt fehlerfrei; 
d. h. ohne Gaumen-, Hals-, Nasen- und Kehlbeiklang." 
Das Ideal des Lehrers wie des Schülers! freilidl führen 
viele Wege zu diesem Ziel, wenigste,ns will es so 
scheinen, wenn man die überwältigende füne der Oe
sangslehrbücher überblickt, die alle diesen. c\ruckfreien 
Idealton als Ziel ausschließlich ihrer Methode preisen. 
Ororge Armin erreicht dieses Zjel durch .das Stau
prinzip. Aus diesem unscheinbaren; unartikulierten Laut 
seelischer Erregung, der mit eigentlichem Singen nichts 
gemein hat, entwickelt der Verlas.ser den Gesangston. 
In der Tat wohntdiesein Urlaut der fließende, schlak
kenfreie, strahlende und doch weiche Gesangston irme, 
wenigstens sind in ihm alle Grundbedingungen dieses 
Zieles enthalten. Mit bloßen Versuchen und Experi" 
menten ist allerdings nichts zu erreichen, denn mit jenem 
Stauton, der Hals und Kehle in MitIeidensdlaft zieht, so 
daß ein Würgton entsteht, hat die richtige Methode 
nichts gemein. Nur guten, gewissenhaften 1,Ind mit 
der Materie ganz vertrauten qesangslehremwird es 
vorläufig vorbehalten sein, mit dieser "Urkraft" zu 
arbeiten und sie zu bilden, wenn nicht eine heillose 
Verwirrung ,unter den Schülern angerkhtet werden soll. 

S, A. 

Gysi, fritz: Max Bruch. 110. Neujahrsblatt der All
gemeinen Musikgesellschaft in Zürich (Art. Institut 
Orell füßli, Zürich). 8°, 28 Seiten. 

Don t, Jakob: Gradus adParnassum; für Violine mit 
unterlegter 2. Violine. Op. 39 (3 Hefte), op. 38a 

(2 Hefte), op. 38° (1 Heft) bearbeitet von Walter 
Hansmann .. Leipzig, Steingräber-Verlag. 

Mo zar t, W. A.: Klavierkonzert in B-Dur (Köchel
verzeichl1is Nr. 456). Neue Ausgabe mit unterlegtem 
2. Klavier von BrunoHinze-Reinbold. Leipzig, Stein
gräber-Verlag. 

ert <Bel) u m a _" n ::: \5 t i f tun 
notleibenber beutfc{>er muffter Q3e ft e n 

<i3penben fönnen dnge~ll~lt lt>trben ~d ber 'tleutfcf)en !aonf In 2dPAIg ober beren llol\fcf)elftonfo 2e1P319 '1lr. 4200 mit ber 
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. . 
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I\rouzuno:quer· 
_ Der 1m letzten Heft in -Aussicht gestellte Abdruck fremden, die TeilJ11lhmede-rs'elben 1lrn Mu~i1,deI:teJl:iSt 
des Artikels: Art h u r Ni k i s ch übe I' cl eJl V_ortX!J g eitUHIß~l'ge-wöhnljch star~er.~ Die -für dieWeihnacbts: 
alte r Mus i k unterbleibt angesichts des Todes<seines tag~ ang~kündigte Aufführung vO"j,f:!deU~"dmit ~~r 
Verfassers, da eine, Stellungnahme hätte erfolgen müs~ Weldt, nut Stezak und M!Jyr), der "MelsterSlJ!ger"~ tmlt 
sen. Vielleicht bietet sich später hierfür eille Gelegenheit. der (..ehl)la)1Q und milOstvig) in _der~. Stllat~per: unter 
Auch die Diskussiqn über die Fermatenfragemuß Sc_hlllk!iLeitung, 'sowie~ill Konzert der PI1Hhllxm.oJiiker 
noch zuruckgestelltwerden. zogen a!1<:hmich· nach Wieit. _ Obe.r :das __ i!eijesfe~We.rJ( 

Ein Wort über den Gassenhauer. Sein Ge- des Schweden Alfven;die 4_.Sinfo.n.ier·mö~te_i<:h 
brauch ist uralt. übermütige Scherz-und Spottlieder im meine Eindrücke festhalte,l1.- .DieNellheiJ: desc.Stock, 
Possenreißer- und Bällkelsängertone finden wir bereits hohners, der gegenwärtig Uuiyersitäts-Musil(direl<torzlI 
im Altertum. Die Kunst der beimZitsammenbruchder Upsala ulldDitigent des beka.rintenStuderitenc'llQres 
alten Welt brotlos gewordenen Gaukler uud Spaßmacher· "QrpheiDränl(~r" tst,wurde im V9rj~hr.i(l seill~rVate~' 
der alten römischen Arenen rettete sie hinüber ins Mitteh stadt ur1lUfgetuhrt,:. .Qann {plgtePaqs, Jejtt\VHiMl.' 51.e 
alter. Nicht ohne Kämpfe, delln die Kirche war ihren Dar~ kann,obWohL formeH -als sinfQnische Dicht.ung ineint'l11 
bietungen aus guten Gründen wenig hold. Da der Mensch Satz sich gebend; als ein in~.Musj15aIische iioertra-ge!leS 
aber olme Humor nicht gijt\eben kann, besonders: in Drama - vier Sätze, vierAkte~angesprQc:hetlwe"'et!, 
schlimmen Zeitt;n, so setzte sich auch diese vom, Volke Die. handeLns1ell. _Pers.pueb' werden durch ,yers~hie(fene 
sehr begehrte Kunst immerhin durch. Sozusagen inko- Themen ersetzt. Der Inhalt behandelt "ein.vtlUl "Zauber 
gnito, wie das unter der Asche der. vergangenen. antike." mo_nd.begläil,zter· Schären .. umspieltes : liebe§miirdlen 
Kunst glühende ,Feuer, für dessen Wiederanfachungdie zweier junger Menschenkinder".Alsneuartige~ Element 
Zeit noch nicht gekommen war. Als derbe Vaganten- tritt die Verwendung der Singstimmen (die Ausfij;hrt~lJ' 
poesie erfreuten sich solche spaßhafte Einfälle in musi- den FrL Otti lleYlInd Herr :Maikl waren,Ullsichtbar 
kalischerVerbrämung allmählich immer größererVerbrei- hinter dem, Orchester postiert), die Woß auf dem Vokal 
tung, namentlich die umherziehenden Studenten' nahmen A, gleichsam als Instrument, die Gefühlsmomente s.chil· 
sichjhrer mit geschäftiger Pflege an. Oegen Ende dern, hinzu. . ' .. _. ~...... 
des Mittelalters mag eine eigentlich "klassische" Zeit Der Beginn versetzt tinS in eine nordische landsdüitt, 
dieser Kunstgatt.ung einge.treten· sein. Die italienis.che dunkle. Töile in der Tiefenlageerklingen: düstere Wol~ 
Villanelle (Frottole), ~as französische Vaittleville und kennacht..Schmerzlich gefärbte Motivfloskeln treten 
nicht zuletzt eben das deutsche "Gassenhawerlin" ber- auf. Das Wellenthenia: rollt jiJ den CelIi und Bässen; 
gen ein reiches Stück Kulturgeschichte vergangener anmutigiJinkosende Triolen der Holzb~äser lichten die 
Jahrhunderte in sich. Das sollte, man immer. bedenken, Stimmung. Einem Förtissimo-Aufschwungdes· Or.che-
wenn man über den Gassenhauer schlechthin urteilt. sters folgt gleich wieder dieröllend graue· Bewegung. 
Diese.älteren, als Gassenhauer im heutigen Sprach- Im Cello, dann in der Solovioline tauchen wärmmelo~ 
gebrauch' übel beleumundeten Stückchen sind zu einem disehe Oesängeauf, worauf wundervolle Orchesterfarben 
nicht geringen. Tejle künstlerisch, durchaus erns~ zu aufleuchten. , Plötzlich beben fröstelnd 'die Instrumente. 
nehmen, d.h. _ manche' von ihnen entstammen· eutem ein allmähliches Anschwellen, das sich zu Naturjubel 
musikalischhochbegaQten und techniSch gut geschulten steigert. , Die Tromp-ete bringt, das Thema. Nach chr<>-
Kopfe; Was der ßezeichnung heutzutage vor allem matischen Hörnerrufen ertönt eine Tenorstimme. -:-. ein 
ihren üblen Beigeschltlackgibt,_ ist oft weiter nilitts schmerzlich wehmütiges, Stöhnen, undflelten. Als: The~ 
als die meist geradezu niederträchtige Art ihrer Wieder- men finden Verwendung: das des jungen Mal)nes(de"j' 
gabe .. Dazu kommen noch. 'die vielen 'Unpassenden in deri Schären umherirrei1d nach der Geliebteu. sy.cht), 
Gelegenheiten, de'nen hi unsrer Zeit sotcleStück .. e als das .des juriR'Cri Mädch~hsi fefller ein leidenschaftliches, 
tnu~ikalische Verbrämung dienen müssen. Kann -man das die gJiiheride Liebessehnsucht des. Mannes .zum 
Gassenhauer (diesmal in der scttlimmen Bedeutung des Ausdrud,e bringt. In treihender Hast stei~ert sich das 
Wortes) doch in einet beschämend großen Anzahl von Sehnsuchtsverlangen, das inpt'angend selt.samen Klängen 
"Hausmusik" treibenden Famili~als die oft alleinigen zu exstasisl1hem Ausbruch·' führt. WiederettötiLdie 
Vortragsstücke antreffen!' Würden die gleichen Fami- Tenorstimme in ergreifenden Schmerzenslaüten ,(mjtVo'r-
lien wohl einen Besuch-ernpfangen, der ihnen an- halten in ,der Melodie und Ha'btonrücküng-en). Harfen, 
getrunken oder in einem Clowukosttim seine Aufwar- Klavier und Hc;>lz _ verbinden sich zu gräsern.glitzernden 
tung mac:hen wollte? Daher fort mit <lem Gassen-, Harmonien {üb-erleitung zum Scherzo),dasvedleißUjlgs: 
hauer, wo er nicht hingehört! AbergönneIl wir ihm volle, ,Flimmern kiindet die- Erscheinung der' Geliebten 
ein Dasei!)srecht d;!" wo er in seinem Element ist, in ail."Der ,. AllegrofeilstelltsiCh als ··einefr-euudJiche 
ausgelassener Desellschaft, als Ausfluß und :zur Be- Nachtstimhnlng dar." Vor EintritL der'Söpranstimm'e 
lebullg der fröhlichen Stimmung, sei es zu Hause, auf toHt . es- irit Orchester~ s:ChriIl pfeift die Pikkökrllöte,· Die 
der StUl,lentenbude, auf einer Landpartie. ()ahin gehört Haltung wird lieblicher fIlit ,dem Einsatz det.Sop:ran-
er, und von dort wird ihn niemand vertreiben können, stimme. " VersöhtlUrigstöne, 'doch \locb· in, :schiHeröde 
solange man dorj: noch singen und lustige' Qe!?chichten Trauerfarhen getaucht,_ SpiRkatogetroe c .der :.Strekher, 
hören mag. Aber eine Bedingung muß die Ästhdik, abfallende Bässe führen zu innig beseelten Weisen, riie 
auch hier stellen: 0 e I' Vor t rag ein e s 0 a ss e n - zu zündendem Orchesterfortissimo anschwellen. Da be-
hauers muß Schmiß, Humor und urwüchsige ginnt ein Kichern, bchen"e,in H_exe!1sabbat; v()r dem 
Mus ik al i t ä t be s i t zen, so n s t sc h me c k t 'd a s Abgesang meldet sich wieder das VioliiIsolo .. , Als liaupt-
Ga n z e wie ab g e s t a n d en e s Bi e rod' er ve r- instrument wird ill diesem Teil neben der Singstimme 
w.i t t e rt e r See k t! , Dr. Hermann Matzke das Klavier färbend verwendet.. ' 

t)ber 802"0 Alfv~ns Sinfonie Nr. 4, C-Moll, Das ohne Unterbrechuogsich anschließende L e l~ t 0 
op.39 fiir großes Ol:chestel' und zwei Singstimmen. , schildert. allmähliches Tagwerden, Sonnen3ufga!1g, Lie' 

Wien, die Hauptst~dt· des valutasch1echtesten landes, beswerbel1, die eigentliche .pebesszene-, .Die· wortlosen 
zieht die hervorragendsten Kunstgrößenan,beherbergf Singstimmen vereinen sich im Duett (irisierende Farben; 
die namhaftesten. Künstler. Und so herrscht, begreif- mischung des Klaviers, der Harfen, der Celesta und 
licherweise ein bewegtes musikalisches Getriebe in .den Streicher);' AIS packendes Moment wirKt die Solo-Cello-
Konzerten und in, den Opernhäusern.> Der 'Züstrolß von steIle,lnit, Oböe;Jlarmonisc,1fe Erhellullg, :Jlailn.folgt 
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wieder das zuckende, furchtbare Wüten des Orchesters. Vergangenheit und der Gegenwart aufweist. Zum Teil sind 
·Aus dem Klagen, Schreien, der simHichen Aufgepeitscht- es Karikaturen, außerdem humorvolle Silhouetten Böhlers, 
heit des Orchesters heben sich dröhnend die Hörner ferner Zeichnungen F. Stassens zu Wagners Musikdramen. 
heraus. Nach der Sänftigullg küi1digt sich das Motiv Der Verband der konzertierenden Künstler Deutsch-
des jungen Mädchens in der Sologeige an - schließlich: lands hat sich mit dem Übelstande, daß die Finanzämter 
"verklingendes Glück". von den Konzerthonoraren den Steuerabzug gemäß dem 

, Ocr vi e rt e Teil· bringt Wiederholungen. Nach den Erlaß des Reichsfinanzministers am I. April \\):.11 erheben 
Singstimmen erscheint das Wellenmotiv in den Kontra- und außerdem noch die Umsatzsteuer für dieselben 
bässen blähig umgebildet. Wieder ein Aufwallen, im Honorare einziehen, energisch befaßt. Der Reichsfinanz-
Orchester chromatisch heulende Läufer in den Hörnern. minister hat auf eine diesbezügliche Eingabe des Ver-
Dann 'entsteigen Klänge dem Instrumentalkörper wie bandes hin die Landesfinanzämter durch ein Rund-
gemalte, gläs€rne Trauerb:umen.Englisch Horn und schreiben angewiesen, eine derartige Doppe,besteuerung 
Oboe singen ein Klagelied. Da wuchtet und dröhnt es zu unterlassen. Der Verband fordert die konzertierenden 
plötzlich wie von tau ,end Schmerzenszungen. T(om- Künstler, welche in dieser Weise doppelt besteuert 
petenrufe, nachschlagender Rhythmus, ullisono Streicher- worden sind oder noch besteuert werden sollten, auf, 
chor - wieder die dunkle tiefschmerzliche GefühJsaus- sich unter Vorlegung der Unter agen beim Verbande 
deutung. Warmmelodische Stellen leiten zur Schluß- zu melden, der dann ihre Ansprüche vertreten wird. 
steicrerung, sodann ein Verklingen wie zu Beginn. In un- Frankfurt. Eine Berufsorganisation der 
nacftahmlicher Farbengebung entrollte das Meister- Mus i k w iss e n sc haft I e r. In Dr. Hochs Konservato-
orchester der Philharmoniker diese sinfonische Dichtung rium fand eine von der Vereinigung der Musikwissen-
seltsamster Art. schaftIer in BOhn einberufene Tagung statt, die von 

Der feuergeistige Dirigent G re v i li u s (Stockholm), Fachvertretern der Universitäten Leipzig, Freibllrg, Köln, 
der anwesende Komponist und, das Orchester wurden Heidelberg sowie von Musikwissenschaftlern in freiem 
stürmisch bejubelt. franz o· äflinl!"pr (Unz) Beruf besucht war. Die Versammlung verfplgte den 

Dessau. Das Friedrich-Theater und die Kammer- Zweck, in kürzester Frist eine straffe Berufsorganisation 
spiele wurden durch Brand völlig vernichtet. Dabei ist sämtlicher deutschen Musikwissenschaftier in die Wege 
auch die kostbare "Tannhäuser-Partitur", von Wagners zu leiten, zur Wahrung der allgemeinen geistigen und 
eigener Hand geschrieben, mit verbrannt. besonders auch dei· wirtschaftlichen Standesinteressen. 

CharIottenburg. Das Deutsche Opernhaus hat Nach lebhafter und anregender Aussprache ist diese 
seine Bilanz für die Spielzeit 1920/21 abgeschlossen. Sie Organisation einstimmig beschlossen worden. Es soIlen, 
ergab ein Defizit von etwa 115000 Mk. Dies dürfte - möglichst in Anlehnung an die bereits bestehenden 
das weitaus geringste Defizit sein, das eine deutsche musikwissenschaftlichen Institute, Ortsgruppen gebildet 
Opernbühne zur Zeit zu verzeichnen hat, wobei besonders werden, die durch eine zentrale GeschäftssteIle mitein-
zu berücksichtigen ist, daß dem Deutschen Opernhause, ander verbunden und in einem aIljährlich einzuberufen-
abgesehen vom PachterJaß durch die Stadt Charlotten- den Vertreter.tag zu gemeinsamem Wirken zusammell
burg, keinerlei Zuschüsse zuteil werden. ,gefaßt sind. Der erste allgemeine Vertretertag soll im 

Cuxhaven. Das Stadttheater, das im vorigen Jahre Sommer dieses Jahres in Leipzig stattfinden. Der Vor-
durch einen Umbau des Glockes Hotels entstanden ist, sitz des Verbandes liegt bis dahin in den Händen der 
kann sich nicht halten, und man sieht sich zum Verkauf Universitätsprofessoren S ch i e der mai r (Bonn) und 
gezwungen. Um diesen sehr zweckentsprechenden Ba lfe r (Frankfurt). Die Geschäftsstelle verwaltet cand. 
Theaterraum der Stadt zu bewahren, hat 'Sich der phi\. G ru e s (Köln-Mülheim, Wallstraße 105), der zu 
Magistrat der Sache angenommen, und er plant jetzt, in alleil näheren Auskünften bereit ist. 
Gemeinschaft mit den hiesigen Banken und den Reede- Berlin. Spüntane Ehrung für Nikisch im 
reiell) eine Gesellschaft ins Leben zu rufen" die das S i n fü nie k 0 n zer t der Phi I h arm 0 11 i e. Am 
Grundstück erwirbt und den 8etrieb des Theaters in 24. Januar, ein Tag nach Nikischs Tode, fand unter 
die Hand nimmt. Es ist hierfür ein Kapital von etwa Kapellmeister Richard Hag e I ein Sinfoniekollzert mit 
400000 Mk. nötig, das durch Anteilscheine von mindestens Liszts Präludien und Tschaikowskys 5. Sinfonie statt. 
500 Mk. aufgebracht werden soll. Der Dirigent ließ sofort den Trauermarsch aus der 

Wiesbaden. Das Residenztheater, bisher in Privat- Götterdämmerung auflegen, und als er sich an das 
händen wurde auf 10 Jahre dem Staatstheater verpachtet. Publikum wandte, standen bei, dem Namen Nikisch alle 
Es soll' unter Hagemanns Le.itung bes~>l1ders die ~ozart- Anwesenden auf. .. Es sei .ein feierlicher Moment ge
oper gepflegt werden. Es Ist erfreulich, ~aß sel1.1 Ver- wesen, als de.r Dmgent mit de!1 Worten schloß.: Und 
bleiben in deutschen Händen nunmehr geSichert 1St. so senden, Wir, dem unvergeßhchen, großen Kunstler 

Der LeiDziger Bildhauer Georg Muth hat eine Arthur durch die Weiheklänge aus der Götterdämmerung unsre 
N ikisch-Büste geschaffen. von der die Nachbildungen in I~tzten Scheidegrüße nach. Er hat das grüße Geheim
Porzellan (18cm hoch) bei Breitkopf & Härtel in Leipzig zu ß1S des Todes erschaut. 
haben sind· in Bronze und Gips sind sie in Vorbereitung. Die in Harriburg erscheinende Zeitschrift "Di e 

KünstI~r-Postkarten. Im Verlag von Breitkopf Musikwelt" hat ein Arthur-Nikisch-Heft mit 
& Härtel ist eine Serie von 100 Postkarten (a 1 Mk.) einer größeren Zahl VOll Beiträgen herausgegeben, das 
erschienen, die treffliche Bilder berühmter Musiker der nun gerade zum Tode Nikischs erschien. 

clY8tiZ121bc 
Sfattgehabte Uraufführungen "Suite nach Worten von Hermann Hesse" op. 71 von 

Walter Niemann (Berlin). 
BUHNENWERKE "Drei Orchestergesänge", von Edward Moritz (Stutt-

"Prinzessin Malve", phantast Ballett in 3 Akten, von gart). 
RaoulMäder (Budapest, Opernhaus). "Sinfonief"-MolI", für großes Orchester, "Serenade 

"Versunkene Glocke" von Gerhart Hauptmann, Or- G-Dur In vier Sätzen" für StreIchorchester von C. Louis 
chestermusik von G. von S pallart (Minden, Stadttheater). Harn m er (Zwickau, städt. Kapelle). 

KONZE RTWERKE "Streichquartett E-Moll" op. 33, von Volkmar A nd reae 
"Sonate für Violoncello-Solo und großes Orchester" von (Berlin, Waj!hal'er-Qu3lMt, deutsche Uraufführung). 

Walter Engelsmann (Bochum, Städtisches Orchester). "Von deutscher Seele", Kantate von Pfitzner (Berlin). 
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"Trio-Suite" (B-Dur) für Oboe, Horn und Klavier op.23, 
von Hermann Henrich (Koblenl). 0 - -

,iDer Geiger von Gundelfingen". historisches Singspiel 
von A. Bauer (Gundelfwgen, Musikverein). 

'Erstaufführungen und Neueinstudierungen 
"Sonaten" für Klavier Nr. 1 (Romantische) op. 60, 

Nr.2 (Nordische) op. 75 von Walter Niemann (Berlin, 
Leipzig, München, Frankfurt a M., Breslau, Cassel). 

"Der Orchideengarten" op.76, und "Alt-China" op.63 
von Walter Niemann (Berlin, Leipzig, München, Han-
nover, Marburg). . 

"Levantisches Rondo" von Hermann Unger (Köln). 
"Von deutscher Seeh:", Kantate von Pfitzner (Stutt

gart, Landestheater). 
"Einsätziges Klarinettenquintett" von Kurt Schubert 

(Berlin, Tonkünstlerverein). 
"Christelfkin" von Pfi tZil er, lI)osephslegende" von 

Strauß (Rern, Stadttheater). 
"Graliella", Oper von H. Albert Mattausch (Bautzen, 

Stadlthealer). 
"Mutter Erde" von Hugo Ka un (Berlin, Singakademie). 

_. 

Musikfeste und 'Festspiele 
Breslau. Vom 29 April bis 1. Mai findet unter Lei· 

tung von Georg Dohrn das äußerer Umstände wegen 
immer verschobene Re ger -Fes t statt. Bestellungen 
nimmt das Büro des Orchestervereins in Breslau,o Schuh-
brücke 77, entgegen. 0 

N ü rn b erg. Ein modernes Kammermusikfest wird hier 
im Mai staltfindf'n; je ein Abend wird Pfi tz n er, joseph 
Haas und Hermann Zilcher gewidmet sein. 

Rostocker Frühjahrswoche. Nach dl'm Vorbilde 
der Kieler und der Lübecker Herbstwol he für Kunst, 
Kultur und Wis-enschaft wird auch Roslock, die dritte 
große Stadt des Nordens, eine Woche veranstalten, die 
angefullt ist mit wissenschaftlichen Vorträgen, Meister. 
aufführungen im Stadtthl'ater und Konzerten des städti
schen. Orchesters, das unter der Leitung von Heinrich 
Schulzsein 25jähfiges jubiläum feielt. Als Zeitpunkt ist 
die Wocbevom 26. Februar bis 3. März be"timmt worden. 

Musik im Auslande 
japan. Wie uns unser Mitarbeiter Ernst Stier, der 

besondere ßeziehungen zu japan hat, mitteilte, ist die 
deutsche Musik in japan sehr im Vordringen. Eine ihrer 
wichtigsten Pflegestätten ist die Kaiserliche Musikschule 
in Tokio, an der mehrere deutsche Lehrer tätig sind: 
Auf ihre Veranlassung gingen junge talentvolle japaner 
nach Vollendung ihrer dortigen Studien zur weiteren 
Ausbildung nach Berlin und kehrten mit neuen An
schauungen zurück. Als unermüdlicher Pionier der 
deutschen Kunst muß vor allem Prof. Kron genannt 
werden, ein geborener Braunschweiger, der seit I QI3 
in Tokio wirkt. Wie erfolgreich sich seine Tätigkeit 
auch im Weltkriege entfaltete, beweist die 1917 unter 
Krans Leitung veranstaltete Aufführung von Mendels· 
sohns "Walpurgisnacht", die in deutscher Sprache ~adel. 
10sgesUfigen wurde. Auf Veranlassung des Kultus· 

. ministers müssen nun Orchester und Chor der Musik. 
schule, insgesamt 24b Personen, zweimal im jahre Kon. 
zertreisen !:iurch alle großen Städte des Reiches unter· 
nehmen. Uberall feiern sie glänzende Triumphe. Säle, 
die 6000 Personen fassen, sind stets voll besetzt. 1920 
veranstaltete Prof. Kron eine Beethoven-Feier zum 150. Ge· 
burtstag des Meisters, bei der u. a. die Egmont.Ouvertüre, 
die Eroica, das Klavierkonzert C-Moll und eine Reihe 
Gesangsstücke 'zu Gehör gebracht wurden. 

In Lüttich hat sich ein Komitee gebildet, das den 
hundertsten Geburtstag Cesar Francks, des größten 
Komponisten, den Belgien hervorgebracht hat,' durch 

große Festlichkeiten feiern will. U. a. ist ein internatio· 
nalesMusikfest mit Werken Francks geplant, die Auf
führung einer bisher unbekannten Oper "Rebekka", sowie 
die Enthüllung eines Denkmals tür den Meister. 

N ew Vork. Geraldine Farrar theatermüde. Geral
dine Farrar, die Primadonna der Metropolitan-Oper, 
will sich am Abschluß dieser Spielzeit von der Bühne 
zurückziehen. 

London. Die Covent Qarden-Oper in London, die 
so lange eine Stätte für die Werke Mozarts und 'Wagners 
war, ist jetzt in ein Lichtspieltheater umgewandelt worden. 

Z ü ri c h. Um das Schaffen der jungen schweile
rischen Komponisten zu fördern, veranstaltet die Firma 
H u g in ihrem lIeuen Helmhaus-Saale diesen Winter 
vier bis fünf Intime Musikabende. 

London, Vom 22. bis 24. Februar d. j. findet ein 
dreitägiges Bach-Fest statt unter Leitung von 01'. W. O. 
Wh i ttake r. 

1(onservatorien und Unterrichtswesen 
Edur!. Prof. Wilhelm Rinkens wurde als Leiter 

des Musiklehrerseminars an das Thüringer Landes·Kon-
servatorium verpflichtet. 0 

Pon Gesellschaften und Pereinen 
PauIiner·Konzert in Dresden. Am25.Februar 

will die Universitäts-Sängerschaft zu St. Pauli aus Leipzig 
im Vereinshaus in Dresden ein Konzert geben unter 
Leitung von Prof. Friedrich Brandes. Vorgesehen sind 
u. a. Bruckner: Das deutsche Lied; Franziskus N agl er: 
Helgoland. Der ."Paulus" wird in diesem Sommer sein 
100 jähriges Bestehen feiern. 

PI aue n i. V. Hermann -Kögler-Abend. Die Vogt
Iändische Kunstvereinigung widmete den ersten der von 
ihr geplanten Komponistenabende dem Schaffen Hermann 
K ö g I e rs. Der Komponist spielte seine Werke selbst: 
Präludium und Fuge op. 33 in B-Moll,. Intermezzi op.49, 
Sorge-Lieder (Sopronistin Charlotte Li e n e man n) und 
Violoncellosonate (Hermann Gen z). Der zweite Satz der 
Sonate mußte wiederholt werden. Eine kurze Einführung 

'in Leben und Schaffen Köglers gab julius Gatt e r. 
Die fi.nanzielle Not des S a I z bur ger Mo zar t e ums, 

von der wiederholt die Rede war, dürfte durch eine 
Spende von Richard S t rau ß, die einen Betrag von 
4000 Dollar aufweist, wenigstens vorläufig gehoben war· 
den sein. Auch Reinhardt, der demnächst nach Amerika 
geht, wird die Sammlung für das Mozarteum fortsetzen. 

KLAVIERLEH.RERIN 
geprUft nach Bestimmung. d. Verbandes der Direktoren 
u. Musikseminare E. V. wUnscht Stellung an gröfierem 
Institut, Ubernimmt Fächer in, Harmonie, Formenlehre 
u. Musikgeschichte. Antw. unt. B.G. 35 an die Z. f. M. 

Nam preisgekrönter Methode erteilt auf smriftlimem Wege Unter· 
rlmt in Harmonielehre und Komposition. Prospekt gratis. 

R. Kü gel e, Cunnersdorf (Riesengebirge) 

Ein seit Uber 15 Jahren in Bremen 
bestehendes besteingefUhrtes 

Musikinstrumenten = Geschäft 
im Zentrum in bester Verkehrslage, grofier Laden, Zen-
tral-Heliung, billige Miete, grafie Lagerräume, krank-
heitshalber sofort zu verkaufen. - Offert. unt. B. R. (ja 

an Ala-Haasenstein & Vogler, Bremen. 
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P e,.s~(j;'iich e s 
Lily Herking,diebe

liebte Kammersängerin 
des'friedrich-Theaterin 
Dessau; ist bei. dem 
Brande in-den flammen 
\.I.n1gikorpmen. . .•. .-
•• Jm'A.ftervOn82 Jah
Ten starb in Waltendon 
bei OrazI::rnst Vo~e I; 
der trühere langjährige 
Priisidenh:les-Allgemei~ 
nen Deutschen Mttsiker
Verbandes. 
, Der BaritonistPeter 
l:ä~bertz veranstalte
te in Plliuen mit gutem 
Erfolg einen "Wilhelm
Rinkens-Abend" unter 
Mitwirkung_von ... Else 
fehgler~ Wi.rrt.e r (So
pran),frauRinkens
Otto(Rezitation).· Am 
flügel der ,Komponist. 

RiCh8rd l(orschen, 
das'frühete Mitglied des 
Opernhauses in frank
furt a.M., ist dasetbst im 'Alter von 10 Jahren' 
gestorben. ..... . .... 
-Unsers~hr geschätz

ter Mitarbejter, . der 
I\~mponistqnd.KlaVier
p.adagoge Marttn·fr~y 
III Halle a. S., hat am . 
23. Jaituarseinen ,50. 
Ö.ehurtstag gefeiert. . ... 
··Als. Na(:hfolger fritz 
Bus\:hs hofft. man 01'. 
Kad M u c k füt Stuttgart 
zu gewinnen, .. . 

Fritz Reiner, der 
bisherige Dresdener Ka
peltmeister,isf an . die .Chlcagoer Oper verpfffchtet worden. 
. Leipzig. -Am,l, Februar waren 100 jahre verflos
sen,seitdem die bekannte, 1806 gegründete firma 
C. A. Klemm im Alleinbesitz derfamiIie Klemm ist. 
Bis dahin firmierte die musikalische LeihanstaIt Klemm 
&: lehmänn; Mitinhaber war der Musiklehrer Magister 
f. j. Lehmann, der am 1. Februar 1822 aus der firma 
au~trat und. Carl· A. ug. ust Klemm die musikalische Leih
aristalt allein überließ. 

I 
Preisausschreiben 

Der Arbeitsaussrhuß 
für das 2. ~hein. Kam
me rm usik fest, das 
vom 9. bis 13. Juni d. 
j. in Köln und im Brüh
lerSchloß bei Köln statt
findet, erläßt ein Preis
ausschreiben für Kam. 
mermusikwerke. Es 
können noch nicht auf
geführte Werke jegli
cherOattung (doch oh
n-e Klavier) eingereicht 
werden, deren Dauer 
möglichst 30 Min. nicht 
überschreitet. Außer 
der Partitur sind spiel
fertige Stimmen mitzu
senden. Die Werke sind 
mit einem Kennwort zu 
versehen, der Name des 
Komponisten ist in ei· 
nem Briefumschlag, auf 
dem. das Kennwort ver· 
zeichnet ist, einzuschlie
ßen. Noten, denen kein 
Rückporto beigelegt 
wird, können nicht zu
rückgesandt werden. 
Preisgekrönte Werke 
werden beim 2. Rhei
nischen Kammermusik
fest. uraufgeführt. Alle 
sonstigen Rechte blei
ben 'dem Komponisten. 
Die Preise sind 3000 
und 2000 M. Letzter 
Einsendungstermin ist 
der 1. März 1922. Alle 
Sendungen sind zu rich
ten an den Arbeitsaus. 
schuß der Rheinischen 

Kammermusikfeste zu Händen des Studienassessors Brink
mann, Köln-Lindenthal, Klosterstraße 54, fernruf B 9269; 
. Trier. Der Verlag der Deutschen Sängerwarte in 
Trier ve'röffentficht in seiner januar-Nummer ein Preis
ausschreiben zur Erlang:ung guter unbegleiteter Männer
chöre und setzt dafür Preise von 1-3000 M. aus. Die 
näheren Bedingungen sind aus Nr. 4/X. jahrgang de.r 
Sängerwarte ersichtlich. Schluß des Einsendungstermins 
ist der 31. März 1922. 

BEZUGS-BEDINGUNGEN 
. . .• ABLJAN.UAR 19ZZ KOSTET DIEZ. F. M. VIERTELJ.A.HRLICH: 

IN DEUTSCHL"ND. ÖSTERREICH UND UNG"RN:· IM "USL"ND: 
Durm Bum- und Musikalienhandlung zum Abhplen M.13.50 Durch B~ch- und Musikalienhandlung . 
Beim Postamt bestellt und bezahlt (einsml.Postgeb.) M.15.- nam Baltlsme Staaten, Polen, Tsmecho-Slowaket 

(Nur i on ~ r haI b Deuts dllao (I s) . u .. Balkanstaat.en •..•..... -' ......•.... M.13.50 

V 
. V I -k .,. Nam allen sonstIgen Auslandsplatzen .' •.•...• M.4O.-

om er ag d/re t unter StreIfband emsmL Porto M~ZO.- Sei direktem Bezug vom Verlag kommen zu obigen, im voraus 
(Einzelhefte je M. 3.-, Spezialhefte je M.4.50) einzusendendenPrdsenPortospesen, z.Zt.für6HefteM.I0.:- . 

Einbanddecken für den Jahrgang1921 S1t1d' zum Preise von M.20.- zu haben. 

Verlag·: Stelngräber-Verlag,Leipzig I Verantwortlich: Für die Schriftleitung Carl Reicbmann! Leipzig-Co. I für die Werbung: Frltz Nagel, Leipzig-R. 
. .' Druck von Oscar Brandstetter, LeipZig 

Das nächste Heft, Nummer 5, erscheint am Sonnabend, den 4. März 1922, 
als Sonderheft "Musik und Messe" 
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I N HALT: fr. Nagler: Messe und Musik / St. Krehl: Aufruf zur Hilfeleistung für das Konservatorium für Musik zu Leipzig / C. A. 
Martienßen: Das Institut für Kirchenmusik an der Hochschule für Musik in leipzig / W. Eule: Die Messe der Musen I K. Sachs: Musik
schaffen und Instrument / A. Heuß: Ober die )osefslegende von Richard Strauß / Chr. Hansen: Der homogene Resonanzhoden Orotian-Stein-

weg / A. H~uß: Weltbürgertum und Internationalität in der Tonkunst. 

Musikalische Gedenktage 
1_ 1882 Theodor Ku lIak t in Berlin / 2.. 1824 friedlich Sm e tana • in Leitomischl/ ~_ 1106 johann Pachelhel t in Nürnberg - 18~. Oiovanni 
Battista Viotti t in London/ 6. 1114 Philipp Emanuel Bach' in Weimar -- 1858 Ruggiero leoncavallo • in Neapel - 1869 Hector 
Berlioz t in Paris / 10_ 1832. Muzio Clementi t in Evesham (Warwickshire) - l84i Pablo de Sarasate -in Pamplona - 1870 Igmlz 
Moschelfs t in leip2ig - 1910 KaI Reinecke t in Leöpzig / 12.. 1832 friedrich Kuhlau t in lyngbye bei Kopenhagen - 1~_ 1860 
Hllgo Wolf - in Windischgriz (Untersteiermark) / 14_ 1804 )ohann Strauß (Vater) * in Wien - 1846 August Bungert· in Mülheim a. d. 

Ruhr I 15.1684 france!Co Durante • in fratta Maggiore Neapel - 1842 Luigi Cherubini t in Paris. 

Messe und Musik 
Von rranciscus. Nagler· 

- Jeder kirchenmusikalisch Orientierte und Inter-
essierte weiß, was eine Messe ist: Die Ver

tonung der lateinischen Worte, die den Inhalt des 
kat~olischen Hauptgottesdienstes bilden, bestehend 
aus den Teilen: Kyrie (Herr, erbarme dich), Gloria 
(Ehre sei Gott), Credo (ich glaube), Sanctus 
(heilig), Benedictus (gelobt sei, der da kommt) 
und AgntIs dei (Lamm Gottes, erbarme dich, 
gib uns frieden). Wieviel tausendmal mag wohl 
dieser uralte Text komponiert worden sein! Die 
ihm innewohnende geheimnisvolle Kraft und 
Schönheit hat kaum einen ernsten Komponisten 
- ob katholischen Glaubens oder nicht - ttn

berührt gelassen, mag er nun zum gottesdienst
lichen Gebrauch wie die einstigen A-cappella-kom-' 
ponisten oder wie Haydn, Mozart, Schubert, 
'Rheinberger oder frei von dieser Bestimmung ge
schrieben haben. 

Auch im letzteren falle sind gewaltige Werke 
von höchstem Werte entstanden: Beethovens 

"Missa solemnis", Bachs "Hohe Messe", fried
rich Kloses "Messe in D-Moll", Albert Beckers 

, "Messe in B-Moll". 
Bis hierher hat vielleicht mancher Leser schon 

die Geduld verloren und fragt ärgerlich: Ja, was 
will er denn nur? Hat denn dieser Begriff der 
kirchenmusikalischen Messe eine Beziehung zur 
Bezeichnung der großen Handelsmärkte mit dem 
Namen Messe? .Aber natürlich !Die heute viel
geschmähte Kirche ist - wie zu vielen anderen, 
ja fast allen Kulturerscheinungen - auch die Ver
anlassung zu den großen Handelsmärkten, also 
auch zur Leipziger Messe gewesen. Bitte, einen 
kleinen Ausflug ins Historische! 

Zu Zeiten, als sich· nur an wenigen bevorzugten 
Orten des Landes berühmte, gewissen Heiligen 
geweihte' Stätten, Kapellen, Kirchen befanden, 
wurde wenigstens einmal im Jahre dem betreffen
den Heiligen· zu Ehren, meist· an seinem Namens
tage, ein großes fest gehalten. Zu diesem wall-
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fahrtetedas Volk in Scharen, um den Gottesdienst 
mitzufeiern, der göttlichen Wunderkraft und des 
Ablasses, der umfangreichen Sündenvergebung 
teilhaftig zu werden. Tagereisen weit kamen die 
Menschen her. Diesen Wallfahrern mußte Ge
legenheit gegeben werden, Speise und Trank, auf 
der Wanderung nötig gewordene Bedürfnisartikel 
und Heiligenbilder, ,Andenken usw. zu kaufen. 
Das geschah in Buden und Verkaufsstätten, die 
in der Nähe des Heiligtums, meist gleich auf den 
Friedhöfen, bei anwachsender Frequenz dann auf 
größeren Plätzen aufgestellt waren. Im Laufe der 
Zeit wuchsen sich diese Verkaufsj{elegenheiten zu 
ordentlichen Märkten aus, bei denen nach und 
nach der kirchliche Charakter schwand. Nun 
weiter: Wenn der Priester der altkatholischen 
Kirche den ersten, allgemeinen Teil des Gottes-

. dienstes schloß, um den zweiten, intimeren, die 
Eucharistie, die Abendmahlsfeier zu beginnen, ent
ließ er die daran nicht Teilnehmenden mit den 
Worten: "Missa est concio" - "Die Versammlung 
ist entlassen". 

Mit dem Worte Missa wurde also der Haupt
gottesdienst eingeleitet, der davon in Deutsch
land den Namen Messe erhielt. Und dieser 
blieb schließlich auch für den Markt, nachdem 
besonders in den Städten seine ursprünglich kirch
liche Veranlassung in Vergessenheit geraten war. 
Das geschah erklärlicherweise hauptsächlich in
folge der Reformation. Die deutlichen Kennzeichen 
kirc~lichen U~sprungs tragen die beiden noch heute 
stattfindenden· großen sächsischen Landmärkte : 
der alljährlich im August gehaltene Laurentius
markt zu Lorenzkirch (Laurentius = Lorenz) an 
der Eibe, gegenüber Strehla, und der sogenannte 
"Stoppelmarkt" zu Alt-Müge1n, an "Mariä Ge
burt" im September. Welche Bedeutung und Aus
dehnung diese Märkte erhalten' haben, mag man 
aus einigen Zahlen sehen: Im jahre 1843 hielten 
in Lorenzkirch feil 300 Schuhmacher, 130 Schnitt
warenhändler, 125 Tuchmacher, 80 Leineweber, 
40 Leinwandfabrikanten, 40 Händler mit Back
waren, 30 Beutler, 25 Mützenmacher, 25 Obst
händler, 23 Zwiebelwagen, 25 Kurzwarenhärdler, 
20 f:lfefferküchler, 22 Bürstenbinder und 4 Ita
liener. 

Unter den deutschen Meßstädten hält Leipzig 
mit Weltruf den ersten Platz. Konkurrenznöte hat 
es zwischen den Wallfahrtsorten wie zwischen den 
Markt- und Meßstädten immer gegeben. Durch 
die Gunst weiser Fürsten unterstütz~, war Leipzig 
stets im Vorteil. Im jahre 1168 sind seine beiden 

Hauptmessen, die nach dem dritten auf Ostern fol
genden Sonntage genannte jubilate- oder Oster
messe und die Michaelismesse, vom Markgrafen 
atto den' Reichen einfach gestiftet, d. h. mit Ur
kunden und Vorrechten ausgestattet worden. Inner
halb eines Meilenumkreises durfte kein anderer 
Markt stattfinden. Ein paar Jahrhunderte später 
legte sich sogar der Kaiser ins Zeug, um Leipzigs 
Sonderstellung zu sichern. Maximilian I. erließ 
1507 ein Gesetz, nach dem im Umkreise von 
15 Meilen nicht Markt und Messe gehalten werden 
durfte. Alle in dieser Peripherie erzeugten Waren 
mußten zuerst in Leipzig drei 'Tage lang feil
geboten werden, ehe man sie anderweit verkaufen 
konnte. Dieses Gesetz gab der alten Naumburger 
Messe den Todesstoß, obgleich die Bischöfe von 
Naumburg nichts unversucht ließen, ihr aus der 
kirchlichen Entstehung des Marktes hergeleitetes 
Recht zu wahren. Nicht einmal beim Papst fanden 
sie Hilfe, der sogar, wahrscheinlich aus irgend
welchen politischen Gründen, energisch auf die . 
Seite des Kaisers trat und jede Zuwiderhandlung 
mit dem Kirchenbann bedrohte. Leipzig ist dem' 
Kaiser Maximilian dankbar bis auf den heutigen 
Tag: Sein Standbild schmückt das Kaufhaus an 
der Universitätsstraße. 

Also die Messe als Gottesdienst, als musikali
sches Werk, und die Messe als Markt stehen im 
innigsten ursprünglichen Zusammenhange. Sollte 
diese alte geschichtliche Verbindung nicht bewußt 
geehrt werden? Ich meine, gerade der Leipziger 
Musikmesse erwächst eine schöne Aufgabe. Sie· 
wird auf ein hohes Ziel hingewiesen, das nur sie 
überhaupt erreichen kann. Ihre Ausstellungen von 
Musikalien, Musikinstrumenten und Artikeln der 
einschlägigen Fabrikationen müßten nicht nur ein 
Gesamtbild des deutschen Schaffens auf musikali
schen Gebieten geben, sondern auch erzieherisch 
wirken. 

Nicht daß sie etwa. nur Wertvolles zeigen. 
Auch das schlechte Beispiel kann bilden, wenn es 
richtig ,beleuchtet wird. Beim Musikhandel - und 
dieser ist ja der Veranstalter - tritt natürlich das 
geschäftliche Moment in den Vordergrund. Aber 
ein idealer Zweck, der das Ganze von der Sonne 
hoher Kunst und von dem milden Lichte echter 
Volkstümlichkeit bestrahlt erscheinen läßt, sollte 
nicht fehlen. Wenn ich auch den Weg nicht 
gleich weiß, den Willen dazu wUnsche ich den 
Leitern. 

Eine Solemnis höre ich die Leipziger Musik
messe klingen: 
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, _ KYRIE· 
,cr--:barmen! Erbarmen! Die musikaliscke Not unseres Volkes ist gro!J. Es sckreit nack Brot. und man 
'~ ~ietet ikm Steine. Der Gassen~auer triumpkiert. Die Masse trottelt fremden Sckelmen nack. Meng.en 

von GebiJJeten kinterker. Vox populi -- foxtrott! Wer verdient M'illio;"en?Der ScAlager-Komponist. 
Wer kungert?Der ekrlicke Musikant. Hört. was unser Volk jetzt spielt und singt! Ist das das alte Deutsck
land. das einst von Lieb und Treue. von karmloser Lust und Heimatwonne wider1.Jang? In dessen Gauen einst 

, das nationale Lied gewaltig brauste? ... Um das verstimmte Klavier sammeln sick 'bJöde Sckaren. von falscken 
Pro{lketen verlockt. Erbarmen: Sckon die Kinder scAleppt man zum Opferaltar. Die wiedererwackte 

, jungfräulicke Laute. versuckt man zur Dirne zu macken. Aus dem TAeater tönen fade Weisen und sckwülstige 

f
·" .... · Opern. deren Kunst wie in einem wüsten Traume stöknt. Und die freie Seele? • . Lallt uns 'beten: Selig sind 

'-die künstleriscA reinen Herzens sind. 

'.' , GLORIA 
r Nock aber lebt bei Tausenden der gute Geist, den grolle Zeiten uns geboren. In immer neuer Sckijne 
[,straAl~n die klassiscken Gebilde. Nock rankt deutscke Romantik Mükende Rosen. Man gräbt im Boden der 
~. Vergangettkeit und fördert Sckätze zutage. deren Edeltum die Besten unsrer Tage zur Bewunderung zwingt. 
~ Man münzt die Werte wieder. Hei. wie;'iel Ekrlicke und Starke ringen nack koken Dingen. Es mull iAnen 
~ gelingen. Und eine {röAlicke Welt von kleinen Geistern jubelt und scAluckzt in wakrer. eckter Empfindung. 
, Dortker quillt ein neuer Lebensstrom. Gloria! 

CREDO 
Wir glauben an di~ unvergängliche Kraft deutscker Musik. der wir das Gloria sangen. Sie mull uns 

innerliCh einen. lkr Weben umspannt den Erdkreis. Unsere Feinde jauckzen (Ar zu. Halleluja! 
" Wir glauben an die JeutscAe Melodie. 

Wir glauben an die grollen deutscken Meister. 
Wir glauben an den·deutscken Humor. 
w,'r glauben an den deutscken Fleill. Hallelujak! 

SANCTUS 
Wo ist die musica sacra? Im Anfang war alle deutsckeMusik Kirckenmusik. Hat die neue .Kultur» 

. die Abwendungvom Kultus besorgt? Es war eine Zeit. und ist nock nickt ferne. da feAlte keiner der deutscken 
Musizi im Heiligtume. die Harfen Jarin zu scklagen. Gewaltig und innig rausckten sie unter den Händen der 
Gröllten. Und rauschen keute nock. wenn auch meist aullerkalb des Tempels. (Sckau 'bJoll die Ausgaben der 
Backgesellsckaften!) Wer von denen. die sick keute groll dünken, singt Gott sein Lied? Sind an der musikalischen 
Verarmung der Kircke die Tempelküter selbst sckulJ? Psalter und Harfe. wacht auf! 

Heilig sei uns der Kindergesang! Die Grollen von keute kaben die Liebe nickt. sich den Kleinen zuzuneigen. 
Die Grollen von einst waren selbst Kinder im Herzen .• So ikr nickt werdet wie die Kinder . .•. ' 

BENEDICTU'S 
Auck die deutSChe Musik wartet auf den neue~. auf den erlösenden Mann. Ge}obt sei. der da kommt! 

Das Th~ater mull ikn uns bnngen. Den Erlöser. Der die Volksoper sChreibt. Der aus dem Wunderbronnen 
des Volksliedes scköpft. Der uns wieder zu keilig er Simplizität fükrt. Der die Harmlosigkeit als Monstranz 
trägt. Der unser Volk mit befreiendem Humor segnet. Benedictus. qui venit! 

. AG'NUS DEI 
Dona nobis. pacem! Gib uns Frieden! Ein ergreifende, Gesang ziekt seImend über die Welt: Fn·eden. 

tiCk Frieden!' Miserere! Nur die sind DeutscAlands Feind~. die. vom Maten'alismus 'bJind und taub. seine Seele 
nickt versteken woJlen und können. Helfen wir den Materialismus bannen. Die deutscke Musik soll der Friedens
bote sein. lkreMac!t ist groll. Gott kat sie uns gegebe.n. Wa!rt dies !eilige Gut. So winkt der Sieg im 
Geiste und Fn·ede. Halleluja! Amen! \ 
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Aufruf zurH i Ifel ei s tu ng für da s l(onserva tori um für 
Musik. zu Leipzig*) 

Pon Professor' Siephan 1(rehl / Sludiendireklor des 1( onser-valo riums in Leipzig 

\ V !er hätte vor etwa 10 Jahren gedacht, daß 
Wein Zeitpunkt nicht fern sei, in dem alte, 
stolze Kunstinstitute, solche die sich "königlich" 
nennen durfteri, zum Betteln gezwungen sein wür
den? Wer hätte damals geglaubt, der Tag komme 
bald, an dem Lehrkräfte einer großen Kunstbil
dungsstätte schlechter gestellt sein würden als 
Straßenarbeiter? Wer hätte es für mög lich gehal
ten, daß geistige Arbeit die schlecht bezahlteste 
von allen, die eigentliche Proletarierarbeit sein 
könne? Ein Prophet, welcher solche Zustände 
für das Jahr 1921 geweissagt hätte, wäre 1911 ver
lacht und verhöhnt worden. 

Und doch! Was außer dem Bereich der Mög
lichkeit zu liegen schien, ist zur bitteren, traurigen 
Wahrheit geworden. Um Kulturstätten zu erhal
ten, zu stützen, müssen Sammlungen veranstaltet 
werden. Allen Arbeitern werden ihre Forderungen 
bewilligt, ihre Einnahmen erhöht, nur die geistigen 
Arbeiter Hißt man im Stich. Sie mögen selbst 
sehen, woher ihnen die Hilfe kommt. Lehrer auf 
künstlerischen Gebieten beziehen Gehälter, die 
einfach unwürdig sind, 

So traurig und leidvoll es für alle ist, welche 
durch den Zusammenbruch Deutschlands in Not 
und Elend geraten siIi.d, so schmachvoll ist es 
für' diejenigen, welche die Schuld des Zusammen
bruchs zu' verantworten haben! 

Aus allen Gegenden Deutschlands ertönen die 
Klagen, daß sich Einrichtungen der Wohlfahrt, 
Gründungen für die Wissenschaft, Pflegestätten 
der Kunst nicht mehr halten können, weil 
die Mittel fehlen oder wenigstens weil die 
zur Verfügung stehenden Mittel nicht mehr aus
reichen. 

*) Wir haben dieses Heft vor allem im rlinblick dar
auf herausgegeben, weiteste Kreise des Musikhandels 
jeglicher Art auf die außerordentliche Not hinzuweisen. 
in der sich vor allem unsere Berufs-Musikschulen, die 
Konservatorien und HOChschulen für Musik, in den meisten 
Fällen befinden. Wir denken dabei nicht in erster Linie 
an die Musikverleger und Musikalien-Sortimenter, die mit 
dem Musikleben innige Fühlung haben, sondern besonders 
an die eigentlichen Musik-Industriellen, die Millionen und 
aber Millionen an der Musik, wenn auch scheinbar indirekt, 
verdienen. Gerade auch sie mögen sich darüber klar 
werden, daß, sei es früher oder später, auch sie darunter 
leiden, werden der Musik gerade dort die Existenzbe
dingungen genommen, wo ihre eigentlich vorbereitenden 
Werke zur Bild'ttng gelangen. Und in diesem Sinne sollte 
noch ein ganz besonderer Zusammenhang zwischen Musik 
und Messe bestehen. Die Sch riftleitung 

Auch das Konservatorium der Musik zu Leipzig 
ist eine der künstlerischen Bildungsstätten, weIche 
unter den Zeitverhältnissen furchtbar zu leiden 
haben. Ohne energische Unterstützung kann es 
nicht weiter existieren! Gleich einem Notschrei 
ertönt jetZt sein Ruf um dringende Hilfe! Vor 
kurzem ist damit begonnen worden, eine Einla
dung zur Gründung einer "Vereinigung der 
Freunde und Förderer des Konservatoriums der 
Musik zu Leipzig" zu versenden. In eine.m der 
Einladung beigefügten Aufruf heißt es: 

"Unter dem Weltkriege hatte die Anstalt schwer zu 
leiden, und noch schwerer leidet sie unter seinen Fol
gen. Während die Ausgaben des Konservatoriums bei 
Aufrechterhaltung des vollen Betriebes um ein Viel
faches, entsprechend der aIlgemeinen Teuerungszunahme 
wuchsen, gingen die Einnahmen ständig zurück. Die 
meisten Lehrergehälter reichen nicht bis an die untere 
Grenze des heutigen Einkommens ungelernter Arbeiter. 
Wohl wird sich nun durch einen von der Stadt gewähr
ten Zuschuß und durch die Erhöhung der Schulgelder 
die finanzielle Lage des Konservatoriums bessern. Um 
ein solches Kunstinstitut aber lebensfähig zu erhalten, 
ihm die Möglichkeit zu geben, allen Ansprüchen der 
Zeit gerecht zu werden, und um vor allem die Lehrer, 
welche in seltenster Opferwilligkeit die Jahre hindurch 
bei minimalen Einkommen gearbeitet haben, wirklich 
ihren Verdiensten nach zu honorieren, dazu bedarf es 
weiterer Mittel. Werden diese nicht aufgebracht, danl1 
muß unweigerlich das Leipziger Konservatorium, diese 
altberuhmte Kulturstätte, zugrunde gehen." *) 

Zur KlarsteIlung sei bemerkt, daß das Konser
vatorium zu Leipzig weder eine staatliche noch 
eine städtische Einrichtung, sondern eine Stiftung 
ist, eine mit juristischer Persönlichkeit ausgestat
tete selbständige Anstalt. Hat dieselbe nun eine 
Berechtigung, Hilfeleistungen für sich in Anspruch 
zu nehmen? Es braucht hier wohl nicht geschil
dert zu werden, wie sich das Konservatorium seit 
seiner Eröffnung am 2. April 1843 unter fe Ii}\. 
Mendelssohn-Bartholdy bewährt hat. Der außer
ordentliche Ruf, den es in der ganzen Welt ge
nießt, die große Zahl hervorragender Künstler des 
In- und Auslandes, welche ihm ihre Ausbildung 
verdanken, sind Beweis genug für seine außer 
aller frage stehende Bedeutung. Die Stadt Leip
zig hat in vollständiger Würdigung der Verdienste 
der Anstalt ihr, wie schon oben erwähnt, in dan
kenswertester Weise einen Zuschuß gewährt. Lei
der kann sich der Staat nicht dazu entschließen, 
obwohl er seit langer Zeit darum angegangen 

*) Man findet das· Weitere auf S. 120 dieses Heftes. 
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worden ist, eine Unterstützungssumme in gleicher 
Höhe zur Verfügung zu stellen. Erkennt die Re
gierung die Bedeutung der Leipziger Musikhoch
schule nicht an? Glaubt sie wirklich, wie manch
mal versichert wird, daß in Leipzig nur Kinder 
unterrichtet werden, daß es sich dort nur um eine 
Elementarschule handelt? Ein Blick in die anläß
lieh des 75-jährigen Bestehens des Leipziger Kon
servatoriums herausgegebene Festschrift, in die 
veröffentlichten Schülerverzeichnisse müßte genü
gen, um alIe Zweifel an dem wirklichen Hoch
schulcharakter dieser Anstalt zu zerstreuen. Man 
wiII die Zweifel aber gar nicht zerstreuen, weil 
man sich in Dresden selbst mit großen Plänen 
trägt. Am 7. Juni 1921 'hat Herr Dr. Karl Wollf 
dieselben in einem Vortrag im Ständehaus in 
Dresden bekanntgegeben.ln Dresden soU eine 
Staatshochschule für Musik und redende Künste 
gegründet werden. Eine Neugründung in diesen 
Zeiten! Eine Neugründung, die nach der phan
tastischen Schilderung des Herrn Dr. Wollf, Millio
lien, Millionen und abermals Millionen erfordern 
müßte. Nun sagen die Herren zwar "wir fordern 
keine Staatsgelder, wir brauchen nur die Staats
autorität". Aber das kennt man ja; mit der Zeit 

.muß sich der Staat seine Autorität etwas kosten 
lassen! Zunächst hat freilich die Regierung selbst 
gesagt, sie habe keine Mittel; auch vom Landtag 
ist das Projekt fallen gelassen worden. Wer hell
hörig ist, vernimmt aber doch die Geisterstimme : 
"Und sie .kommt doch." Jede Mißachtung, die 
wir in Leipzig erfahren müssen, jede Kränkung, 
die uns zuteil wird, erfolgt aus dem Gefühl her
aus, Leipzig muß untengehalten werden, damit 
Dresden hoch kommt. Das Konservatorium in 
Leipzig ist sich aber, und zwar mit voUem Recht, 
der Stellung bewußt, die es im Musikleben 
Deutschlands, ja der Welt einnimmt. Immer und 
immer wieder muß auf das energischste dagegen 
protestiert werden, daß die sächsische Regierung 
die Gründung einer neuen Hochschule für Musik 

· und zwar einer Staatshochschule zuläßt oder .über
haupt nur in Erwägung zieht. Für Dresden wird 
wahrhaftig schon gehug getan. Man denke nur 
dar.an~ welche Summen der Freistaat .Sachsen zahlt, 
um die Staatstheater in Dresden zu unterhalten. 

· Bekäme das Konservatorium in Leipzig den Zu
schuß in der Höhe des Gehaltes, wie er dem neuen 
Generalmusikdirektor zugebilligt worden ist, es 
wäre schon einigermaßen zufrieden damit. Will 
die Regierung eine vergrößerte Musikhochschule 
haben, so soll sie das Vorhandene in der rich
tigen Art und Weise ausbauen, nachdrücklich 
unterstützen. In 79-jähriger hingebungsvoUer und 
erfolgreichster Arbeit hat das Leipziger Konser-

:. vatorium seine Daseinsberechtigung glänzend er
." wiesen. Hier handelt es sich - um Worte des 
~ Herrn Or. Wollf zu gebrauchen - um Probleme 

und Aufgaben, deren der Staat sich annehmen 
muß! 

Es· ist eine unbedingte Pflicht, alte Kulturst:itten 
zu erhalten. Eine künstlerische Erziehung kann 

. nur dann im wahren Sinne fortschrittlich wirken, 
wenn· ein Band Gegenwart und Vergangenheit 
innig umschließt. Mögen auch glaubensstarke Mo
dernisten der Meinung. sein, nur mit der Zukunft 
sei zu rechnen; derartige Phantastereien haben 
sich von jeher als unfruchtbar erwiesen. Man be
obachte, wie einzelne "hochbedeutende" moderne 
Richtungen in Musikzentren, wie in Berlin, rasch 
abwirtschaften. Jeder Unterricht soU und muß 
auch extremste Erscheinungen in seine Betrach
tungen einschließen. Niemals aber darf er von 
ihnen ausgehen, mit ihnen aufbauen. In einer Zeit 
wie der unsrigen, die doch eigentlich nur tech
nische Probleme hochschätzt, darf die modernste 
Kunst, die selbst nur technischen Problemen er
geben ist, niemals als Ausgangspunkt genommen 
werden. Damit würde der Geist zerstört, dem 
Seelenleben das Ende bereitet werden. Von den 
künstlerischen Ausbildungsstätten, welche bisher 
die Kultur mit getragen haben, geht, wenn sie 
lebensfähig erhalten werden, auch künftighin die 
Weiterentwicklung vor sich. Sie zu schützen ist 
darum unbedingte Notwendigkeit und Pflicht. . 

Pflicht aber nicht nur des Staates, der Städte, 
sondern vor allem auch aller derer, deren In
teressen mit der Kunst verbunden sind! Vergessen 
wir doch nicht, wie viele Beziehungen zwischen 
einer Anstalt. wie dem Leipziger Konservatorium 
und allen nur möglichen Zweigen des Handels 
und der Industrie bestehen. Die Tausende und 
Abertausende von Musikstudierenden, weIche in 
Leipzig weilten, sind sie nicht alle Kunden des 
MusikaJienhandels, des Musikinstrumentenhandels 
gewesen? Wie viele von ihnen, die schon wieder 
Generationen von Schulen herangebildet haben, 
stehen immer noch mit Leipzig, mit Leipziger fir
men in Fühlung. Tausende von Ausländern haben 
bei uns studiert und wir freuen uns, daß auch jetzt 
wieder fast aus allen Staaten der Welt Schüler zu 
uns kommen, um mit uns und von uns zu lernen. 
um der Segnungen unsrer großen heiligen Kunst 
teilhaftig zu werden. Durch sie werden die 
mannigfachsten Beziehungen zu fernen Ländern 
angeknüpft und aufrecht erhalten. Bedenken wir, 
weIchen Nutzen immer solche Beziehungen haben 
müssen, wie sich mit künstlerischen stets ge
schäftliche. Verbindungen aUerort gemeinsam an
bahnen und vorteilhaft bemerkbar machen. 

Die frage, ob das Leipziger Konservatorium fÜl 

Musik die Berechtigung hat, eine Hilfeleistung für 
sich in Anspruch zu nehmen, kann nicht anders 
als mit einem Ja beantwortet werden. Das Blühen 
und Gedeihen der Anstalt liegt nicht nur im In
teresse der Stadt Leipzig, des freistaates Sachsen, 
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sondern" ohne Zweifel im Interesse der Kreise verbunden sind, ihre dem Konservatorium stets" ~ 
aller Länder, welche die Bedeutung der Musik- bewiesene Gesinnung mit aufhelfender und erhal- ' 
pflege richtig einschätzen. Darum ergeht auch tender Tat kund zu tun und zu seinem ferneren 
die Bitte in alle Welt, an die nach vielen Tausen- Gedeihen wertvolle Beiträge der "Vereinigung der 
den zählenden freunde, an alle, welche aus künst". Freunde und Förderer ges Konservatoriums" dar
lerischen oder geschäftlichen Gründen mit uns zureichen. 

Das lnstifut für 1(irchenmusik 
an 'der Hochschule für Musik in Leipzig 

(Eröffnet am 1. Oktober 1921) 
Pon C . .J1 . .M art; e n ß e n / 1:. e; p z; g 

U'nter den Einrichtungen bei der im vergan
genen Jahr durchgeführten Neuorganisation 

des Leipziger Konservatoriums muß der Grün
dung des Institutes für Kirchenmusik geschicht
lich eine besondere Bedeutung zugemessen 
werden. Verwunderung muß es freilich erregen, 
daß ein kirchenmusikalisches Institut gerade in 
Sachsen erst jetzt im jahre 1921 eröffnet ist, wäh-

, rend z. B. Preußen sein staatliches kirchenmusika
Iisciles Institut in BerHn bereits vor 100 Jahren 
(1822) einrichtete, zu dem sich dann später noch 
das Breslauer gesellte; Verwunderung und Be
wunderung empfindet man ferner darüber, daß 
diese Gründung in Sachsen vorläufig durchauS,. 
eine pr i v a t eist. - Von einflußreicher Stelle im ' 
preußischen Nachbarlande ist vor kurzem auf die 
Aschenbrödelrolle hingewiesen, die die Musik im 
Vergleiche zu Wissenschaft und bildender Kunst 
im Staatshaushalte spielt; zugleich wurde aber 
deU,feste Wille bekundet, diesem Zustand ein 
Ende zu machen. Wir in Sachsen können wohl 
staunen über diese Klage, da doch Preußen schon 
seit .langem seine' reich dotierten staatlichen Bil
dungsanstalten hat. Welche Worte würde der mu
sikalische Referent im preußischen Kultusmini
sterium - ich meine Leo Kestenberg und sein 
gedankenreiches Buch: Musikerziehung und Mu
sikpflege - erst finden müssen, um den Zustand 
staatlicher Fürsorge für die Musikerziehung in 
Sachsen zu kennzeichnen? Es muß ,mmer und 
immer wieder nachdrücklich betont wemen: unter 
allen großen Bundesstaaten des deutschen Reiches 
ist S ach sen der ein z i g e, der bis auf den 
heutigen Tag noch keine staatliche Musik
bild u n g san s tal t besitzt. Man pocht offenbar 
darauf, daß es infolge der starken musikalischen 
Volks kraft des Landes bisher ßuch so gegangen 
sei, - daß auch ohne jede irgendwie nennens
werte staatliche Fürsorge das Leipziger Konser
vatorium durch jahrzehnte an der Spitze der musi
kalischen Bildungsanstalten Deutschlands gestan
den habe. Nun scheint die großzügige Organi
sation des neugegründeten kirchenmusikalischen 
Institutes ein neuer Beweis dafür, wie gut es um 

die Musikpflege in Sachsen'auch ohne den Staat noch 
imm er bestellt ist. Lakonisch fragt der Betrachter 
nur in Bedehkung der Zeitläufe: Wie lange noch? 

Es gehört zweifellos Mut und Verantwortungs-" 
freudigkeit dazu, in unserer Zeit ein Institut ins 
Leben zu rufen, das der Kirchenmusik dienen soll. 
Von jenen jahrhunderten, da das Volk sich in 
seiner höchsten Not um die Kirche scharte, und 
die evangelische Kirchenmusik als die eigentI,ichste 
und schönste frucht aus diesem religiösen Volks
erleben hervorging, scheint uns heute eine un
geheure Kluft zu trennen; bei überaus ähnlichen 
äußeren Verhältnissen scheinen die inneren doch 
völlig andere geworden zu sein. Solche überlegun
gen mögen Leo Kestenberg in seinem schon an
geführten Buche zu der Aufstellung des Satzes 
veranlaßt haben, daß für die kirchenmusikalischen 
Institute die Kirchengemeinden zu sorgen hätten. 
In diesem Punkte muß man dem tiefschauenden 
preußischen Organisator widersprechen. Mit dem
selben Rechte könnten dann die theologischen fa
kultäten der Universitäten der Fürsorge der Ge
meinden überlassen bleiben. In weit höherem 
Maße noch wie die theologische Wissenschaft ist 
meines Erachtens die Pflege des weiten Kunst
gebietes der kirchlichen Musik eine Staatsange
legenheit, - weil sie eine V ö I k san gel e gen -
he i t ist. Denn hier handelt es sich um Mensch-

'heitswerte, die auch völlig abgelöst von jedem 
Dogma und Bekenntnis zum' kostbarsten geistigen 
Schatze der deutschen Nation gehören, die auch 
als reine Kunst gerade in heutiger Zeit in höch
stem Maße berufen sind, der Verarmung des 
inneren Lebens, dem unfruchtbaren Rationalismus 
der breiten Volksschichten entgegenzuwirken. 

Gerade heute ist es sehr wohl möglich, auch 
der Masse des Volkes das rechte Empfinden dafür 
zu übermitteln. Das bewies vor ein paar Monaten 
jenes Kirchenkonzert, das Chemnitzer Ar
bei t er eh öre unter der anfeuernden Leitung 
eines jungen Idealisten in der Thomaskirche zu 
Leipzig gaben, unter hingebendstern Eifer der Mit
wirkenden, unter andächtigstem Lauschen der aus 
allen Volkskreisen zusammengesetzten Zuhörer-
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f _schar. - Man ist versucht, dieses Konzert als 
symptomatisch- anzusprechen. Man ist sogar ver

. sucht, die These aufzus~ellen, daß für die volks

. mäßige Pflege großer volkstümlicher Kunst -
und das ist in Deutschland in erster Linie die 
große protestantisch-musikalische Kirchenkunst-
dem Lande Sachsen eine besondere Auf
gabe zugeteilt ist: Sachsen ist zu ihr geradezu 
prädestiniert durch die einzigartige Rolle, die es 

~ in der Musikgeschichte Deutschlands gespielt hat; 
diese muB die bewußte intensive Pflege der über
lieferten kirchlichen Schätze geradezu erzwingen. 

Was gilt es denn in Preußen, das sich seit Herr
mann Kretzschmars weitblickender Organisations
tätigkeit an die Spitze des deutschen musikalischen 
Bildungswesens zu stellen sucht, zu er ha 1 t e n? 
Es gilt dort im Gegenteil an der H1.nd einer nur 
sehr lückenhaften Tradition eine Musikpflege über 
das ganze Land zu sc ha f fe n. Der Beitrag Preußens 
an bo den s t ä n d i ger musikalischer Kunst be
schränkt sich doch auf den Kreis der Königsberger 
im 17. jahrhundert, der zudem noch in der Haupt
sache als Absenker der sächsisch-'thüringischen 
Musik anzusprechen ist (Albert, Eccard) und auf 
die Berliner Liederschule um die Wende des 18_ 
jahrhunderts. - Ganz anders in Sachsen. Hier 
ist ein ungeheurer musikalischer Kulturschatz zu 
hüten, und es brauchen nur schwache oder zer
rissene fäden neu geknüpft, braucht nur Vorhan
denes in vorausschauender fürsorge gestützt' zu 
werden. Den n es gab ein e Z e i t der H e g e -
mon i e S ach sen - T h ü ri n gen s in der M u
si k ge sc h ich teD e u t sc h 1 a n d s. Sie reicht 
von der Reformation bis in die letzten Lebensjahre 
Bachs. Und die Kantoren und Organisten 
sind es, die dem Lande diese Stellung schufen. 
Dies vor allem gibt der Neugründung des kirchen
musikalischen Institutes in Leipzig, im Herzen des 
sächsisch-thüringischen Kulturkreises, die kaum zu 
überschätzende Bedeutung.-

* Auf die Kantoreien als auf die eigentlichen 
Wurzeln der sich in fast zwei jahrhunderten aus
wirkenden musikalischen Kraft Sachsens hat zuerst 

'1895 H. Kretzschmar in einem richtungweisenden 
Aufsatz in den "Grenzboten" hingewiesen. Seinen 
Anregungen sind dann R. Vollhard, A. Werner 
und j. Rautenstrauch in grundlegenden Quellen
werken nachgegangen. Ein dichtes Netz solcher 
Kantoreien zieht sich schon lange vor der Refor
mation durch die sächsischen und thüringischen 
Lande: Wir finden sie an fürsten höfen und 
Bischofsitzen, in Kloster- und Stadtschulen. BrU
derschaften corporis Christi, Unsrer lieben frauen 
usw. hatten gleiche Zwecke. Eine besondere Be
deutung kommt den sogenannten Kalandbrüder
schaften zu, die unter geistlicher führung ein 
Sammelpunkt der besten Laien-Elemente wurden, 

während die Mitglieder der eigentlichen Kan
toreien zu großem Teil Berufssänger waren. 

Diese Kantoreien sind also nicht erst eine -Er
rungenschaft der Reformation oder eine 'Neu
schöpfung Luthers. Doch spielt. die Reformation 
in ihrer Geschichte die wichtigste Rolle. Denn 
trotz aller Ermahnungen der Bischöfe und Pro
vinzialsynodcn ging in der letzten Zeit vor der 
Reformation mit der zunehmenden Verdrossenheit 
am kirchlichen Leben überhaupt das Interesse an 
den Kantoreien mehr und mehr zurück. Erst die 
Reformation führte ihnen wieder frische Lebens
kraft zu. Luthers tätiges Eingreifen bei der Um
wandlung der katholischen Berufsbrüderschaften 
in 'protestantische Laienbrüderschaften steht heute 
fest. Denn sein Ziel, das heute wieder das unsere 
ist, "die Erbauung aus den Meisterwerken der 
musica sacra zum Gern e i n.g u t zu machen", ließ 
sich damals ~ie heute ohne Mobilisierung der 
Laienkraft nicht verwirklichen. So sehen wir im 
Reformationszeitalter die Zahl der Kantoreien sich 
wieder vermehren. Sogar an Orten, an denen 
weder Kalandbrüderschaften noch ein Schulchor 
bestanden, schritt man zu Neugründungen. Um 
1600 wurden die schwierigsten Werke der besten 
Komp~misten allgemein aufgeführt. Und von dem 
fleiße, mit dem in diesen Kantoreien gearbeitet 
wurde, gibt jenes Stimmenbuch der Glashütter 
Bibliothek Kunde, das, in den jahren 1587-1589 ge
schrieben, 111 vier- bis achtstimmige Gesänge enthält. 

Im 16. jahrhundert ist von einer wirklichen 
Kluft zwischen Katholiken und Protestanten in 
musikalischen Dingen noch keine Rede. Luther 
steht mit dem Hofkapellmeister am. streng katho
lischen Münchener Hofe, Ludwig SenfI, in Brief
wechsel und erklärt ihn zu seinem lieblingskom
ponisten. Hans Leo Hasler, der Protestant, 
schreibt' in den achtziger jahren des 16. jahr
hunderts am katholischen Hofe der fugger für 
den katholischen Gottesdienst. Und die Söhne des 
Orlando di Lasso versenden nach seinem Tode 
sein magnum opus musicum auch an evangelische 
Reichsstände. 

Doch schon in den letzten jahrzehnten des 16. 
jahrhunderts bereitete sich unter dem Drucke der 
vom Hause Habsburg und den Wittelsbachern 
ausgehenden Gegenreformation die Trennung von 
Norden und Süden in Deutschland vor, die erst 
den sä c h s i s c h - t hü r in gis ehe n La n den 
ihre voll e B e d e u tun g für die Mus i k g e -
sc h ich teD e u t s chi an d s geben sollte. In 
den Glaubensnötendieser und der folgenden Zeit 
wurde die Musik recht eigentlich die Angelegen
heit des tiefsten religiösen Empfindens. Das 
schloß -von vornherejn die Übernahme der neuen 
Musik Italiens, der Erfindung seiner fürsten höfe, 
der Mo nq d ie, aus. Während diese leichtere 
StUart in die katholischen Länder stark eindrang, 
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hielt man in den protestantischen Bezirken an aus
gearbeiteter mehrstimmiger Musik durchaus fest. 
Jet:« erst wurde der Choral, das evangelische Ge
meindelied, zum Bollwerk des evangelischen Glau
bens, und bald erklangen seine Weisen nicht nur 
als kunstloser Gemeindegesang, sondern in kunst
mäßiger Verarbeitung für die Orgel oder für den 
Chor. Jetzt auch erst ging man dazu über, für 
die kunstmäßige Kirchenmusik ausschließlich 
deutsche Texte zu verwenden. - Die Kluft zwi
schen protestantischer und katholischer Kirchen
musik wurde -- nach den Reisen Hans Leo Has
lers und Schützens nach Venedig - noch erwei
tert durch den stilistischen Anschluß der protestan
tischen Lande an die Kunst der Venezianer mit der 
ihr eigentümlichen Mi s c h u n g v 0 kaI e run d 
ins t rum e n tal e r Mehrstimmigkeit, während 
man im katholischen Lager, soweit man nicht mit 
fliegenden Fahnen zur Monodie italienischer Für
stenhöfe überging, nach wie vor den strengen 
Kirchenstil in Rom studierte. 

Und jetzt wuchsen aus dem durch die I\lein
arbeit des weitverzweigten Netzes der Kantoreien 
vorbereiteten Boden die e rs t enG roß me ist e r 
seI b s t ä n d i ger d e u t sc h er Ton ku n s t her
aus. An ihrer Spitze steht der in Köstritz geborene 
Heinrich Sc h ü t z mit seinen Schülern Chr. Bern
hard, Matth. Weckmann, Heinrich Albert, Adam 
Krieger. Weiter stehen mit an erster Stelle -der 
aus Grünhain in Sachsen gebürtige Thomaskantor 
J. H. Schein, - der Amtsnachfolger des Thürin
gers S. Calvisius - und der langjährige Zittauer 
Organist Andreas Hammerschmidt. Nur einige 
Namen, die sich aus der schier unerschöpflichen 
Fülle der daneben in Dorf und Stadt schaffenden 
Kleinmeister herausheben, seien wenigstens noch 
erwähnt: der geborene ölsnitzer Johann Rosen
müller ; der Weißenfelser Kapellmeister J ohann 
Philipp Krieger; der f1~ißige Sammler deutscher 
Meistersätze und geborene Zwickauer Erhard Bo
denschatz ; der geborene Zittauer Melchior Franck; -
der Mühlhauser Johann Rudolph Ahle. 

Die Krönung der Arbeit dieser von den Seelen
kräften- des ganzen Volkes getragenen Organ isa
ti.on der Kantoreien, wie sie in dieser Art in der 
Musikgeschichte einzig ist, war dann J. S. Ba eh, 
in dessen Biographie ja auch Spitta mit beson
derer Freude aII _ den kleinen und kleinsten tüch
tigen Meistern nachgeht, die den Unterbau für 
die ragende Kuppel schufen. - Und neben Bach 
steht H ä n deI, dessen Jugend unter dem aus
schlaggebenden Einfluß seines Lehrers Fr. W. 
Zachow, eines gebürtigen Leipzigers, stand. An 
der Seite dieser beiden größten eine reiche Zahl 
von Talenten ersten Ranges, die alle durch Ge
burt oder Studium mit dem sächsischen Kreise zu
sammenhängen und in ihm die ents-cheidenden 
künstlerischen Eindrücke empfingen, die sie dann 

zum Teil auch außerhalb der kirchlichen Kunst 
auswirkten: die beiden Thomaskantoren, beide 
aus Geising gebürtig, J. Schelle und Johann Kuh
nau; R. Keiser (* in Teuchern bei Weißenfels) ; 
G. Böhm (* in Ho'henkirchen in Thüringen); G. 
H. Stölzel (KapeIImeister in Ge ra und Gotha); 
Chr.Oraupner (* Hartmannsdorf im Erzgebirge) ; 
Joh. Fr. Fasch (* Buttelstedt bei Weimar); Chri
stoph Förster (* in Bebra) ; G. Ph. Telemann 
(1700-1704 Student in Leipzig). 

Für die Wichtigkeit der Kantoreien spricht nichts 
beredter als die Tatsache, daH nach dem Eintritt 
ihres allmählichen Verfalls, zu dem vor allem 
der Rationalismus beitrug, Sachsen seine füh
rende Stellung in der Musikgeschichte lange ver
liert, - bis zu den Zeiten Schumanns und Men
deIssohns noch eine schöne Nachblüte erstand. 
Die Führung ging inzwischen an Wien über, wo 
wiederum der Boden für eine neue Reifeperiode 
der Tonkunst durch die lange Vorarbeit anderer 
Organisationen, der weitverzweigten Hauskapellen 
des Adels, vorbereitet war. Sachsen selber hat 
seine musikgeschichtliche Bedeutung, außer der 
beginnenden Weltherrschaft seines Musikalienhan
dels, währenddessen hauptsächlich nur noch in 
der durch Fürstengunst geschaffenen und erhal
tenen Dresdener Oper, die für die Begründung 
einer selbständigen deutschen Oper im 19. J ahr
hundert von äußerster Wichtigkeit wurde, - eine -
Enhvicklung, die schließlich in Richard Wagner, 
- dem gebürtigen Leipziger, dem Dresdener 
Kreuzschüler, - den Meister brachte, der auf 
anderem Gebiete die stolze sächsische Namen
reihe Schütz, Bach, Händel fortsetzte. - Wie 
sich die alten Kantoreien aber unter geeigneter 
Führung auch in kleinsten Orten in voller Wirk-

- samkeit erhielten, dafür ist ein Beispiel der_ Be
richt aus dem Jahre 1840, demzufolge der Kan
tor C. Dankegott . Kretzschmar, der Vater Herr
mann Kretzschmars, mit seiner 61 Mitglieder zäh
lenden Kantorei in dem kleinen Städtchen Olbern
hau im Erzgebirge mehr als 40 Kirchenmusiken 
im Jahre aufführt; davon erzählen Gedenkfeiern 
wie erst kürzlich die der Kantorei Mügdn in 
Sachsen, die mit Stolz auf eine 300 jährige Tra
dition zurückblickt. Und die Chöre der Thomas
schule in Leipzig und der KreuzschuJe in Dresden 
zeugen lebendig von der großen Zeit. 

* 
Der Kreislauf schließt sich. Durch die Neugrün-

dung des Institutes für Kirchenmusik in Leipzig 
wird der Zusammenhang mit der alten musika
lischen Volkskunst Sachsens wiederhergestellt. 
Wie sehr man sich dieser Bedeutung bewußt war, 
dafür ist Zeuge, daß man an oie Spitze des In
stitutes den Mann stellte, der gegenwärtig das 
seit Jahrhunderten angesehenste ldrchenmusika
lische Amt Sachsens bekleidet: den T horn a s -



r89. Jahrgang 
r· 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Seite 105 

k a nt 0 r Pro f. K a rl S t rau b e, - dafiir ist 
auch Zeuge der umfassende Lehrplan, in dem 
alles bedacht ist, was für das Wirkungsfeld der 
künftigen Kantoren und Organisten Wichtigkeit 
hat. - Als Vincent d'Indy im Jahre 1896 in Paris 
seine Sc hol a c a n tor u m gründete, die zunächst 
nur als eine Schule des liturgischen Gesanges ge~ 
dacht war, sprach er die Worte: er wolle nicht 
Virtuosen, er wolle Klinstler bilden. Und in 
diesem Zeichen hat sein "Reform-Konservatorium" 
den tiefgehendsten Einfluß auf sein Land schon 
jetzt gehabt. - Unsere Zeit krankt an der über~ 
schätzung des einseitigen Virtuosen turns auf jedem 
Gebiete. Die durchschnittlichen musikalischen 
Pflanzstätten stellen sich in hohem Maße darat.\f 
ein, - müssen sich wohl darauf einstellen, Hier 
hat die Arbeit des kirchehmusikalischen Institutes 
das yegengewicht zu halten. Wenn als sein 
Zweck und Ziel zunächst die Ausbildung von Or
ganisten und Kantoren für den praktischen Beruf 
als Kirchenmusiker angegeben wird, so ist schon 
hier die Aufgabe augenblicklich eine sehr hohe 
und verlangt weit mehr als" eine nur. rein technisch
musikalische Schulupg: gilt es .doch gegenwärtig, 
die Liturgik der Kirche wieder zu einer Einheit 
in höherem Sinne zu gestalten, die F~rm des 
Gottesdienstes und die Musik zu e'inem Gesamt
kunstwerk zu verschmelzen, ja, die Musik zur 
eigentlichen Trägerin des religiösen Empfindens, 
zum eigentlichen Inhalt' der gottesdienstlichen 
Handlung zu machen.' Boten früher die Kirchen
hallen der Musik eine Heimatstätte, so ist es 
jetzt die Musik, die für sehr weite Kreise' allein 
wieder den kirchlichen Raum zu einer Stätte der 
Andacht macht: daher bedarf es ge,rade jetzt .einer 
besonders hohen und zwingenden Künstlerschaft 

des· in ihr wirkenden Musikers, und eines 'durch
gebildeten Bewußtseins' seiner Aufgabe. Um 
nicht in fruchtlosen Experimenten kostbare Kraft 
zu vergeuden, muß vor allem der ge s chi c h t
li c he Si n n in höchstem Maße geschult sein. -
Es handelt sich ·aber bei der Ausbildung des 
Kirchenmusikers noch um mehr, als um die zu
,künftige Tätigkeit innerhalb des Gottesdienstes; 
stellt er in großen Städten meist nur einen ver
sc hwindenden· Bestandteil des öffentlichen Musik
betriebes dar, so ist er in der Provinz, wo Schul
gesang, Oratorienverein und vielfache !lUßeramt
IicheTätigkeit seiner warten, als eigentlicher Füh
rer des musikalischen Lebens, als Mittelpunkt fest-

. begrenzter Bezirke über .~as weite, Land hin zu 
wirken berufen. Wird dieses Wirketi; im ,Sinne der 
alten Meister aufgefaßt, ohne jede Eitelkeit, rein 
dem Dienste der Kunst hingegeben und dem Be
streben, sie. Allgemeingut werden zu lassen, so 
wird es um die Vertiefung und Erneuerung der 
Volksseele unschätzbares Verdienst erwerben. 

Auch in, der' F;rziehung zur Musik ist bewußte 
o r g a n isa t ion alles. Was sie vermag, das hat 
vor 100 Jahren Nägeli in der Schweiz bewiesen 
durch seine Reform des Schulgesangunterrichtes 
und die volksmäßige Ausgestaltung des musika
lischen' Vereinswesens. Dadurch konnte sich die 
Schweiz aus einem in der allgemeinen musika
lischen Entwicklung vollkommen bedeutungslosen 
Lande zu der heutigen geachteten Stellung er
heben. War das auf solcher Grundlage möglich, 
- wieviel mehr Früchte sind da zu erwarten, wo 
man nun zum ersten Male die autochthonen 
Krä fte eines mit alter musikalischer Kultur durch

. tränkten Landes in' planmäßige organisatorische 
Pflege nimmt. . 

Die Messe der Musen 
l'o.nWilhelm Eule / l.et'pzig \ . 

Ais Gutenberg ums Jahr 1450 die BUChdru, cker- ,buchgewerblichen Werkstätten in Mitleidenschaft 
kunst erfunden hatte, stellte sich alsbald die zog und. zur Folge hatte, daß die Jünger des 

Notwendigkeit heraus, "solch edle Gab' Gottes" großen Meisters, ihrer ExistenzmögIichkeiten am 
in alle Welt zu verbreiten. War der große Erfinder Ollte beraubt, wandernd' und buchdruckernd hin
selbst' ,eine weltfremde, zu geschäftlichen· Unter. auszögen. Sie wandten sich vorzüglich nach Süd
nehmungen wenig geeignete Natur, so besaß .er deutscl1land und Italien, den Gebieten, in denen 
in Fust und Schöffer zwei betriebsame Genossen, durch (,lie Renaissance das' Verlangen nach dem 
die aus der Erfindung Kapital zu schlagen wußten, . gedruckten Wort mächtig geworden war. Der 
indem sie auf den schon damals berühmten Frank- Ausbreitung der Buchdruckerkunst waren somit 
furter BUchermessen ihre Druckerzeugnisse ' aus- die Wege geebnet, und in der Folge erregte der 
stellten. Nach einer unverbürgten ·Qberliderung beispiellose Siegeszug des gedruckten Wortes in 
sollen sie auf ihren Geschäftsreisen sogar bis ins der gebildeten Welt des Abendlandes berechtigtes 
Innere von Deutschland zu den Leipziger Messen Aufsehen. 
gelangt sein. für die weitere Verbreitung der . Die~e rasche Ausbreitung der Buchdrucker
Buchdruckerkunst war aber noch ein anderer kunst, die· alsbald auch in Frankreich, Belgien und 
Umstand günstig. Zu Outenbergs Lebzeiten den Niederlanden wahrzunehmen gewesen . ist; 
brach in Mainz ein Brand aus, der die d(JItigen wäre jedoch unmöglich in Erscheinung ge-
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treten; wenn nicht neben dem Herstellungsprozeß 
des Buches auch dem Vertriebsprozeß in gleicher 
Weise Beachtung geschenkt worden ,wiire. Der 
Verlegertyp bildete sich heran, der geschäftliche 
Interessen mit ideellen Gesichtspunkten zu ver-
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diese Stellung im Gefolge der religiösen und so-
,zialen freiheitskämpfe der Reformation an Leipzig 

abtreten, . jenen Platz, in dem die Buchdrucker
kunst von namhaften Vertretern ausgeübt wurde 
und dessen Messen in ansteigender Entwicklung 
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einen wußte und ger sich vor allem auf den 
Büchermessen jener Zeit einen Platz sicherte. Es 
sei dabei nur an Anton Koberger erinnert, dessen 
Buchdruckerei mit 24 Pressen und über 600 A r

begriffen waren.- Begünstigt durch freiheitlichere 
Handhabung der Zensur und sonstige Vorteile, 
wußte sich Leipzig bald darauf die Stellung eines 
Zentralpunktes des Buchdrucks und Buchhandels 

für Mitteldeutschland zu erringen. 
Im jahre 1746 brachen die maß
geblichen deutschen Buchhändler 
sogar alle Beziehungen zur frank
furter Messe ab, und am Ende dt:s 
gleichen jahrhunderts war die Stei
lung Leipzigs als die Stadt des 
Buchdrucks und Buchhandels fest 
begründet. 

beitern einem buchgewerblichen 
Großunternehmen glich, wie es 
selbst in unseren Tagen zu den Sel
tenhdten zählt. Anton Koberger, 
"dem fürsten der deutschen Buch
drucker und Buchhändler des 
15\ jahrhunderts", gesellen sich 
eine Reihe anderer Buchdrucker 
und Verleger zu, die ebenfalls 
den Herstellungs- und Vertriebs
prozeß des Buches im großen Maß
stabe durchführten, und wir sehen 
die merkwürdige Tatsac,he, daß 
im ausgehenden Mittelalter der 
Buchdruck an wirtschaftlich-tech
nischer Durchbildung nur noch 
dem Bergbau zu vergleichen war. 
H\er wie dort rechnete man mit 
Millioneriwerten, hier wie dort 
finden wir die ersten Anfänge 
kapitalistischer Unternehmungs
formen überhaupt.-

frankfurt, das um jene Zeit 
der erste buchhändlerische MeB
platz Deutschlands war, mußte 

Geh. Hofr. Dr. Ludwig 1/olkmann 
.Mitinhaber d.r Firma 'Breilkopjerllärfel 

Vorsitzender des Deutschen 
Buchgewerbevereins 

Ähnlich wie zu Gutenbergs Zei
ten war es ein Umstand, der Leipzig· 
diese umfassende Bedeutung als 
Stadt der Bücher zuteil werden ließ: 
die Vervollkommnung des Buch
handels, also das rein kaufmän
nische Prinzip! Die Organisation 
des LeipZiger MeßDuchhandels war 
ebenso großzügig wie weitaus
greifend, sie erstreckte sich im 
Osten bis nach Krakau, Breslau und 
Danzig, im Westen bis nach Straß
burg, Köln, Nürnberg, freiburg i. B. 
und Basel. Eine fortsetzung des 
Meßbuchhandels bildete dann der 
Kommissionsbuchhandel, der sich 
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späterhin zwar vOn der Messe loslöste, dem Leipzig 
aber heute noch, wo der Buchhandel auf modern
ster kaufmännischer Basis' ausgebaut ist, seine 
überragende Stellung im Buch- und Musikalien
handel mit verdankt. 

jahrzehnte konnte man von einer Leipziger 
Büchermesse recht eigentlich nicht reden. Buch
und Musikalienhandel hatten sich zu immer 
festeren Organisa tionen zusam(I1engeschlossen,twd 
bildeten im Börsenverein deutscher Buchhändler 
zu Leipzig eine Zentrale, in der die wirtschaft
lichen und kulturellen Interessen am nachhaltigsten 
vertreten, werden. Leipzig wurde der Sitz des 
Kommissionsbuchhandels, . dessen Aufgabe es isf,' 
den Verkehr zwischen 

, Als mit Beendigung des Weltkrieges der Meß-
, gedanke eine ungeahnte Werbekraft entfaltete und 
der Ruf nach Spezialisierung unter den Meßaus
stellern wie -einkäufern vernehmlicher wurde, da 
lag es naturgemäß nal;e, auch dem Buch- und 
Musikalienhandel wieder einen seiner Bedeutung 
entsprechenden Platz auf der Messe zu sichern .. 

I Man sprach von einer Me s s c der M 1I sen, deren 
Zeit nun gekommen sei. Frankfurt a!TI Main, das 
in der Geschichte seiner Messen ein neues Kapitel 
aufschlug, ging auf diesem Wege' voran, Und 
durch' den Erfolg, der dort unter dem Namen 
"Das deutsche Buch" veranstalteten Sondermesse 
ermuntert, schritt man auch in Leipzig unter Füh-' 

den einzelnen Buch
handlungen zu ver-. 
mitteln, für den Ver
leger die Bücher und 
Zeitschriften . auszu
liefern und die von 
den Sortimentern be
stellten Büchersen
dungen von den ver
schiedenen Ausliefe
rungslägern einzuho
len, zu sammeln und 
an bestimmten Tagen 
vereinigt an den SQr-' 
1imenter abzuschik
ken; In' ähnlicher 
Weise ist auch der 
Musikalienhandel or
ganisiert. Im Musika
lienha:ndeI ist Leip
zigs Stellung als Stadt 

Ausslellung der Firma Sfeingräber-1Ierlag, Leipzig 

rung des Deutschen 
Buchgewerbevereins 
zur Gründung einer 
Büchermesse. Dieses 
im Zusammenhang mit 
den Leipziger Früh
jah~s- und Herbst
messen gedachte Un
ternehmen erhielt den 
Namen IIBugramesse", 
und es sollte ähnlich 
wie die unter dem 
'gleichen Namen im 
Jahre ·1914 in Leipzig 
veranstaltete Weltaus
stellung für '. Buchge
werbe und Graphik 
alles das in sich ver
einigen, w~ die gra
phische Industrie und 
speziell der Buch- und im Bugra-.Messhaus. ,Leipzig, PelersslrajJe 

der Bücher unumstritten, und zwar deshalb, weil 
sich in Leipzig viele ausländische Ml1si~alienver, 
leger dauernd niedergelassen haben, so z. B. 
Kopenhagener, Wien er und Budapester Firmen, 
und vor' allem, weil in Leipzig die angesehensten 
deutschen Musikalienverleger, dit! teilweise auf 
eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken, 
ihren Sitz haben, und weil schließlich der Druck 
von Musikalien' im Leipziger Buchgewerbe als eine 
Art Spelialitätentum gilt. Es sei dabei nur an die
großen Offizine Breitkopf & Härtei, C. G. Röder" 
Oscar Brandstetter und F. M. Geidelerinnert. 

,Auch der musikalische Zeitschriftenverlag mag 
hier genannt werden, der seinen Ursprung im 
18. jahrhundert imd vor allem in Leipzig hat. 
Lange herr'schte die berühmte Allgemeine musi
kalische Zeitung, bis die von Robert Schumann 
begründete Neue Zeitschrift für Musik in neue 
Bahnen lenkte. So zeigt sich Leipzig heute noch 
wie vor Hunderten von jahren als Stadt der 
Bücher, deren gedeihliche Fortentwick!ung nicht 
zuletzt auch dem Musiker am Herzen liegt. 

Musikalienhandel , an 
Neuerscheinungen und technischen Vervollkomm
nungen jeweils zu verzeichnen hatte. In derverhältnis
mäßig kurzen Zeit ihres Bestehens hat sich die "Bugra
messe" eil1es steigenden Erfolges zu erfreuen. Sie ist 
der Niederschlag aller Neuerscheinungen im Buch
und Musikalienhandel, und da auf ihr im besonderen 
alle maßgeblichen Firmen des Musikaliendrucks und 
-verlags vertreten sind, so wird ihr in Musikerkreisen 
weit und breit ungeteiltes Interesse entgegengebracht. 
Aber nicht aÜein künstlerische-Gesichtspunkte sind 
dabei maßgebend. Wie die Leipziger Messe ehr-, 
wichtiges Instrument für den geordneten Kreislauf 
unseres volkswirtschaftlichen Lebens geworden 

,ist, so ist es i'm besonderen die "Bugramesse", 
die als Sachverwalter der wirtschaftlichen Inter
essen des geistigen Standes, des Musikers, des 
Künstlers immer größere Beachtung' erh~ischt. So 
ist es nur gerechtfertigt, wenn auch die Frühjahrs
messe 1922 in diesep Blättern insoweit eine be· 
sondere Würdigun'g erfährt, itls es sich dabei um 
die "Bugra'" handelt, die Messe des Buch- lind 
Musikalienhandels, die Me s s e der Mus e n! 
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Musikschaffen und Instrument 
]Ion Prof Dr. Cu rf S ae h s / Berlin 

Dem Verfasser wurde unlängst die Frage vor
gelegt, ob die musikalische Entwicklung mit· 

bestirnmt werde von den Fortschritten des In
strumen te nb aus, oder ob umgekehrt .qieser von 
der Bewegung des musikalischen Schafh!ns Anstoß 
und Richtung empfange. Die Frage ist nicht 
m.Üßig. Sie ist mehr als ein akademisches Dispu
tationsthema, weil sie in den Kreis der Fragen 
gehört,die danach suchen, ob die Seele Technik 
und Stoff beherrscht, oder ob Stoff und Technik 
sich die Seele untertan machen. Die Antwort hat 
eigentlich schon Beethovengegeben, als er gegen 
Schuppanzigh herausfuhr: "Glaubt Er, daß ich an 
eine elende Geige denke, wenn der' Geist zu mir 
spricht, und ich es aufschreibe?" 

Ganz deutlich ist hier das Instrument als 
ein Hemmnis, ein "Reibungskoeffizient" gekenn-. 
zeichnet, genau wie das Tonsystem, das Noten
Qi\d Hindernisse auf dem Wege des musikalischen 
Gedankens von der Tonvorstellung 'sind, nicht 
anders, wie in den bildenden Künsten M~teri<il; 
Arbeitsgerät und Technik Widerstände, nicht För
derer sind. Um den· Sinn; in dem wir das Wort 
"Hemmnis" brauchen, zum Verständnis zu brin
gen, bietet silh als besonders extremer Fall das 
beredte Zeugnis der Bachschen Violinsolosonaten. 

Die Musikgeschichte bestätigt diese Anschau
\:lng, die als Reaktion gegen den Semperschen 
Materialismus in der kunstgeschichtlichen For
schung b"ereits durchgedrungen ist. Ein hervor
ragendes und naheliegendes Beispiel bietet die' 
Chromatisieruljlg der Trompeteninstrumente. Es 
ist unnötig, daran zu erinnern, daß nach 1750 
immer neue Versuche einsetzen, die Naturskalen 
der Hörner und Trompeten durch Klappen usw. 
auszufüllen, ul1"\ die empfindlichsten Tonlücken 
auszufüllen und wenigstens in bescheidenem Maße 
thematisch m.itblasen zu können, unnötig auch, 
festzustellen, daß diese Versuche in der ersten 
Hälfte des 19. jahrhunderts durch die VentiJein
richtung gekrönt wurden. Daß es hier das musi
kalische Schaffen war, das vorwärtsdrängte, das 
lehrt ein Blick in jede Trompetenpartitur Bachs. 
\X{iemuß der Meister stückeln und bröckeln, um 
eine notdürftige Vorstellung von dem zu geben, 
was in ihm aufgelebt war I,md was er auszu
drücken trachtete! Wer von der älteren Orchester
praxis weiß, der kennt das heiße Bemühen, sich 
über die Tonarmut der Naturinstrumente hinweg
zusetzen; er kennt das Treiben und das Nach
lassen einzelner Töne durch Spannen und. Ent
spanpen der Lippen, die Besetzung mi.t Hörnern 
und Trompeten verschiedener Stimmung\ das Stop
fen in halber oder ganzer Tiefe, ja, das Einschnei-

den eines Geheimloches unter dem Posthornbande
roll. Das Schaffen eilte' voraus, der Instrumenten
bau ließ sich von ihm die Richtung vorschreiben. 

Ein andres Beispiel ist die jedem Klavierspieler 
bekannte Umoktavierung ho her Gänge in Beet
hovens Klavierwerken, deren sinngemäße· Ausfüh
rung erst auf neueren, nach der Höhe hin ver
vollständigten Instrumenten möglich ist. Von Beet
hoven wissen wir auch - Reichardt erzählt es -, 
daß er den, Meister Andreas Streicher veranlaßte, 
das weiche, zu leicht nachgebende und prallend 
Rollende der Wie~er Klaviermechanik zu verlassen 
und Seinen Fabrikaten mehr GegenhaItund Plastik 
zu geben. Nicht die Wiener Mechanik hat den 
Stil der Wiener Klavierspieler und Klavierkompo
nisten gebildet, sondern die Klavieristen auf der 
einen Seite und Beethoven auf der andernhaben 
sich, ihre Instrumente geschaffen. Um beim Klavier 
zu bleiben: es herrscht noch Zwist darüber, ob 
das Wohltemperierte Klavier für Cembalo oder 
Klavichord geschrieben sei. Beleuchtet diese Un
einigkeit nicht die Tatsache, daß ganz große 

'schöpferische Leistungen unabhängig von der Be
grenzung des gerade technisch Erreichbaren, daß 
sie in das Instrument hinein-. nicht aus ihm her
auskomponiert sind? Überall hemmt das Ton
werkzeug. 

Umgekehrt zeigt es' sich, daß in vielen Fällen 
naheliegende Möglichkeiten, die ein Instrument 
gewährt, nicht ausgenutzt werden, weil das Be
dürfnis fehlt: das Gefäß wird nicht gefüllt. So 
singen' gewisse urwüchsige Völker, wie die Feuer
länder und die Wedda auf Ceylon, nur zwei oder 
drei Töne, obgleich ihr Kehlkopf genau so viel 
hergeben würde wie der des Europäers. Die 
Leiern der antiken Völker haben ein jahrtausend 
lang nur fünf oder sieben Saiten, wo doch eine 
Zugabe ohne "Schwierigkeit hätte vorgenommen 
werden können. Die Toba-BatakaUf Sumatra 
haben die persische Oboe übernommen, aber das 
dritte Griffloch mit Wachs verstopft; die Möglich
keit, auch das Intervall. der Quarte herzustellen, 
wird bewußt abgelehnt. Und aus unserm eigenen 
Weltteil: bis weit in moderne Zeiten kennt ma,n 
auf den Streichinstrumenten kein Lagenspiel ; die 
Oberteile der Saiten bleiben ungenutzt. überal1 
entscheidet das Wollen, nicht das Können. 

Gerade dieser Punkt ist sehr wiehtig. Sdne 
Erkenntnis bewahrt vor Fehlsc,hlüssen aus dem 
Instrument auf die Musikausübung einer Zeit oder 
Nation. So hat man z. B. aus den Möglichkeiten, 
die dem modernen Bläser die vielbesprochenen 
Luren der germanischen Vorzeit bieten, in dilet
tantischem Übereifer folgern wollen, die alten 
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Bronzezeitgermanen hätten das moderne Ton- und 
Harmoniesy&tem besessen! , 
I Solche Voreiligkeit ist unzulässig; Aus jedem 

, - ':ronwerkzeug wird von all den dynamischen, ton-' 
lichen und Ausdrucksmöglichkeiten nur das her
ausgeholt" was in einer Zeit und einem Volk 
nach Gestaltung ringt. Ein treuer Diener dieses 

. Gestaltungswillens ist der Instrumentenbauer, kein 
Geb-ieter. / . 
'Ein Rückblick auf die' letzten Jahrhunderte musi
kalischen Lebens wird das verdeutlichen. An der 
W'ende von der frühen zur hohen Renaissance 
verdunkeln die Maler mehr und mehr' ihre helle, 
luftige Farbengebung, bis -sie um 1600 bei einem 
schwarzen Hauptton anlangen. Ganz entsprechend 
steigen die Musiker in die Tiefe mit ihren dunklen 
Klängen hinab, und wir erleben als Sinnbild dieser 
Schwärzung des musikalischen Bildes, d1j.ß ganze 
vielstimmige Motetten ausschließlich von. Baß
posaunen geblasen werden. Aber noch ein halbes 
Jahrhundert mühen sich die Instrumentenmacher 

,an dem Problem der Baß- und Kontrabaßposaune 
,ab. In gewaltiger Arbeit werden die Instrumenten
familien nach unten hin ergiinzt. Den Geigen, 
Fiedeln, Lauten, Flöten und Rohrblattinstmmenten 
wachsen die Tenöre, Bässe und Großbässe zu, 
und noch 1618, als Praetorius seine große In
strumentenkunde veröffentlichte und die Tiefen
bewegung schon fast ihr Ende erreicht hatte, ist 
"der Meister, welcher die, Octav Posaunen ge
macht, im Werk, einen großen Fagotcontra; weI
cher noch ein Quart unter dem Doppel-Fagott, 
und also ein Oetav unterm Chorist-Fagott, das C 
von sechzehn Fuß-Ton geben 'und intoniren soll, 
zu verfertigen: gerath es ihm, so wirds ein herr
lich Instrument werden, dergleichen hiebevor nicht 
gesehen" und sich wol drüber zu verwundern sein 
wird; die Zeit wirds geben"_ 

Die Zeit aber hatte sich bereits geändert. Ein 
neuer Stil war aufgetreten: ein halb rezitativischer, 
halb melodischer Einzelgesang mit schlichter Ak
kordbegleitung hatte sich Bahn gebrochen; eine 
textgetreue, die feinsten Regungen des mensch
lichen ~ Herzens ausdrückende Gesangsweise war 

. inden Vordergrund getreten. Sehr schnell folgte 
ihr das Instrumentenspiel. Aber nur die neue Vio
line war einstweilen imstande, dieser "redenden" 
Musik zu dienen. Das ganze Heer der Touwerk
zeuge, wie es Praetorius und Mersenne ver-

zeichnen, muß rasch genug vom Schauplatz ab
treten; aöer . es dauerte zwei Menschenalter, bis 

! unter den Händen frarrzösischerInstrumenten
bauer wenigstens Flöte und Oboe so verfeinert 
wurden, daß sie, wie die Zeitgenossen hervor
heben, der Menschenstimme nahe kommen, "gleich
sam reden". 

Und nun das klassische Zeitalter. Haydn 
braucht, in der "Schöpfung" ein Kontrafagott. 
Auch Beethoven verlangt es wiederholt - in der 
"Fünften", in der "Neunte'n" und im "Fidelio". 
Aber die Instrumentenbauer vermögen nichts 
Brauchbares zu liefern,' und sie haben um die 
Lös,ung dieser\ Aufgabe noch so lange zu ringen, 
daß selbst Wagner, der alle erreichbaren Klang
farben auf die Palette genommen hat, und der 
im "Nibelungenring" gerade ein starkes Bedürfnis 
nach \der äußersten Bläsertiefe . bekundet, bis zum 
"Parsifal" auf das Kontrafagott verzichtet. Von 

. dem mehr als hundertjährigen Kampf u'mdie 
Chromatik der Blechinstrumente ist schon ge
sprochen worden. 

Es darf mit diesen Erscheinlmgen nicht ver
wechselt werden, daß in vielen Fällen der Kom
ponist durch bestehende Instrumente zu beson
deren Tonschöpfungen angeregt wird. Aber' das 
sind in der Regel Belanglosigkeiten. Wenn sich 
Mozart zu einem Stück für die Glasharmonika 
oder Schubert zu einer Komposition für Stauffers 
Streichgitarre bereitfinden läßt, wird man darin 
keine Beeinflussung der Musikgeschichte sehen 
können, und wenn die Erneuerung der alten In-
9trumente für stilgerechte Bach- und Moza'rt-Auf
führungen einem Meister wie RicI'lardStrauß· die 
Bekanntschaft mit Liebesoboe und Bassetthorn 
vermittelt und .ihn zur gelegentlichen Eingliede
rung dieser Instrumente in sein Orchester ver
anlaßt, so ist doch nicht der Instrumentenbauer 
die treibende Kraft, sondern ein ganz bestimmt 
gerichteter Farbensinn des Komponisten, dem eine, 
glü~ldiche Fügung die Ausdrucksmöglichkeit gab. 

Nur die breite Masse der Komponierenden geht 
vom Gegebenen aus. Zu allen Zeiten und in allen 
Künsten ist es so: aus dem Geiste des Materials 
schafft der Virtuose; in das Material, in das In
strument hinein wirkt der begl1adeteSchöpfer; in 
das Instrument hinein und, wenn es sein muß 
- wie der gotische Baumeister, wie Johann 
Sebastian Bach - gegen das Instrument. 
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iiber' d~ Josephs-Legende von ~;chard Strauß 
Erstaufführung am Neuen Theater zu Leipzig am 22. Januar 

/Ion Dr.'.Jllfred 1Ieuß 

Mit Absicht wurde die Stellungnahme zu diesem Werk 
bis zu diesem Heft verschoben, da zudem zu erwar

ten war, daß es gerade auch in der Meßwoehe zur 
Aufführung gelangen werde. An und. für sich gäbe es 
ja nur wenig zu bemerken, da, wenigstens unter fach
leuten, über die Musik ziemliche Einigkeit herrscht, daß 
sie nämlich aus zweiter und dritter Hand stamme und 
eine höhere Bewertung nicht vertrage. Aber es ist nun 
heute einmal vielfach so, daß ein Werk der Kunst, wenn 
es wn einem berühmten Autor stammt, nicht seinet
wegen betrachtet' werden mull, sondern eigentlicher 
Nebenumstände wegen. Bei Schreker z. B. ist die sich 
für ihn bemühende Presse weit wichtiger als er' selbst, 
beim heutigen Strauß, und zumal in diesem Werk, sind 
es wieder andere Umstände. Man könnte einfach fragen, 
wie kommen die Theater dazu, die ]osephslegende, 
über deren kÜI1!>tlerischen Wert stärkere Meinungsver
schiedenheiten nicht bestehen, trotz der außerordent
lichen, Kosten, die sie verursacht, zur Auffühqll1g zu 
,bringen, liegt hierfür auch nur irgentlwelche I künst
lerische Notwendigkeit vor? Daß man Strauß, so er 
noch an ein höheres Kunstideal glaubt, keinen Gefallen 
mit der Aufführung tut, wäre als bestimmt anzunehmen, 
zudem arbeitet heute dieser Komponist derart in Dollars 
und Pfunden, daß ihm aus fillanzieIlen Gründen die 
Aufführung dieser Pantomime in Deutschland ziemlich 
gleichgültig sein kann. Schließlich weiß auch niemand 
besser als der Autor selbst, ob er beim Verfassen eines 
Werkes innerlich beteiligt war oder nicht. Wo liegen 

,demnach die Gründe? Mir scheint, in dem offenen 
Eingest~ndnis, daß wir wirklich so weit gekommen 
sind, ein derartiges, für die Instinkte einer breiten Masse 
beStimmtes Werk dieser auch zuzuführen, auf daß es 
gerade das hat, was es eigentlich will. Ich komme nicht 
darüber weg, daß dieses Werk im Grunde genommen 
nichts als Variete mit großem OrcheSter ist, bei dem 
vor allem auch darauf Rücksicht genommen ist, daß 
beide Geschlechter, der männliche und ganz besonders 
auch das weibliche, auf ihre, sogenannten Kosten kom
men. Bekanntlich ist das Werk für Paris geschrieben 
worden, das russische B~llIett gab die äußere Anregung, 
in der Grollen Oper fand auch, kurz vor Ausbruch des 
Krieges, die Uraufführung statt. Der F'ranzose fühlt in 
Theatersachen anders_ als der Deutsche, seine Oper 
entwickelte sich schließlich aus dem Ballett, das nun 
einmal in erster Linie Schaustück ist. Zur Erotik und 
ihrer künstlerisch-sichtbaren fassung nahifl der f ran
zose eine, sagen wir einmal so, weit frdere Stellung 
eill, als es in Deutschland bis kurz vor dem Krieg so 
gemeinhin der fall war. Erotik und die Erweckung. 
irgendwelchen erotischen Gefühls hat der bedeutende 
deutsche Künstler nicht ihrer selbst willen betrieben, 
sondern im Hinblick auf einen Vorwurf, der diese Dar
stellung, lind zwar selbst bis Ztl einigermaßen letzten 
Konsequenzen, kategorisch verlangte, weshalb auch in 
Deutschland das Ballett, und was mit ihm Zllsammen
hängt, nur eine Nebellrolle spielte. 

Nun, wäre die Handlung der )osephslegellde wirklich 
eine derartige, daß sie kurzweg alles, was auf eineT 
Bühne überhaupt ZUr Darstellung gebracht werden kann, 

künstlerisch begründet, und insofern erkennt man den 
deutschen Ursprung des Werkes wohl. Die bekannten 
zwei Welten stehen sich wieder einmal gegenüber, die 
bis zur Perversität- gehende überreife, schwelgerische 
Kultu.r eines antiken Kull\trvolks und das asketenhafte 
Hjrtentum eines Naturvolks, das in ]osephseinen Ver. 
treter hat. Es gibt nun sicher wenige Künstler, die 
jede dieser beiden Seiten überzeugend zur Darstellung 
bringen könpen, einer der wenigen und gleich der größte 
von allen auf diesem Gebiet ist Wagner, und zwar vor 
allem im Tannhäuser, gewesen. Sobald einer beides 
kann, ist ihm auch alles nicht nur erlaubt, sondern ent
springt eben innerster Notwendigkeit. Wer z. B. den 
büßenden, leidenden, sich innerlich reinigenden Samson 
zur wahrhaften Darstellung zu bringen vermag, hat nicht 
nur das Recht, sondern darf es als innerlichst notwendig 
ansehen, auch in dl'r Darstellung dieses "Bullen", wie 
Goethe einmal Samson Zelter gegenuber bezeichnet, so 
weit zu gehen, als es überhaupt möglich ist. Indem man 
nun heute seine Ansprüche insofern bescheidet, als man 
unsere ganzen Künstier als nicht fähig ansieht, beiden 
Seiten derartiger Vorwürfe - wie lächerlich ist z. B. 
die diesbezügliche Musik in Schillings' Mona Lisa -
gerecht zu werden, glaubt man, sich wenigstens an die 
eine Seite, sagen wir die sinnliche, halten zu dürfen; 
wenigstens dort "hofft" man, werden die betreffenden 
Künstler, die derartige Vorwürfe wählen - und zwar 
doch gerade nicht deshalb wählen, um sich offenkundig 
zu blamieren -, sich als "Männer" bewähren. Aber, 
du lieber Himmel, wie schwächlich, wie knabenhaft sinn
lich ist ihre Musik auch auf diesem von ihnen mit der
artiger Liebe gepflegtem Gebiet! Daß Strauß in der 
Darstellung des joseph versagen würde, konnte m'an 
von vornhereiJl in Rückschluß auf seine "Salome" an
nehmen. HitJsichtlich seines joseph übertrifft er aber 
selbst die bescheidensten Erwartungen derart, daß man 
sich erstaunt fragt, ob. sich nicht wenigstens mit Hilfe 
des Kunst ver s t a n des etwas mehr hätte erreichen 
lassen. Daß Strauß aber auch auf der andern Seite derart 
matt, verbraucht musizieren werde, das konnte nicht er
wartet werden, und insofern, weil eben keiner der beiden 
Seiten Genüge getan wird, steht man einem Schau-, einem 
Varietestück mit großem Orchester gegenüber, das heute 
einem für eine derartige Kunst reif gewordenen deutschen 
TheaterP1.!blikum mit[allem Nachdruck serviert wird. 

Es ist noch ein anderes, das bei dieser Gelegenheit 
zur Ausspruche gelangen kann, etwas, das sicher schon 
manchem gerade in der heutigen Oper aufgefallen ist: 
Die s zen i s c h - mus i kai i s ehe E n t t ä u s c h u n g 
gegenüber der "textlich"-dichterischen Phantasie, wie 
sie im betreffenden Stück an und für sich, dann aber· 
besonders in den einzelnen Regievorschriften zum Aus-' 
druck gelangt. Ich will damit sagen, daß man bei der 
lektüre der meisten heutigen Textbücher z. B. auf die 
mit üpppigster Phantasie vorgenommenen Schilderungen 
stößt, die Textdichter auf diescl11 Gebiet geradezu 
Orgien feiern, denen gegenüber nun das, was man zu 
sehen und zu hören bekommt, sich aber fast kindlich 
harmlos ausnimmt. Man denke z. B. in Schrekers "Ge
zeichneten" an die Schilderungen seiner Liebesinsel 
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oder gerade hier in der Josephslegende an das Fest 
des Potiphar; welch absolute Enttäuschung erlebt hier 
jeder, der mit offener Beobachtungsgabe vorgeht und 
sich nichts vormachen läßt. Woran liegt nun das? In 
erster Linie einmal an den Textverfassern, die, kurz 
gesagt, insofern ganz, "gefehlte" Theatermiinner sind, 
als sie an das Theater mit den Phantasieanforderungen 
des Romanschriftstellers treten, der vor nichts haltzu
machen braucht, zugleich solehe Vorgänge im feinsten 
Detail beschreiben und auch begründen kann, von denen 
selbst der unterrichtetste Zuschauer' auf der Bühne 
nichts bemerkt. In dieser Beziehung ist der "Text" 
der Josephslegende von den Herren Harry Graf Keßler' 
und H., von HofmannsthaI das Musterbeispiel einer 
geradezu abenteuerlichen Knabenphantasieleistung, die 
zu grotesker Satire herausfordern könnte. Beiden ist 
es z. B. darum zu tun, daß gar manches einen sehr grau
samen Eindruck mache, vor allem' das Aufspazieren und 
die Peitschenfuchtelei der Gewappneten; dieses "ge
schieht im Takt, wie ein eingeübtes Manöver, sieht aber 
furchtbar und grausam aus". Aber ach, es sieht so ganz 
und gar nicht furchtbar und grausam aus, sondern 
kommt über ein harmloses Varieh~vergnügen nicht hinaus. 

Dann liegt es natürlich auch an den Musikern, deren 
Leistung viel zu schwach ist, um die Phantasie des 
Zuhörers und Zuschauers wirklich zu beschwingen. ,Bei 
Künstlern stärkster Potenz liegt die Sache sogar so, 
daß man, ist man überhaupt im Bild, die Augen schließen 
und die von "dem Zauber der Musik" angeregte Phan
tasie derart schalten lassen kann, daß die "Vom Dichter 
geschaueneWelt verwirklicht" wird. Auch in diesem 
Fall wird ein echter Theaterdichter nichts Unmögliches 
verlangen wollen, vor allem wird er nicht leicht kon
trollierbare Details vermeiden. Es ist aber außerordent
lich, waS auf diesem Gebiet sowohl frühere Musiker 
wie dann weiterhin besonders Wagner geleistet haben. 
Wirken z. B. die entsprechenden Phantasiecltöre aus der 
Bachschen Matthäuspassion nicht hundertmal stärker 
auf die Phantasie als diese ganze Straußscbe Musik mit
samt der szenischen Darstellung? WievieldieseFrageinsich 
schließt, sei bei dieser Gelegenheit nicht weiter behandelt. 

über die Aufführung braucht im einzelnen nicht 
gesprochen zu werden. Sie ist jedenfalls kostbar aus
gefallen, und man wartet darauf, daß das Theater seine 
allem nach üppig vorhandenen Gelder auch einmal an 
würdige künstlerische Aufgaben wendet." 

Der homogene 1?,esonanzboden Grotrian - Steinweg 
Pon Dr. eh r-i s ti a n J .. H ansen / Wiesdorf b.l( öln 

Ein bekannter Klavierschriftsteller hat kürzlich die be
merkenswerte Äußerung getan, daß "der Resonanz

boden des Klaviers, wie wir ihn heute bei ,unsern ersten 
Pianofortefabriken vorfinden, etwas Fertiges, Unüber
treffliches 'gleich der Geige darstellt". 

Das ist insofern wohl richtig, als die F 0 r m unserer 
Klavierresonanzböden, nämlich einfache Bretter mit an
nähernd senkrechten Rippen, kaum noch wesentliche 
Änderungen erfahren dürfte. Da zweifellos aber noch 
immer ein B e d ü r f n i s n ach Ver b e s s e r u 1\1 gen 
unserer Resonanzböden besteht, so muß es hierfür 
andere Ursachen geben. 

Es ist unzweifelhafte Tatsache, daß die Instrumente 
selbst unserer bestell Finnen unter sich kcinesweg-s 
gleich sind, sondern daß sie gelegentlich erhebliche 
Qualitätsunteroschiede aufweisen können. Teils 
ist die Gesamtklangwirkung recht verschieden, teils 
kommt es auch häufig vor, da~ ein in seiner Gesamt
wirkung ausgezeichnetes Instrument fehlerhafte, meist 
zu schwer ansprechende Stellen aufweist, die aller Kunst 
des Intoneurs trotzen. 

Bei der Klavierherstellung wird nun allgemein so 
verfahren, daß ein als vorbildlich erkanntes Instrum'ent 
in allen seinen Teilen auf das genaueste nachgebaut 
wird. Für sämtliche Teile sind Modelle vorhanden, 
deren Gebrauch mit Sicherheit auch die geringste Ab
weichung der Fonn eines jeden Teils VOll dem Modell
instrument verhütet. In der absoiuten Beherrschung der 
Form wird also das wesentlichste Moment des rein 

,technischen Teiles der fabrikation gesehcn. 
Ein Klavier stellt sich p h Y s i kai i s eh aber als ein 

aus elastischen ,Teilen bestehender Apparat zur, Er
zeugung von Schallschwingungen dar. Soll die Her
stellung eines solchen Apparates erfolgen" dann ist 
zunächst seine Form zu berechnen, also zu konstn\ieren. 
Eine solche Konstruktion erfordert vor all~m die Be-

rücksichtigung der Materialeigenschaften. Die zweck
mäßige Form kann nur dann ermittelt werden, wenn 
die hierbei be s tim ni end wirkenden Eigenschaften 
des Materials zahlenmäßig bekannt sind, der Elastizitäts
koeffizient und das spezifische Gewicht. Denn der 
Schwingungszustand eines elastischen Körpers wird 
aufter durch die Form, also durch Länge, Breite und 
Dicke, in dem sei ben Maße durch den Grad jener 
Eigenschaften bestimmt. 

Als schwingende Teile kommen beim Klavier in der 
Hauptsache die Besaitung und der Resonauzboden in 
Betracht. Die erwähnten Eigenschaften des Saiten
materials sind nun von fester Beständigkeit und erlauben 
bei einmaliger richtiger BerecIlnung der Saitenmaße, 
der Mensur, deren dauernde Wiederverwendung in der 
~Ieichen Länge und Saitendicke. Anders ist es beim Holz. 

Bei einem derartigen Naturprodukt muß von vorn
herein mit erheblicher Unterschiedlichkeit seiner Eigen
schaften gerechnet werden. Gelingt es nicht, diese 
gen au zu berechnen, dann ist eine technisch korrekte 
Fabrikation nicht möglich, weil eben eine der Konstruk
tionsunterlagen fehlt. Wird - wie bisher überall üb
lich - der Resonanzboden immer wieder in denselben 
Abmessungen hergestellt, dann muß sich als notwendige 
Folge ein verschiede!leS Funktionieren der Resonanz
böden, also eine Verschiedenheit in der Klangwirkung 
der Klaviere ergeQen. 

Es hat ~ich bei Experimenten in der Tat auch mit 
aller Schärfe gezeigt, daß ein ganz großer, wenn nicht 
der größte Teil der erwähnten Unzulänglichkeiten unse
rer Klaviere auf die ungenügende Beachtung der Hol z
eig e n sc haft e n zurückzuführen ist. Kein Wunder! 
Ei ri Resonanzboden erhielt immer dieselben Abmessun
gen' wie. der andere, und wenn ein Holz äußerlich gut 
aussab, d. h. geradlinige Mase'rung aufwies und ,astrein 
war, dann wurde es als Zll Resonanzböden geeignet 
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befunden. Auf Qualitlitsl.lnterschiede wurde nur insofern 
etwas geachtet, als man das Holz je nach . Feinheit der 
Maserung an bestimmten Stellen der Resonanzböden 
verwendete. Man setzte also einesteils voraus, daß die 
Maserung von bestimmendem Ein.f\uß ,auf den Ton wäre, 
und andernteils, daß die Eignung als Resonanzholz von 
Natur aus deutlich erkennbar sei und die richtige Zu
sammensetzung sich sozusagen von selbst liefere. Sonst 
hätte man doch nicht immer dieselben Abmessungen 
der Böden nehmen dürfen. Eine derartige Arbeitsweise 
kann vielleicht bei bloßer Tischlerarbeit richtig sein, 
aber nicht bei Anfertigung eines akustischen Apparates, 
dessen schwingende Teile überwiegend aus Holz bestehen. 
, Wohl begegnet man in Klaviermachetkreisen häufig' 
der Meinung, daß es Menschen mit sicherem Gefühl 
dafür gebe, für Resonanzzwecke geeignetes Holz ohne 

. eigentliche Methoden ~erauszufindell. Diese Ansicht 
hält indessen scharfer Nachprüfung nicht stand. In 
unseren Klavierfabriken ist der Res 0 n a n z b 0 den -
m a 'c her in der Regel vielmehr eln einfacher Tischler, 
wenn auch ein besonders geschickter Arbeiter, der 
aber vom Klavierbau nichts weiter kennt als seine 
gewohnte Tätigkeit und höchstens IlOch einige ver
wandte Arbeiten. Er bekommt - wenigstens nicht in 
unseren großen Fabriken - ein fertiges Klavier kaum 
zlJ. sehen, ist also nicht in, der Lage, den' Erfolg seiner 
Arbeit beurteilen zu köncen. Es fehlt ihm als bloßer 
Teilarbeiter beim Instrumentenbau der nötige Abstand 
zum Gesamtziel. Dessenungeachtet liegt ihm nicht nur 
die Zusammenleimung, sondern, sogar die Auswahl und 
Zusammenstellung der ein leInen, zu einem Böden ge
hörigen Stücke des Holzes' ob! 

Daraus ergibt sich klar, paß an ~ieser. Stelle im 
Klavierbau zuallernächst eine richtigere Arbeitsweise 
anzuwenden ist. Def Firma G rot r i anS t ein weg 

. gebührt das Verdienst, al.s erste und bisher einzige 
Klavierfabrik neue Grundsatze in dieser Richtung auf
gestellt und angewendet zu haben. Die Untersuchung 
Tausender' von Hölzern in ihren Betrieben hat das 
nicht ganz unerwartete Resultat ergebel1) daß zwischen 
den Elastizitätskoeffizienten und den spezifischen Ge
wichten des Resonanzholzes Unterschiede von mehreren 
hundert Prozent bestehen. Beispielsweise katln das 
spezifische Gewicht von etwa 0,2 bis 0,8, der Elastizitäts
koeffizienten von 700 bis 3000 schwanken, ohne daß 
dies am Holze äußerlich zu erkennen wäre, und ohne 
daß sich zwischen diesen Unterschieden -und der Mase
rung ein Zusammenhang hätte feststellen lassen_ Hieraus 
ergab sich die klare Notwendigkeit, im Resonanzboden
bau neu e We g e einzuschlagen, d. h. ihn auf sichere 
Materialprüfung zu basieren. 

Das neue Verfahren der Firma wird folgendermaßen 
ausgeführt: Zunächst wird bei sämtlichen dem Resonanz
boden bau dienenden Mölzern, nachdem sie wie üblich 
durch sorgfältige'Pflege und Trocknung fabrikationsreit 
gemacht worden sind, mit Hilfe exakter physikalischer 
Methoden. in einer. neu eingerichteten P~üfstel1e die 
Elastizität und die Dichte bestimmt. Sodann Wird auf 
Grund der ermittelten zahlenmäßigen Werte der gesamte 
Holzvorrat in eine größere Anzahl von Sorten eingeteilt. 
'Da naturgemäß zwei Hölzer nie vollkommen gleich sind, 
so besitzen die Hölzer derselben Sorte auch nicht genau 
die gleichen zahlt!llmäßigen Werte. Die erwähnten gro
ßen SchwankungeJi von inehreren hundert Prozent wer
den darum auf zehn bis zwanzig Prozent herabgesetzt, je 

nach dem Zweck, dem das Holz dienen soll. Zu einem 
und demjielben Resonanzboden werden dann entweder 
nur Hölzer der 'gleichen SOl'te oder zur Erzielung beson
derer Klangeffekte solche verschiedener Sorten in genau 
erprobten Zusammenstellungen verwendet. 

Die Firma Grotrian Steinweg nennt ihre Resonanz-· 
böden, die aus physikalisch 'nahezu gleichwertigem 
Material zusammengesetzt werden, ho m 0 gen e Reso
nanzböden; Das Wort "homogen" ist hier natürlich 
relativ zu verstehen, da die Homogenität, wie beispiels
weise bei einer 'Metall platte bei der Verwendung VOll 

Holz, niemals zu erreichen ist. Doch dürfen diese 
Böden mit Schwankungen V9n zehn bis zwanzig Prozent 
in den akustischen Eigenschaften im Verhältnis zu den 
bisher gebauten als homogen bezeichnet werden. 

Die praktische Bedeutung der neuen Bauweise läßt 
sich, in folgenden Sätzen zusammenfassen: 

1. Ein einmal gebautes einwandfreies Instrument 
läßt sich jederzeit in der gleichen Güte wieder herstellen. 
Wenn Form und sonstiges Material dieselben bleiben, 
muß auch das erzeugte Instrument dasselbe s-ein. 

2. Der mustergerechte Ausfall besonders a'nzuferti
gender oder kostbarer Ausstattungsinstrumente läßt sich 
sicher verbürßen. . 

3, Ist das Konstruktionsmodeh in der Form frei VOll 

Fehlern, dann besitzt jedes einzelne Instrument eine 
Ausgeglichenheit sämtlicher Tonlagen, wie sie sonst Hur 
in Ausnahmefällen und dann nur ganz zufällig einmal 
vorkommt. 

4. Durch Anpassung der Form an. das Material der 
verschiedensten Resonanzhölzer lassen sich gleichwertige 
und gleichklingende Instrumente erzeugen und läßt sich 
alles Resonanzholz aufbrauchen. Für jede her.zustellende 
Instrumentengröße und für jedes Material von anderen 
Eigenschaften muß dann eine andere Form des Reso
nanzbodens gewählt werden, da eine gleiche Klangwir
kung der Instrumente bei verschiedenem Resona'nz
material naturgemäß auch eine verschiedene Form zur 
Voraussetzung hat. 

5. Durch bewußte Änderung der Form des Resonanz
bodens bei gleichem Material oder umgekehrt durch 
Änderung des Materials bei gleichbleibender Form des 
Resonanzbodens lassen sich durchaus sicher besonders 
feine und aparte Klangwirkungen erzielen, die sich 
sonst nur gelegentlich und zufällig .ergeben und deren 
Ursachen der Klavierbauer dann nicht anzugeben ver
mag. Unter Wahrung der charakteristischen Grund
Eigenschaften des einzelnen Fabrikates können Beson
derheiten und Schattierungen der Klangwirkung erzielt 
werden, um sie dem besonderen Zweck anzupassen, 
denen zu dienen' das Instrument berufen ist. Es handelt 
sich hierbei nicht um klangliche Verschiedenheiten, die 
in der Intonation. des Hammerfilzes gegründet liegen, 
und die sehr bald verschwinden, sondern um da u ern d e 
und von der Zeit unbeeinflußbare Unter
schied'e in der akustischen,Grundanlage der 
Resonanzbodenverhältnisse. 

Der Wichtigkeit des Resonanzbodens für das Klavier 
kann nicht Wert genug beigelegt werden. Es ist die 
Seele des Instrumentes, wie das Korpus der Geige, das 
ja auch als Resonanzkörper den Charakter ausschlag
gebend bestimmt. Durch die tiefgründigen Studien über 
die akustischen und im Holze schlummernden Eigen
schaften hat sich die Firma Grotrian Steinweg ein 
großes Verdienst um den Klavierbau erworben. 
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.;:Weltbürgertu.m undln'fernationalität in4er Tonkunst 
Eine Betrach lu ng .v 0 n Dr . .lHfredH euß 

~: Wir leben in einer Zeit, in der nicht allein die feste
r . sten Begriffe zum Schwanken gebracht sind, son 
t· dem auch, und gerade infolgedessen, mit solchen ver-

mengt werden, die etwas Ähnliches auszusagen scheinen, 
f im Grunde aber ein ganz. Verschiedenes bedeuten. Daraus 

entsteht eine Begriffsverwirrung, die der babylonischen 
Sprachverwirrung gleichkommt. Dazu kommt noch, daß 

t der heutige Sprachgebrauch diesen oder jenen Ausdruck r in den alleinigen Vordergrund stellt, von ihm den Aus· 
r gang nimmt, -naturgemäß auch des Gegensatzes zu die-

sem Ausdruck bedarf,} wodurch derartige Einseitigkeiten 
e entstehen, daß es aus diesem Irrgarten keinen Aus

weg mehr zu geben scheint und ihm Männer zum Opfer 
fallen, von . denen man wirklich annehmen könnte, sie 
wüßten hierüber Bescheid. So hat in unserer Zeit 
der Begriff i n te r na t ion a I heute eine Bedeutung 
erhalten, die das nationale Moment entweder völlig 
.ausschließt oder ganz in den Hintergrund treten läßt. 
Diese Auffassung von international, die auf dem Gebiet 
des Rechts, des Handels usw. zu Recht bestehen mag, 
stellt sich in kultureller Beziehung als überau.s verwir
rend heraus, was ohne weiteres ersichtlich ist, wenn wir 
daran erinnern, ob denn wirklich die Begriffe inter
national und national Gegensätze seien, und nicht viel
mehr international eine ins Große, über das Nationale 
hinausgehende Erweiterung des Begriffs national. Aber 
gerade diese Bedeutung sucht man nicht in dem Wort 
international,' vielmehr verbindet man mit ihm, z. B. mit 
der Bezeichnung: .internationale (jüdische) Gesinnung, 
einen scharfen Gegensatz zu national (nationaler Gesin
nung), kurz, die beiden Begriffe schließen sich in kul
turellem Sinne aus. Auf diese Art konnte es auch nur 
geschehen, wenn eilt Pfitzner in seiner Schrift "Die 
neue Ästhetik der musikalischen Impotenz" diesen 
Gegensatz mit der Bezeichnung "deutschnational emp
findend" und "jüdisch international empfindend" noch 
schärfer zum· Ausdruck bringt, Bekker aber in seiner Er
widerung (Kritische Zeitbilder S. 325) dazu gelangt, in 
natürlich . satirischem Sinne Schiller, Beetboven und 

. Mozart als Kronzeugen für den "jüdischen Internatio
nalismus" anzurufen,' was klar genug zeig~, daß das 
Wort Internationalismus, wie es nun einmal gebraucht 
wird, in der Kunst eine ungemeine Ve1;Wirrung anstiftet. 
Es dürfte hier nur dann gebraucht werden, wenn mit· 
ihm etwas Eindeutiges zum Ausdruck gelangt.· 

Welches ist nun der Ausdruck, der das Wort national 
in dem Sinne erweitert, ohne es dabei aufzuheben? Denn 
gerade hi,erauf kommt's an. Ich denke,. wir brauchen 
hier nicht zu weit zu suchen, indem wir zu einem Wort 
gerade in jener Zelt greifen, die das Wort "internatio
nal" wohl· gar nicht kannte, dagegen eine "Internatio
nalität" betätigte und durchzuführen suchte, gegenüber 
der der moderne Internationalismus sich wie ein Phan
,tom ausnimmt, ich mehle das Wort "weltbürgerlich" 
und "Weltbürgertum". Heute und seit langem fast 
außer Kurs genommen, eben von dem modernen Wort, 
dem Ersatz "Internationalität", völlig ver<lrängt und 
geIegentIichsogar lächerlich gemacht, ist es ein derart 

. tiefes, vielsagendes Wort, daß man es lediglich 'ge-
nauetzu betrachten braucht, . um eigentlieb alles bei-

einander zu· haben, was darüber zu . sagen ist. pas zu 
tUß, möge auch unsere Aufgabe sein. ' 

Das Wort stellt eine Synthese, eine Doppeleinheit 
vor. WeJt und Bürger, als solche scheinbar unüber
brückbare Gegensätze, werden zu einer Einheit, zum 
Weltbürger verschmolzen, und hierin liegt das Ent
scheidende. Der Bürger als solcher - vielfach zum 
Spießbürger verkümmert - will von der Welt als 
solcher nichts wissen" in seinen engen Mauern nur ist 
ihm wohl, weiter darüber hinaus sieht er nicht und 
will er nicht sehen; die Welt aber, der "Weltmann", 
will vom Bürger nichts wissen, verachtet seinen engen, 
"nationalen", kleinbürgerlichen Hori:ront und nimmt 
seinen Ausgangspunkt von. einem das Nationale ver
leugnenden, weltumspannenden Standpunkt. Beides ist' 
in gleichem Maße einseitig und, I wenigstens je nachdem, 
gefährlich, einzig in der organischen. Verbindung beider 
faktoren liegt ,das . Erstrebenswerte,' kommt eben die 
Synthese "weltbürgerlich" zustande. In welcher Art, 
das gilt es nun eben im einzelnen anzugeben, indem 
hierauf alles ankommt. Ist der Ausgang von der "Welt" 
oder von "bürgerlich" zu nehmen?, Zur Zeit, als dieses 
schöne, sinnige Wort geprägt wurde, hätte man diese 
frage völlig überflüssig empfunden. Heute, wo alles 
umgekehrt ist oder doch auf den Kopf zu stellen ver· 
sucht wird, ist eine begründete Antwort denkbar not
wendig. 

Man kann nicht im wahren Sinne weltbürgerlich sein 
noch werden, wenn man nicht auf der eigenen, von der 
Natur gegebenen Scholle sich heimisch gemacht hat, 
zunächst von hier aus einen Hauptteil seiner Kratte 
bezieht und sie zur Ausbildung bringt, wie man von 
dieser festen Grundlage aus, so die nötigen Kräfte vor
handen sind, sich auch erst die Welt erobern kann. Wie 
man diese Grundlage nennt, ob national oder Mutter
boden, ob völkisch oder Vaterland, das kommt, zumal in 
der Kunst, erst in zweiter Linie in Betracht, das muß 
aber einer wissen, daß er einen festen, natürlichen 
Untergrund unter !>ich brau~t, und <laß es am Ende 
darauf ankommt, wie stark seine Kräfte sind, die er VOll 

hier aus in die Wagschale zu :legen hat. Wir sehen da 
ohne weiteres, in. welchem ... Gegensatz die Ausdrücke 
Weltbürgertum und Internationalismus treten, welch 
Grundverschiedenes sie bedeuten. Der Internationalis

'mus nimmt seinen Ausgang von etwas fernem, zunächst 
genommen, etwas völlig Vagem, l]nbestimmtem. Was 
hieße international für einen Künstler, der auf diese~ 
unbestimmbaren Boden aufwachsen wollte? Gibt es 

. überhaupt, in diesem Sinn genommen, internationale 
Kompönisten? Haben, die als solche bezeichnet werden, 
nicht lediglich irilernati01,ale Bedeutung? Solche Kom
ponisten aber, die man ihrem Wesen und ihrer Entwick
lung nach als international bezeichnen könnte, wie 

'. vor. allem Meyerbeer, haben von jeher Widerspruch 
erregt. Aber weltbürgerliche Meister der Tonkunst 
haben wir, 'solche, die sowohl auf deutschem, italieni
schem öder französischem Mutterboden stehen und von 
diesem aus sich die Welt erobert haben. 

Hier haben wir denn auch noch etwas näher zuzu
sehen und uns die frage vorzulegen, wa-s derartige 
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Meister im einzelnen zu "Weltbürgem" gemacht hat. 
Im Grunde genommen hat jeder dieses "Problem" in 
seiner Weise gelöst, wobei von allem Anfang darauf 
hingewiesen sei, daß gerade die größten weltbürger. 
lichen Meister es ihnen meist ganz unbewußt gelöst 
haben, indem die synthetische und zugleich mit ihr die 
künstlerisch-geistige Kraft derart stark in ihnen wirkte, 
daß sie gar nicht daran zu denken brauchten, das Pro
blem 'bewußt zu lösen. Wie verhält es sich zunächst mit 
den beiden gewaltigen Gegensätzen Bach und Händel? 
Der erstere war bei seinen Lebzeiten und lange hernach 
nicht einmal ein Kümponist von "nationaler" Bedeutung, 
weil seine künstlerische Bedeutung· überhaupt nicht ge
ahnt wurde. Was Bach heute bedeutet, weiß jeder, er 
erscheint der eigentlichen musikalischel,1 Welt als die 
Inkarnation weltüberbrückender Gegensätze. Aus eng
sten Verhältnissen her:ms hat sich Bach ganz allmählich 
diese Stellung erobert. Was befähigte ihn nun hierzu? 
Immer klarer sehen wir heute, daß er denkbar tief im 
Mittelalter wurzelte, die· beinahe verschollenen Quellen 
dieses Zeitalters rieseln hörte, zugleich aber imstande 
war, sie mit seinem Geist lind seinem Künstlerturn neu 
zu fassen. Sein Spezifisches ist aie Neufassung von 
etwas als solchem Vergangenen, das aber zu seiner 
Zeit nüch gar nicht imstande war, sich tohkünstIerisch 
vüllendet zu gestalten, wie es vor a\1em hinsichtlich der 
Baukunst der Fall g~wesen war. Bach zeigt, mit eiltem 
Würt gesagt, daß ein als solcher großer Künstler "WeIt
komponist" werden kann, wenn er denkbar tief in der 
Vergangenheit wurzelt, also etwas zum Ausdruck bringt, 
was die müderne Tonkunst, die ihren Ausgang vüm 
Allerneuesten nimmt, am liebsten ganz verleugnen 
möchte. Dies ist schließlich auch der Grund, warum es 
so lange ging, bis Bach zu durchgreifender Bedeutung 
gelangte. Ganz im Gegensatz zu einem Bach arbeitet 
der moderne Kqmponist daran, möglichst sofort aner
kannt zu werden, an Propaganda widmet er schließlich 
mehr Zeit als an seine Arbeiten, all dies sicher aus dem 
dumpfen G~fühl heraus, daß eine Kunst, die ke.ine 
Wurzeln hat, wenn nicht in der unmittelbaren Gegen
wart, überhaupt keine Aussicht hat, Verbreitung zu 
finden. Etwas von der Bachsehen Wurzelständigkeit 
steckt' nun aber in jedem großen Künstler, eine derartige 
wie die Bachs hat die Welt aber überhaupt auf keinem 
Gebiet erlebt. 

Anders wieder Händel! Seine Wurzeln reichen lange 
nicht so tief wie die Bachs, sind aber tiefer, als man 
gemeinhin annimmt. Sie reichen tief' ins deutsche 
17. Jahrhundert hinab, wozu in späterer Zeit auch das 
italienische und englische kommt. Von sicherem deut
schen Grund ausgehend und zeitlebens mit diesem ver
wachsen, strebt Händel gerade danach, im künstlerischen 
Sinn ein "Weltbürger" zu werden, und erreicht dieses 
Ziel nicht allein dadurch, daß er vor allem den damaligen 
musikalischen Weltstil, den italienischen, vo\1 und ganz 
aufnimmt, sondern auch durch seine "geistige" Nieder
lassung in jenem Land, das damals den weitesten Blick 
besaß und ihm,auf Grund der Bibel sowie eines all
gemein menschlich gesehenen antiken Heidentums, in 
den Oratorientexten Jene Unterlagen bot, die ihm für 
seinen grandiüsen und in der Völkerschule nüch geweite
ten menschlichen Blick d'lmals kein anderes Laiid hätte 
bieten können. Wie schon der Lebensgang Händels 
zeigt, ist für ihn, sein Weltbürgertum, nicht die spezifisch 
künstlerisch"musikalische, sondern die allgemein-mensch-

liehe Natur bestimmend gewesen, dider große, deutsche 
.Mann sucht instinkti, die für ihn maßgebende künst
lerisch "weltbürgerliche" Betätigung. 

Im einzelnen wieder anders ein I-1aydn, Gluck, Mozart 
und Beethüven, wobei wir uns kürzer fassen müssen. 
Haydn, der italienische und norddeutsche musikalische 
Stilemente zu verbinden vermag, eroberte sich schließ
lich die Welt· mit seiher österreichisehen Natürlichkeit, 
Beweglichkeit und Lebendigkeit. Gluek bedurfte zur 
Durchdringung seiner vorzugsweise. itaHenisch gerich
teten Kunst einer ganz besondern Geisteskraft, die mit 
einem Male das "Italienische" im Sonnenlicht der WeIt 
durchleuchtete. Mozart hat den Adel seiner deutschen 
Seele, nachdem er sie an detailliertesten Musikstilen 
geschult hatte, derart zu betätigen vermocht, daß er 
ihn selbst spezifisch außerdeutschen Vürwürfen mitzu
geben wußte, gerade aber in der deutschen Zauberflöte 
dahin gelangend, sowohli künstlerisch wie allgemein
menschlich dem damaligen und spezifisch deutschen 
Menschheitsideal eines der herrlichsten Denkmäler zu 
setzen. Und in welcher Art Beethoven mit Menschheits
ideen arbeitete und auf Grund dieser - üb bewußt 
gefühlt, 'Oder nicht - die ganze Welt umspanilte, daran 
braucht nur erinnert zu werden. 

All diese Männer sind "Weltbürger" geworden, indem 
sie vün etwas Festem, Starkem, und zwar einem all
gemein Gültigen, nämlich einem allgemein Menschlichen 
ausgingen, das nun aber in einer spezifisch deutschen 
Seele verankert war, die sich wieder an den verschieden
artigsten europäischen Musikstilen gebildet hatte, Musik
stilen, die ihrerseits viel stärker ausgeprägt waren als 
der deutsche Stil. Nirgends erblickt man vor allem in 
der früheren Tonkunst etwas "Internationales", son
dern überall gewahrt man festen, einheimischen Boden, 
und wenn von dem ihrigen aus die deutsche Musik 
weiter zu gelangen vermüchte als die Musik anderer 
Völker, so beruht dies wieder auf Gründen, die mit der 
spezifisch deutschen Seele, wie sie sich in den großen 
Meistern der Tonkunst 'Offenbarte, zusammenhängen und 
bei anderer Gelegenheit zur ausführlicheren Darstellung 
gebracht seien. Uns geht hier der Unterschied von 
"international" und "weltbürgerlich" an. 

Wir könnten uns jetzt auch so ausdrücken: Wie die 
Geschichte zeigt, gibt es in der Tonkunst überhaupt 
keinen internationalen Ausgangspunkt. Als solCher wär~ 
dieser etwas ganz Unbestimmtes, Charakterloses, ein 
nicht bestimmbares Zwitterding, mit der irgendwelche 
gesunde geschichtliche Entwicklung gar nichts anfangen 
könnte. Denn die "Internationalität" sieht von dem 
angestammten, von Natur gegebenen Moment ab. Hin
gegen sehen wir, daß das Weltbürgertum ein Res u I tat 
ist, das unter gewissen Voraussetzungen in dieser und 
jener Art erzielt worden ist. Ein - Resultat -setzt sich 
aus einzelnen Zahlen, einzelnen Faktoren zusammen, 
die nun eben einmal vürhanden sein müssen. Heute nun, 
wo mall mit Besorgnis gewahr wird, daß die "Resul
tate" immer mehr ausbleiben, will man glatthin das 
Resultat, nennt sogar, wie Bekker in seiner Schrift "Die 
Weltgeltung der deutschen Musik" - ich kenne sie nur 
aus einem Referat -, Namen,. und weIche Namen; 
Busoni, Schönberg, Schreker, Delius, Mahler, Kompo
nisten also, die, außer Mahler, überhaupt keinen eigent
lichen Grund unter den Füßen haben, international ge
sinnt sein mögen, nirgends. aber wirklich zu Hause, 
irgendwo "Bürger" sind, abgesehen davo'n, daß ihnen 
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, die durchgreifende Potenz fehlt. Vor allem aber, mit 
:Resultaten sich besFhäftigen, solange die zu ihm füh

t renden faktoren, nicht vorhanden sind, hat gar keinen 
~ Zweck. Was heute in dieser Beziehung nottut, ist nach 
E, qem Gesagten nicht so schwer zU sagen. Da die gegen- , 

wärtige Tonkunst aller festigkeit entbehrt, die Grund
lage jedes "Bürgertums" aber selbstbewußteSicherheit 
ist, kann die nächste Aufgabe nur die sein, sich nach 
f.esten Grundlagen umzusehen. In welcher Zeit und 
welchen Meistern sie einer findet, ist schließlich gleich~ 
gültig. Der heutige Musiker hat reichste Auswahl, dies 

• 

gerade in dem Sinne, daß er dort seinen fesh:n und zu
gleich fruchtbaren Boden findet, der seiner Eigenart am 
meisten entspricht. Man kann sich das musikalische 
Bürgertum im 17. oder 18 .. Jahrhundert erwerben, bei 
einem Schütz, Bach oder Händel usw., oder auch bei 
ihnen allen, wobei lediglich, noch zu sagen ist, daß dies 
nur durch jahrelange, anhaltende und selbstvergessene 
Art geschehen kann. Bürger sein, heißt, irgendwo wirk
lich zu .Hause sein. Heute wird keiner als Musiker 
"bürgerlich" schon geboren, sondern er mul3 sich das 
Bürgerrecht erst durch eigene Arbeit erwerben . 

~us I O(?T11 ~ipzigerclY(ufit«'eß~~ 
VON DR. ALfRED HEUSS 

Der Bericht wird dieses Mal wenig reichhaltig aus· haben schon längst gemerkt, was sie an Dvoraks Kon-
fallen; einmal wirkt noch etwas der Eisenbahnerstreik zerten besitzen, die Pianisten mit ihrem "temperierten'" 
nach, zumal die Zugverbindungen noch Lücken auf- Gehör merken es aber nicht. Tatsächlich, es ist, eine 
weisen, ferner aber war Dr. Niemann erkrankt und musikalische Sünde, ein derartiges Werk dem Publikum 
erholt sich erst so allmählich. An und für sich ließ selbst vorzuenthalten. Und daß auch durchschlagende Erfolge 

- während der Streikwoche die KonzertfIut kaum nach, so mit ihm zu erzielen sind, bewies der Pianist Otto We i 11-
daß nur ganz wenige Konzerte abgesagt wurden. Man re ich, der mit nerviger Verve vorging, kurz, siegte. -
hätte geradezu meinen können, die Künstler führen im Über einen Liederabend, der lediglich Göhler gewidmet 
Auto oder im Luftschiff hierher, um, wie bei den meisten war, berichte ich e.in andermal. 
Solistenkonzerten üblich, vor 'leeren Stühlen zu konzer- Zu etwas Besonderem kam es im 15. Gewandhaus-
tieren. Zu den wenigen Nichterschienenen gehörte konzert: Das Gewandhauschor unter S t rau b e führte 
H.Pfitzner, der das 14. Gewandhauskonzert hätte leiten Hermann Zilchers Liebesmesse mit sehr starkem 
sollen, so daß auch dieses MalOperndirektor O. Loh s e Erfolge auf. Das Werk ist Ende 1913 von Pfitzner ill 
einsprang. Ich konnte mir das' Konzert noch nicht an- Straßburg zum ersten Male gebracht worden, nur einige 
hören, das zur Hauptsache die gleichen Werke brachte, wenige Städte sind gefolgt, der Leipziger Erfolg dürfte 
die Pfitiner dirigieren wollte, nämlich seine Christ- aber wohl eine Wendung herbeiführen. Denn so man-
elfelein-Ouvertüre (hier öfters gespielt) und Beethovens ches gerade mir nicht zusagt, dieses Oratorium besitzt 
Pastoral-Sinfonie, für die Pfitzner eine ganz besondere Qualitäten, die seinen hiesigen Erfolg ohne weiteres 

_ Liebe hegt, so daß man darauf gespannt gewesen wäre, erklären und ihm eine besondere Stellung in der heutigen 
wie er diese Liebe auch in klingende Tat umgesetzt Chorliteratur großen Stiles zuweisen. Zilcher ist ein 
hätte. Daraus wurde also nichts. Mit Not gelangte von der Moderne ganz und gar unangekränkelter Kom-
Dr. G ö h I e r zu dem 7. Konzert der Gesellschaft der ponist, mit einer Ungebrochellheit musiziert er drauflos, 
Musikfreunde, um gerade am 13. februar das Parsifal- als hätte man einen Künstler vor sich, der sich aufs 
Vorspiel ~ dieses zugleich zu Ehren Nikischs - in linke Ohr legte, um die heutige Zersetzung zu ver-
gewagt breitem Zeitmaß, aber ungemein innerlich, schlafen, mit dem rechten Ohr trotzdem aber lauschte, 
ferner aber Brahms' D-Dur-Sinfonie zu dirigieren, diese _ was zumal in der neueren Orchestertech)1ik vorging, um 
mit einer stark konzentrierten, männlichen Geistigkeit, diese für seine Zwecke wenigstens gelegentlich zu bc-
die dem Werk ausgezeichnet bekommt Das Philharmo- nützen. Bei Zilcher hat man den Nachdruck auf das 
nische Orchester gab, was es gerade auch in Anbetracht Wort Mus i z i e ren zu legen. In sehr solider musikali-
der kurzen Proben geben konnte; man ist erstaunt über scher Schule aufwachsend und wohl ohne Zweifel mit 
die Klarheit, die sich unter einem derartigen Leiter ebenso soliden bürgerlichen Anschauungen ausgerüstet, 
und Anreger erzielen läßt, aber darüber müssen wir uns dabei eine smrke Musikernatur, verfährt er, zumal in 
klilr sein, daß dieses Orchester eine starke weitere Aus- diesem Werk, tortwährend insofern rein musikalisch, 
gestaltung nötig hat, um heutigen Ansprüchen voll ge- als er durchgängig die musikalischen Schleusen offen 
nügen zu könlJen. Ein außerg'ewöhnlicher Dirigent, wie hat, alles HalbrilUsikalische, wie z; B. Rezitative, völlig 
GöhlerJ holt bei kurzen Proben Menschenmögliches aus verbannt, immer in sicher geformten Bildungen arbeitet, 

'dem Orchester, öftere Proben kann mall sich aber heute kaum zu rhythmusstörenden Interjektionen greift, kurz, 
in den seltensten fällen mehr leisten, und da gibt es nur alles mit Musik gibt, wie es nur bei ziemlich wenigen 
einen Weg, nämlich solche Orchester anzustreben, die großen Chorwerken der Literatur anzutreffen ist. Nur 
sowohl klanglich wie technisch auf möglichster Höhe liegt die Sache hier so, daß man nicht ohne weiteres 
stehen. Eine besondere und hocherfreuliche Über- von einem Zwingen zum musikalischen "Bilden" reden 
raschung bot das Konzert durch den Vortrag von Dvo- kann, indem Zilcher gar keinen eigentlichen Kampf mit 
fa k sKI a v i e r k 0 n z e rt in G-Moll, das ich zum über- solchen dämonischen Elementen zu führen hat, die 
tUlUpt ersten Male hörte. Man greift sich an den Kopf, sich gegen das Bilden und formen auflehnen und nun 
wie die Pianisten ein derartiges Vollblutwcrk links liegen eben bezwungen werden müssen. DaVlit ist- zugleich 
tassen und statt dessen immer und immer wieder die gesagt, daß Zilcher eine starke geistige Phantasienatur, 
gleichen Konzerte ,hämmern können. Freilich, dieser nicht ist, er relativ wenige "Oesichte" gehabt hat und 
Dvorak schreibt keinen ~igentlich virtuosen, Klaviersatz, deshalb aus seinem rein musikalischen, stark fließenden 
ist es aber nicht dennoch sehr wirkungsvoll, indem sich Born ohne weitere große Anstrengung zu spenden ver-
das Ganze wirklich sinfonisch aufbaut? ,Und welch mag, Man kann über die allzu wortreiche Dichtuug 
urgesundes Themenmaterial steckt in dem Werk, das Will Vespers hinsichtlich ihrer Gestaltung verschiedener 
trotz seiner gehörigen Ausdehnung von Anfang bis Meinung sein, ihr z. B. handgreiflichere Plastik wün-
Ende des stärksten fesselt! Die Geiger und Cellisten sehen, nicht aber darüber, daß sie dem in sie sich ver-

/ 
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senken<Jen Musiker eine Menge überaus charakteristi
scher Bilder. bietet. Lange nicht überall reicht nun 
Zilchers Phantasie so weit, um diese mit dem "Zauber 
der ! Musik" zu . greifbarer Lebendigkeit. gelangen zu 
hissen, was am stärksten im zweiten Teil der ... ·all ist. 
Auch fehlt es etwa an der genügenden geistigen Durch
dringung. Nach dem - ziemlich äußerlichen - prote
stantischen Teil fiihrt der "Seher" mit den Worten: In 
uns kreisen Schicks,:d und Sterne, aus, daß in uns selbst 
das Schicksal liegt (Prob!em der Willensfreih.eitl, wir 
nicht abhängig von außer uns Liegendem seien. lilcher 
singt fast gemütlich:. I n uns kreisen usw. All diese 
Bedenken beiseite schiebend, haben wir aber ein Werk 

vor uns, das mit unbeirrbarer musikalischer Sicherheit 
und Tüchtigkeit seine eigenen, dem modernen Strom 
entgegengesetzten Wege geht und Kunde von einem 
starken, aufrechten Vollmu.siker gibt, der in seinen 
glücklichsten Momenten - und diese sind nicht seIten
sogar zur Größe heranreicht. Der sorgfältigen Auffüh
rung hätte man teilweise etwas durchgreifendere Solisten 
gewünscht; vor allem genügt Herr Laßner für derartige 
Aufgaben· ganz und gar nicht. Da muß denn doch tiefer 
zugefaßt werden. Für die· Auffiihrung ist man aber 
dem Leiter, Prof. K. Straube, zu wirkUchemUanke ver
pflichtet. Möge das Werk von L?p;Zig aus seinen Zug 
durch Deutschland beginnen! 

• 

G'KufifUjriefiV . 
AUS BERLIN 

Von Bruno Schrader 
Im Deutschen. Opernhause hatte eine Uraufführung 

starken Erfolg: die dreiaktige"heitere Oper" - früher 
sagte man zwanglos "komische Oper" - Das Hof
k 0 n zer t von PaulS ehe i n pf lug. Ihr etwas operetten
hafter, aber wirkungsvoller Text ist nach dem Lustspiele 
"Kammermusik" von HeiRrich lIgenstein hergestellt. Als 

· Held erscheint wie in Adams "PostilIon von Lonjumeau" 
ein Tenorist, der zum Kammersänger avanciert. Da ihn 
aber Serenissima eigens für ihre persönlichen Bedürf
nisse -haben will, muß er unverheiratet sein. Deshalb 
fungiert seine Frau, in die sich der engagierende Hof
marschall ebensosehr wie Serenissimus ,vergafft hat, als 
seine Schwester. Leider haben die beiden Eheleute aber 
ein Kind, das während des entscheidenden Hofkonzertes 
in eine)ß Nebengemache schläft, aufwacht und nun zum 
Entsetzen der ganzen Gesellschaft in den Saal nach der 
Mutter springt. Das ist der wohlberechnete Knalleffekt 
des Stückes, der ihm am Ende des zweiten Aktes den 
Totalerfolg sichert und auch den zu breit geratenen 
ersten Akt herausreißt. Im letzten kommt dann die Ver
zeihung zustande und eine neue Höhenschlußwirkung 
mit dem komischen "seriösen" Basse, den sich Serenis
sima nunmehr für ihre Bedürfnisse attachiert. Wenn der 
erste Akt kürzer gefaßt würde, dürfte diese neue Oper 
wohl Aussicht auf ein längeres Bühnenleben haben, zu
mal ihre Musik als Meisterwerk zensiert werden kann. 

• Diese zdchnet sich durch echte Melodik, feine, aber stets 
naturliehe Harmonik und einen schönen Orchestersatz 
aus, dessen runde Fülle 'nie die Singstimmen deckt. Auch 
der C"orsatz klingt gut. Im Stile ist allerdings ein ge
wisser· Widerspruch ,vorhanden. Oft hat man da das 
Pathos des spezifischen Musikdramas vor sich, das nicht 

· Zu dem Lustspielcharakter des Stückes paßt - geradeso 
wie z. B. in Cornelius' "Barbier", den die Staatsoper 
jetzt in der Urfassung herausbringt. Oft nähert sich der 
Stil aber auch den· Marsch- und Tanzrhythmen der Ope
rette, allerdings der Operette feinster Art. Viele wollen 
hier Walzerklänge aus Straußens "Rosenkavalier" heraus
gehört haben. Wie dem auch sei, diese Musik ist ein 
echtes, feines und blühendes Kunstwerk, clas auch dra
matischen Zug hat. Die Aufführung gewährte ein glän-

. zendes, anziehendes BiW des Hoflebens vergangener 
Zeiten. Alles war prächtig, stil- und geschmackvoll. Da
bei wurde meisterhaft geschauspielert, aucll durchweg 
vorlrefflich gesungen. Somit reichen wir hier Direktor 
·Hartmann als Regisseur und Rudolph Krasselt als Kapell
meister die ihnen· gebührenden Lorbeeren, ohne unsere 
Leser mit der Aufzählung der Namen aller der ebenfalls 
rühmenswerten Solisten zu ermüden. 

Im Konzerlleben waren wir infolge der unsinnigen 
Tagesereignisse in Unordnung geraten. Teils konnten 

· auswärtige Künstler wegen des Eisenbahnstreikes nicht. 

zu. ihren angesetzten Konzerten nach Berlin kommen, 
teils die Berliner Konzertb~sucher wegen der städtischen 
Streikerei nicht ·in die Konzertlokale. Nicht. jeder mag 
auf einer zweistündigen Zu- und Rückwanderung in 
schlecht beleuchteten, durch Schnee, Eis und Dreck ver
wahrlosten, auch durch Gesindel schlimmster Art un
sichere~ Straßen· seille Gesundheit'oder gar sein Leben 
aufs SpIel setzen, Zu denen, die am 3. Februar ihr Kon
zert noch erreichten, gehörte Siegfried W a g n e r. Ob er 
aber aus Berlin noch wegkam, um am sechsten sein Kon
zert in München zu dirigieren, habe ich nicht erfahren. 
Das hiesige bedeutete für mich wieder eine musikalische 
Wohltat. Diese schlichte und doch auf das Große ge
richtete Art zu dirigieren, bildet einen erquickenden 
Gegensatz zu der so vieler gefeierter Modekapellmeister. 
Und. seine eigenen Werke zeigen, so viel frische, ur
wüchsige Erfindung und eine· so . gute Mache, daß ich 
ihre Vernachlässigung gegenüber .der Bevorzugung ge
schwollener Dekadenzprodukte nicht begreife. Allerdings 
ist Siegfried Wagner selber eine schlichte Persönlichkeit 
und nichts weniger als ein Reklamehe!d. Auch kein 
faszinierender Poseur. Und der große Name seines 
verewigten Vaters scheint ihm eher zu schaden, als daß 
er ihn vielmehr fördern sollte. Jedenfalls erfährt er an 
sich selber die bittere Wahrheit des Sprichwortes vom 
Propheten, der im eigenen (natürlich deutschen) Vater
lande nichts gilt. Um s~ mehr ist es me i n e Pflicht, 

'ihm zu akklamieren. Sein Programm bestand aus sehr 
sinnigen Beziehungen. Nachdem es dem schon vom Vater 
so hoch verehrten Beethoven gehuldigt hatte, brachte es 
Werke vom Großvater Liszt (Mazeppa), vom Vater und 
vom Sohne, dazwischen auch eine Huldigung für dessen 
verstorbenen Lehrer Humperdinck. Gesanglich machte 
sich hier die Berliner Staatsopernsängerin H a f g ren -
Di n k e I averdient. 

Bezüglich der übrigen Orchesterkonzerle nur die 
Nachricht, daß Felix v. We i n gart ne r wieder auf der 
Bildfläche erschien. Er wurde mit ungemeinem Entnusias- . 
mus begrüßt,. und seine Reproduktion Beethovenscher 
Werke, welch letztere ausschließlich das Programm bil
deten, selbst von solchen Kritikern als gegenwärtig un
erreicht gepriesen, die ibm sonst durchaus nicht grün 
Sind. Nun wird er auch· das nächste Philharmonische 
Abonnementskonzert dirigieren und da als der präsum
tive Amtsnachfolger Nikischs genannt. Weil aber der 
Künstler einst unvorsichtig gegen die Greue! mitprote
stierte, die je der. Kr.ieg bedeutet, so setzte sogleich eine 
chauvinistische Gegenhetze ein, die besser getan hätte, 
die einstige Ablehnung des berühmteJ1 Dirigenten seitens 
der Staatskapelle zu übergehen, denn Mitglieder eben 
dieser Staatskapelle haben es nicht unter ihrer nationalen 
Würde gehalten, bei der Ententetragikomödie für den 
"unbekannten Soldaten" in der Berliner katholischen 
Kathedrale mitzuwirken, trotzdem dort am Eingange ita-
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: lische Matrosen Kirchgängerinnen mit Faustschlägen 
:,traktiert!!n. Wenn der Chauvinismus inkonsequent ist, 
~. wirkt er doppelt blamabel. Kurz: seine Schreier werden 
> sich gewöhnen, Weingartner weiterdirigieren und -

weitergefeiert zu sehen. 
f In der übrigen Konzertreihe fiel die große Schar 
f' der Klavierarbeiter auf, die selbst die Menge des Sing
,. sangs klein erscheinen ließ. Berühmte und unbekannte, 
, tüchtige und fragwürdige hieben wacker auf die armen 
- Tasten ein. Zweimal erschien wieder das Nonplusultra 
r der, modernen Technik, die Arabesken über Straußens 

Donauwalier von Schulz-Evler, dem seinen Lehrer ,noch 
, übertrumpfenden Schüler Tausigs. Mich fesselte beson-

ders der zweite Abend von Alfred S'c h m i d t - Bad e
,. k 0 W, wo man "vergessene und selten gehörte Musik" 
~ vernahm. Nach Stücken von Rameau, Mozart, j. G. 
Fi Bäßter und Fr. Kiel hieß der zweite Teil "Der Humor in r der' Musik", nämlich "Das Witzige" (W. Berger), "Das 
~, Parodistische" (Th. Kullak), "Das Naive" (Beethoven
, . Seiß), "Das Galante" (A. v. Arbter), "Das Drollige" 

(Tschaikowsky), "Das Phantastische" (E. W. Korngold). 
Na, darüber mag sich jeder seine ~igenen 'Gedanken 
'machen. Ich selber vermißte einen Hauptvertreter des 
Humors, der auch zu den "selten Gehörten" zählt: 

I 

Carl Reinecke. 
Auch 'von der Kammermusik w.ilI ich diesmal nur 

wenig erzählen. Das junge Quartett von Ku I e n - ' 
kampff-Post u. Gen. spielt zwischen Werken von 
Brahms und Reger den nachgelassenen Quartettsatz in 
C-Moll von Schqbert. Es ist arg, daß dieses herrliche 
Stück, ein großes Anfangsallegro, sonst in Berlin nie 
öffentlich zu hören ist. Es entstand in der Zeit des be
rühmten D-Moll-Quartetts, das es vielleicht an Reife und 
Ideengehalt .noch übertrifft. Seine Ausführung war aus
gezeichnet, besser als die des Werkes von Brahms, das 
infolge eines. Ueberschusses von Temperament allzu 
draufgängerisch erschien .• Temperamentvoll, aber ab
geklärter fielen die Leistungen des Quartettes von Issay 
Bar m a s an dessen letztem Abend aus. Hier wurden 
die von Prof. Koch in Dresden "veredelten" Instru
mente gespielt, zu denen die des smarten Hamburgers 
Qhlhaver in einem so eigentümlichen Verhältnisse stehen. 
Sie klangen ausgeglichener als dessen Revalo-Instru
mente, hatten aber einen gedrückten, verschleierten. 
wenn auch geschmeidigen Ton. Man hörte alles wie 
Con sordino gespielt, obwohl ich während der vier Sätze 
des~inleitenden D-Dur-Quartettes von C. Franck vier
mal den Platz, dem Podium ferner und näher, wechselte. 
Nach Beethovens folgendem F-~oll-Quartette schloß 
man mit Dittersdorfs Es-Dur-Quartett, für welche in 
Berlinebenfalls selten gewordene Gabe den Künstlern 
besonders gedankt sei. 

AUS DRESDEN 
Von Prof. Otto Schmid , 

. Die "Stadt Webers" haUe im vorigen Jahre den 
Hundertjahrtag der' Berliner l,Jraufführung des F rei
schütz (18. Juni 1821) mit einer Vorstellung der Oper 
begonnen, der jeder eigentliche Festcharakter ab~ing. 
Den Hundertjahrtag, der Dresdner Erstauffüh
run g (26. Ja n u a r 1822) beging sie jetzt mit einer 
Reihe von Aufführungen Weberscher Werke und einem 
Konzertabend im Opernhaus. Hier hatte wohl die künst
lerische Initiative des neuen Intendanten (Oe: Reucker) 
das entscheidende Wort gesprochen. Freilich, alle mög
lichen Hindernisse vereitelten das geplante Erscheinen 
der drei Pintos und des Oberon im Spielplan, und 

,'schließlich trug das Gebotene mehr oder weniger doch 
den Charakter des Improvisierten. Am meisten war es 
bei der Aufführung der Preziosa im Opernhaus und bei 
dem "Konzert" der fall. Bei·der Pr.eziosa·S-pt:ach .. viel.. 
.leicht sogar ein Ko~petenzstreit mit hinein. Wer weiß 
es? Man gab sie halb als. Schauspiel, halb als Oper, 

bis auf die für die Titelrolle übrigens gar nicht geeignete 
Darstellerin fast, durchgängig sozusagen in zweitt'r Be
setzung und auch in der Regieführung im Stil s:chwan
kendo Beim Weber-Konzert vermißte mW1 das Klavier. 
Der Meister war einer der besten Pianisten seiner Zeit. 
Dachte man nicht damn, daß er zwei auch heute noch 
recht effektvolle Konzerte für Klavier sehrieb, nicht zu 
vergessen das Konzertstück, mit dem heute :nocheine 
Sc h a p i ra Triumphe feiert? Wie~ gern hätte man das 
Andante und Rondo lIngarese für Bratsche und Or
chester hingegeben, das noch obendrein offenbar eine 
Übertragung des op.35 vom Fagott ist. Der Konzert
abend war aber nur in seinem ersten Teil "Konzert" -
die Peter-Schmoll-Ouvertüre leitete ihn ein -, und 
die jubelkantate (natürlich von wegen der Sachsen
hymne ohne jubelotlvertüre!) war das Glanzstück mit 
ihren Prachtchören, während'. die Soli sich mit einem 
höfisch konventionellen Text auseinanderzusetzen haben. 
Ihr vorangegangen war noch die "Aufforderung zum 
Tanz" als Tanzbild im Biedermeierstil ganz ansprechend 

.von Susi Hahl in Szene gesetzt. Den Schluß des. Abends 
aber bildete die reizende kleine übermütige Türkenoper 
"Abu Hassan", leider nicht' mit Grete Merrem-Nikisch, 
sondern mit einer nicht aUSreichenden Ersatz-fatime. 
Jedenfalls waren schließlich die eindrucksvollsten der 
Weber-Abende die Aufführungen des Freischütz und der 
Euryanthe, für die Hermann Ku t z s c h ba eh und Georg 
Toll e r verantwortlich zeichneten. Da verspürte Plan 
ziel bewußtes künstlerisches Wollen, und auch die Be
setzung zum mindesten der besonders entscheidenden 
Rollen war die erwünschte erste. Agathe und Euryanthe 
in I Elisabeth Rethbergs Händen verbürgten eine stimm
schöne Wiedergabe der Gesangspartien. V 0 gel s t rom 
(Max), Taucher (Adolar), Helgers-Berlin (Kaspar) 
und Bur g (Lysiant) - das genügt. Nun verlautet, daß 
in Bälde der Oberan, dann ,wohl auch noch die drei 
Pintos auf dem Spielplan erscheinen, und daß dann in 
der schönen Jahreszeit, wenn Dresden seine Naturreize 
und, damit seine besondere Anziehungskraft entfaltet, 
ein vollständiger Web e r - Z Y k I u s "steigen" soll. Dann 
könnte man den Manen des Dresdner Meisters in dem 
Gartenidyll von Hosterwitz auch noch eine volkstüm
liche Huldigung darbringen. 

Jedenfalls eins sah man bei' dem ganzen Verlauf 
der diesmaligen Dresdner Weber-feier, die im großen 
Stil schon für vorigen Herbst geplant war, wie wesent
lich jetzt für das Wiederemporblühen Dresdens als 
Musikstadt der G e w j n n ein e r will e 11 s s t a r k e n 
f ü h ren den Per s ö n I ich k e it ist, und ich begrüße 
es deshalb besonders, daß Fritz Bus c h, der nunmehr 
vom 1. August an der Unsre wird, zunächst ausdrück, 
Iich auf Gastspielreisen verzichtete. Hier zeigt sich 
die richtige Erkenntnis, daß es in Dresden für ihn gilt, 
das Ansehen der beiden Kunstinstitute in. der Welt 
wieder herzustellen, die den Stolz und den Halt unsrer 
Stadt als Musikstadt ausmachen, der Kapelle und der 
Oper. Bewußt der Walter des Erbes einer großen 
Vergangenheit zu werden, wie sie sich in den Namen 
Schütz, Hasse, Naumann, Weber, Wagner, Schuch U. a. 
verkörpert, das als seine Aufgabe erkannt zu haben, 
gibt uns schon eine Gewähr dafür, daß er sich als der 
rechte Mann erweisen wird. ' 

LONDONER SPAZIERGÄNGE 
Richard Strauß. Ethel frank. The Planets. Chauve Souris. 

Der musikalische Ministerpräsident 
Von S. K. Kordy 

Richard Strauß als der Held ,des Tages. Das hört 
sich ganz gut an. Ein Komponist, der, wie Richard 
Strauß, gewöhnt ist oder vielleicht verwöhnt ist, von 
4ln .gpgßell Massendermodenren 'Musikbeflissenen be
jubelt zu werden und in ähnlichem Maße von der ge- f 

samten Tages- und Fachpresse· besungen zu werden, 
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muß sich angesichts dieser jubelausbrüche ganz wun
derbar fühlen! - Und mit Recht. Wenn es indes noch 
Zweifler geben soUte, die immer noch gern an Richard 
Strauß herul1lllörgeln möchten, dann hätten sie jüngst
hin in der AlberthaUe anwesena sein müssen, um Zeugen 
zu sein von einem jubel, der kaum zu beschreiben ist. 

Ich gehöre mit zu den Begeisterten, obschon ich dem 
Gefeierten nicht gut den Vorwurf ersparen kann, daß 
er, wahrscheinlich in einer schwachen Stunde, der 
,jElektra" zu musikalischer Geburt· verhalf. Und wer 
sich an diesem musikalischen Scheusal noch erwärmen 
kann, der hat mein aufrichtiges Mitgefühl. Derartige 
Musik bleibt am besten ungeschrieben, oder besser 
noch - ungedruckt. 

Doch, um nicht von meinem Thema .abzulenken, muß 
ich wieder auf die Persönlichkeit unseres gefeierten 
Tondichters zurückkommen. Es wäre interessant, in der 
Zeitschrift für Musik eine Preisfrage auszuschreiben, die 
sich auf den Komponisten des "Rosenkavaliers" beziehen 
sollte. Wer wird für bedeutender gehalten: Strauß als 
Dirigent oder Strauß als Tonsetzer? Die vielfachen Ant· 
worten würden zweifellos hochinteressante Lektüre 
machen. 

Die Veranstalter des letzthin stattgehabteJ;l. Strauß
Konzertes, die konzertdirektionierenden Herren Danief 
Mayer. 8: Co., Limited, London und Neuyork, mögen 
kommerziell auf der Höhe der Zeit stehn, doch künst
lerisches Beurteilungsvermögen gehört nicht mit zu 
ihren Errungenschaften. Die AlberthaUe, die beinahe 
18000 Zuhörer faßt, ist absolut ungeeignet für derartige 
Konzertzwecke. Sie wurde hauptsächlich erbaut, um 

. Massenaufführungen choral und instrumental ein Heim 
zu bieten. Daher kam es auch, daß manche intime 
Nuance, mancher feine Zug, mit denen die drei ·Orche
sterwerke Richard Straußens getränkt sind, förmlich 
verloren gingen. Man hat "Don. juan", "TiIl Eulen
spiegelslustige Streiche" und "Tod und Verklärung" 
in früheren Aufführungen viel wirksamer gehört als in 
diesen Riesenräumen .. Miß Ethel Fra n k, eine Sängerin 
aus Neuyork, sang Strauß' Lieder mit Orchesterbeglei. 
tung, von denen "Die heiligen drei Könige", "Morgen", 
"Meinem Kinde" und "Freundliche Vision" am meisten 
ansprachen; Ich finde immer, wenn Lieder mit dem 
Orchesterapparat gereicht werden, daß dies eine un
gerechtfertigte Pretension ist. Das Lied als solches, in 
seiner vornehmen Einfachheit, verlangt kaum meh'r als 
das Klavier zur' Begleitung. Und wer seine Lieder mit 
Orchesterbegleitung singen läßt, der sollte eher Opern
arien, aber nicht Lieder komponieren. Unsere alten 
Meister des Lieds haben in dieser Beziehung eine viel 
feinere Auffassung· an den Tag gelegt.· Auch gehört 
Miß Frank nicht zu jenen Sängerinnen, die einen wirk
lich packen oder ergreifen können. Sie singt korrekt, 
aber mit nicht sehr seelischem Ausdruck, sie phrasiert 
nicht ohne Geschmack, allein die Totalwirkung läßt zu 
wünschen übrig. Das Publikum applaudierte aus Höf-
lichkeit. ' 

Einen gewaltigen Fortschritt auf dem Gebiete der 

Dr.Alfred Orel. Unbekannte Frühwerke A. Bruck
ners. Mit der Partitur der Ouvertüre G-Moll. Universal
Edition, Wien. 

Die Schrift Dr. Orels, der zur Zeit die Musikalien
sammlung der Wiener Stadtbibliothek verwaltet, befaßt 
sich mit einigen Orchesterwerken Bruckners, ,einer 1863 
geschriebenenF-Moll-Sinfonie, die Bruckner selbst als 
"Schularbeit" (bei Otto Litzler in Linz) bezeichnet, einer 
Ouvertüre in G-Moll und' 4 kleinen Orchesterstücken. 

orchestralen Musik zeigt die Aufführung eines groß
angelegten Werkes, dessen Komponist es "The Planets" 
nennt. - Es gehört jedenfalls ein nicht alltäglicher Mut 
dazu, die Planeten in Musik zu setzen.:, AJlein Gustav 
Hol s t hat mit dieser weit ausholenden Komposition 
gezeigt, daß er überraschende Orchestertechnik, gepaart 
mit erheblicher Erfindungsgabe und einer ungemein leb
haften Phantasie besitzt. Das Werk zerfällt in sieben 
Teile von' bedeutenden Dimensionen. Mars, Venus, 
Merkur, jupiter, Saturn, Ura~us und Neptun sind alle 
mit behaglicher Sicherheit im Aufbau durchkomponiert. 
Freilich ist bedeutende Originalität schwer zu entdecken, 
doch als Ganzes präsentiert sich 'das Werk als die be
deutende Errungenschaft eines strebsamen englischen 

.. Komponisten. Tages- und Fachblätter verkündigten den 
Ruhm des neUen Werkes, und das Publikum wurde kaum 
müde in seinen Applausausbrüchen. Es wird jedoch viele 
gegeben haben, die der oft zu freien Phantasie des 
K-omponisten nicht imstande waren, getreulich zu folgen. 
Jedenfalls hat Gustav Holst Proben eines außerordent
lichen Talentes gezeigt. -

Meine angeborene Neugierde führte ·mich jüngsthin 
ins Coliseum, wo die sogenannte Chauve-Souris-Com
pattyaus dem Fledermaus-Theater in Moskau ihr Lager 
aufschlugen. Es ist allerdings eine etwas kleine, allein 
sehr feine Gesellschaft von Sängern beiderlei Geschlechts, 
Mimikern und Tänzl,!rn, die in Einzelgesängen und 
Ensembfes mitunter sehr Originelles und immer in künst
lerischem Rahmen befindliche Neuheiten brachten. Die 
Stimmen sind von einer Frische, wie man sie selten anzu· 
treffen pflegt. Es ist alles fein herausgearbeitet und die 
Gesamtwirkung höchst erfreulich. Schade, daß der große 
Rahmen des Riesenhauses für Aquarellbilder ungeeignet 
war. Der äußere Erfolg war indes enthusiastisch. 

Unser Ministerpräsident, Mr. LI 0 Y d Ge 0 r ge, ist 
ein großer Musikfreund und. - Sänger. Vor kurzem 
ließ er sich in seinen offiziellen Räumen, Nummer zehn 
Downing Street, ein Konzert arrangieren, das allen An
wesenden in langer Erinnerung bleiben wird. Ein In
timus des musikalischen. Ministerpräsidenten, Dr. Wal
ford Davies - ein talentierter Komponist - leitete das 
Konzert mit einer kurzen Rede ein. Er sagte: Melodie 
ist die eigentliche Muttersprache in Wales. SodanIl 
zitierte er sogar Bach, der angeblich gesagt haben soll: 
"Music ought tomove the heart with sweet emotion." 
- Ungefähr in der Mitte des interessanten Konzertes 
erhob sich Mr. L10yd George, indem er entschuldigend 
bemerkte, daß er sich zu seinem Leidwesen vor Ende 
der Vorträge entfernen müsse, da ihn wichtige Staats
geschäfte wegriefen. Es b!eibt sehr zu bedauern, daß 
unser. so populärer Ministerpräsident sich nicht auch 
für Große Oper interessiert. Mit seiner Intervention 
könnten wir zu einer ansehnlichen Staatssubvention 
gelangen. Von jeher jedoch war die Parole ausgegeben; 
Grand Oped is a matter of business! Mit anderen Wor
ten, wer Große Oper in London leiten will, soll es aus 
seiner' Tasche tun! Und so bleiben wir weiter ohne 
Große Oper! Vielleicht nicht mehr sehr lange. 

Aus der Sinfonie und den Stücken sind in einem Anhang 
Notenbeispiele im Klavierauszug gegeben, während die 
G-Moll-Ouvertüre vollständig in Partitur der Schrift bei
gelegt ist. Bei den sehr eingehenden Darlegungen, die 
in Verbindung mit den Notenbeispielen ein genaues Bild 
des Aufbaus der Werke zu geben sich bemühen, werden 
allgemeine Formprobleme der Brucknerschen Sinfonik in 
der Weisehehandelt, diedaiür üblich geworden ist. Die 
Weitschweifigkeit, mit der dabei vorgegangen wird, 
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zieht fortwährend vom eigentlichen Thema ab und 
erreicht ganz sicher keine Klärung der Fragen, die dabei 
angeschnitten werden. Zu rühmen ist die Ausgabe der 

'G-MolI-Ouvertüre. Sie ist das einzige Werk Bruckners, 
dessen Oruck wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, da 
all~ Zusätze, selbst dic geringsten, als solche kenntlich 
gemacht sind. Ich habe vor einiger Zeit in der Zeit
schrift für Musikwissenschaft darauf hingewiescn, in 
welch bodenlos liederlichem Zustande die Ausgaben 
anderer Bruckncr-Werke sich bcfinden, bei denen die 
Partituren andcre Noten und ganz anderc, direkt ent
gegengesetzte Vortragszeichen enthalten als Klavier
auszüge und Orchesterstimmen, und man völlig im Dun
kel tappt, was denn Bruckners Wille gcwesen sei. Mit 
dieser G-MolI-Ouvertüre ist der sehr erfreuliche Anfang 
zu einer wissenschaftlich kritischen Ausgabe, Bruckner
scher Werke gemacht. Mögen bald andere mit gleicher 
peinlicher Gewissenhaftigkeit textkritisch herausgebracht 
werden! Die Ouvertüre selbst verdient durchaus die 
Ausgrabung und Aufführung. Dr. Oeorg Oöhler 

Th e odo r M ülle r- Reu te r, Lexikon der deutschen 
Konzertliteratur. CF. Kahnt, Leipzig. Band I nebst 
Nachtrag. 

Der zu früh verstorbene Verfasser hat sich mit diesem 
Werke ein Denkmal gesetzt, das bleiben wird., Mitten 
in der musikalischen Praxis stehend, besaß er auch um· 
fassende allgemeine Bildung nnd erfüllte die sehr großen 
Voraussetzungen, die ein solches Lexikon stellt. Er hatte 
sich das Ziel gesteckt, von allen Orchesterwerken, Kon
zerten, Chorwerken gröfferen Umfangs und Kammer
musikwerken für wenigstens zwei und mehr Instrumente 
die für die Ausführenden und Zuhörcnden wichtigsten 
geschichtlichen Tatsachen und Aufführungsbedingungen 
(Besetzung, Zeitdauer) mit größter Gewissenhaftigkeit 
festzustellen und so einen Ratgeber für Diri&"enten, Kon
zertveranstalter, Musikschriftsteller und MusIkfreunde zu 
schaffen. Wie schwer das war, zeigte sich erst im Laufe 
der Arbeit, und um das Erscheinen des Werkes nicht Zl1 
sehr zu verzögern, gab der Verlag zunächst im jahre 
1909 einen ersten B~nd heraus, der den Werken von 
Franz Schubert. Felix Mendelssohn-Bartholdy, Rohert 
Schumann, Hector Berliol, Franz Liszt, joachim Raff, 
Richard Wagner, Felix Draeseke, Karl Reinecke, Max 
Bruch, ,Friedrich Gernsheim, Richard Strauß gewidmet 
war. Obwohl dieser Band die seit 1909 gedrucktcn 
Werke nicht enthalten kann, ist er doch auch heute noch 
unentbchrlich. Er enthält eine solche fülle von Tat
sachen, die sehr vielen Musikern und Musikfreunden 
völlig unbekannt sind, und gibt auch für Aufführungen 
so wichtige sachliche Angaben, daß das Werk, gerade 
weil es von Erläuterungen der Werke und ästhetischen 
Bemerkungen völlig absieht, in die Bibliothek jedes 
Musikers gehört. Bei einer Neuauflage werden außer 
der Einreihung der seit 1909 erschiellenenWerke einiger 
der g~nannten Komponisten und Tilgung verschiedener 
Druckfehler nur wenige Nachträge nötig sein. Mir ist 
z. 8. au1gefallen, daß dem sonst auch solche Dinge mit 
großer ,Gewissenhaftigkeit erwähnenden Verf~sser eine 
Briefstelle Liszts entgangen ist, in der er (an Dr. fried
rich Stadel eine Anzahl Takte aufschreibt, die er künf
tig in dcn zweiten Satz der Faust-Sinfonie eingefügt 
wissen will. (Die von mir bei E. Eulenburg heraus~ 
gegebene kleine Partitur enthält diese' ;fakte.) Ein sehr 
bedauerliches Geschick hat es gefügt, daß nach des 
Verfassers Tode'der Verlag nur einen Nachtrag zu Bd. I 
veröffentlichcn konnte, dcr zu dcn Werkcn VOll Beet
hoven und Brahms und zu 33 Sinfonien von Haydn die 
nötigen Angaben macht. Zu Beethovens Werken ist das 
sonst sehr verstreute Materialniit, größtem Fleiß 'zu
sammengetragen, und Musiker, die sich wissenschaftlich 
mit solchen Dingen noch nicht beschäftigt haben, werden 
staunen, wie viele Anregungen sich auch für die Praxis 

daraus ergeben. Es wäre sehr nützlich, wenn an deut
schen Musikhochschulen und Universitäten die Arbeit 
Müller.Reuters praktischen Übungen zugrunde gelegt 
würde, bei denen den jungen Leuten klar gemacht 
würde, was man alles wissen unu beachten muß, um 
über Kunstwerke mitreden oder sie gar aufführen zu 
können. Der Abschnitt Haydn wird beim Weiterfort
schreiten der Gesamhusgabe zu erweitern sein durch 
Angabe von deren Numerieru!tg und Eim:eihilllg wichti
ger Werke. Schade, daß nicht wenigstens "jahreszeiten" 
und "Schöpfung" schon jctzt mit allfg-enommen werden 
könntcn. ,Die Angaben, die der Verlag über Streitig
keiten mit den' Erben über bereits vorliegendes, "ver
tragsgemäß für die Verlagshandlung gesammeltes" 
M:,teriat machen muß, sind sehr bedauerlich. Hoffent
lich findet sich nun für die Fortsetzung ein Mann, der 
ganz im Geiste Müller·Reuters arbeitet. Im Notfalle 
müßten, da das Schema ja überall das gleiche ist, ver
schiedene Spezialisten einzelne Meister (Mozart, Bruck
ner) übernehmen. Die Fortführung ist dringend zu wün
schen. Die in' sich abgeschlOssenen Teile (Bd. I und 
Nachtrag) aber seien allen ernsthaften Musikern drin
gend als Quellen gründlicher musikalischer Bildung 
empfohlen. Dr.Oeotg Oöhler 

Gust~v EInest: Beethoven. Persönlichkeit, 
Leben und Schaffen. (Berlin 1920, Georg Bondi). 

Dieses Buch, die umfangreichste unter den mancher
lei Arbeiten, die zu Beethovens 150. Geburtstage erschie
nen sind, bildet den ernsthaften Versuch seines musi
kalisch und kulturgeschichtlich wohlbeschlagenen lind 
einfühlungsstarken Verfassers, auf Grund der bisherigen 
QueUenforschung - besonders Thayers, der trotzy,ieler 
verbesserungsbedürftiger Einzelheiten von keinem Beet
hovenschriftsteller zu umgehen ist - den Volksbeet
hoven Zll liefern, auf den wir schon lange warten. Denn 
wir haben den trotz Frimmel, Bekker, Thomas-San Galli 
u, a. immer noch nicht. Bei Ernestist - von .,Kleinig
keiten' abgesehen - dank der sorgfältigen Verarbeitung 
des Stoffes< mindestens das Biographische selbst in 
guter Ordnun~. 13efremdend wirkt da fast nur die häu(ig 
falsche Schreibweise bekannter Namen (z, B. Kretschmar, 
Sangalli, Hedemann statt Kretzschmar, Thomas-San Galli, 
Hehemann, ferner H. [Henry?] statt j. B. Cramer usw.). 
Die Erläuterungen der hauptsächlichsten Werke - ZIl 
einem Teile dem biographischen Texte, zum andern 
eitler katalogischen Abteilung eingefügt - sind an
schaulich und mit einer EinstcIlullg' auf das volkstümliche 
Verständnis verfaßt, die sogar dic ausführliche Erklä
rung der technischen Ausdrücke in einem, Anhangs
kapitel für nötig hält. Vielfach scheint mir Ernest 
jedoch bei seinen Erläuterungen das Schaffen des Ton
meisters' all z u se h r aus seinem besonderen jeweiligen 
oder allgemeinen dauernden Seelenzustand erklären zu 
wollen. Hier dazu nur der Hinweis auf die bedenk
liche Art, wie der Verfasser eine Antwort auf die 
Frage finden möchte, weshalb Beethoven für die musi
kalische Versinnlichung jubelnder Freude immer nur 
ähnliche flatternde melodische Wendungen zur Hand 
hat: "Es ist vielleicht bezeichnender für den Men
schen Beethovell und sein Schicksal als den Musiker, 
daß er, dem sonst Töne für jede Schwingung des Emp
findens zu Gehote standen, für den Ausdruck jubelnder 
Freude immer wieder zu dieser einen Weise zurück
kehrte. Ist sie zu seHell in sein Leben getreten, um in 
seinem Gemüt Spuren mannigfaltigerer Art zurückzu
lassen?" Daß sich die Stiche anders verhält, Hegt auf 
der Hand; eine erschöpfende Erklärung würdc uns hier 
aber doch zu weit führen. - Das Buch, das bei nahezu 
600 Seiten Textes lind schöner Ausstattung (5 Bildnisse 
und eine Schriftprobe) sehr wohlfeil zu nennen ist, sei 
trotz allem warm empfohlen: Es ist in seiner Art die 
"methodischste" Lebensbeschreibung des Meisters. 

Dr. M. Unger 



Seite 120 ZEITSCHI3IfTFOR MUSIK . 89. Jahrgang 

clrJuerfe1JeinungeIV 
W e i,ß man n, Adolf: Giacomo Puccini (Eine Sammlung 

zeitgenössischer Komponisten). München, Drei-Mas-
ken-Verlag.. 93 S., kl. 8 0. . 

Anton, Max: Versuch einer Kunstanschauung. Ber
Hn S 42, Otto Eisner Verlagsgese:llschaft m. b. H. 
63 S., gr.8 0• . 

He i n z e, Leopold, und 0 s bur g, Wilhelm: Theo
retisch-praktische Harmonielehre für MusikinstihIte, 
Volkshochschulen, Lehrerbildungsanstalten, Organisten 
und Freunde der Tonkunst. Neubearbeitetvon W. 
Osburg. 21. Auflage. Breslau, Heinrich Handels Ver
lag. 197 S., gr.8 0 • 

Die se I be n: Allgemeine Musiklehre für den grund
legenden Unterricht. 29. Auflage, Breslau, Heinrich 
Handels Verlag. 75 S., gr. 8°. ' 

Web er, Max: Die rationalen und soziologischen Grund
lagen der Mysik. (Mit einer Einleitung von Prof. Dr. 
Theodor Kroyer.) München, Drei-Masken-Verlag. 

, 9~ S., gr.8 0• . . 

Fe Ii r, Dr. Max: Unter Wagners Taktstock. Dreißig 
Winterthurer und Zürcher Briefe aus der Zeit der 
Wagnerkonzerte in Zürich 1852. Winterthyr, Albert 
Hoster, Verlag. 69 S., 80. . 

Sc h m i d, Otto: Carl Maria v. Weber und seine Opern 
in Dresden. Vertrieb durch den Programm bücher
verlag von Adalb. Waldhorn & Co., Dresden-A. 
52 S., 8°. 

Anzeige von Musikalien 
Unter dieser Rubrik zeigen wir solche uns zugesandte 

Musikalien an, die eine nähere Besprechung nicht ver
latlgen, 'aber empfohten werden .können. Gelegentlich 
orientiert eine kurze Bemerkung. Musikalien, die wir 
künstlerisch nicht vertreten können, finden hier also 
keine Aufnahme. 
n vo l' a k, Anton: Sechs ausgewählte Walzer aus op.54. 

Für Klavier sehr leicht gesetzt von W. Aletter. 
~ Slavische Tänze. Auswahl. 2 Hefte. Von demselben, 

sehr leicht gesetzt. - Dieselben, Nr.3, 6, 8, 10, 13, 
16 für die Sammlung Das Streichquartett (leichte bis 
mittelschwere Werke). Bearbeitet von Paul Klengel. 

~ Humoreske op.l01 Nr.7. Für Militärmusik von 
W. Weide (mit "Klagendes Gedenken"). Ferner für 
Zither bearbeitet von Th. F. Schild (Wiener und Mün
ehen er Stimmung). Berlin, N. Simrock. - Daß geeig
nete Werke Dvo1'aks in verschiedener Bearbeitung 
geboten werden, wird man nur herzlich begrüßen 
können. 

B rah m s, Johannes: 26 Lieder zur Laute gesetzt von' 
,Ernst Dahlke. 2 Hefte. Berlin, N. Simrock. 

He n n i n g, Max: Norwegisches Wiegenlied für Violine 
oder Violoncello op.36 Nr.1. Berlin-W,estend, West
endN erlag. (Leicht ansprechendes Stück.) 

W ag hai t er, Ignatz: Idyll für Violine und Klavier 
op. 19 b. Beflin, K Simrock. (Verlangt bessere Spie
le ... , auch am Klavier; ohne stärkere Erfindung.) 

K I a n e r t, Paul: Sechs. Lieder im Volkston op. 7. -
Drei' Lieder op. 9. / -,- Fünf Lieder op.12. Sämtlich 
für eine Singstimme und Klavier. Leipzig, F. E.C. 
Leuckart. (Eine besondere Eigenart tritt nicht hervor.) 

Wolf, Hugo: Zwei geistliche Lieder (Ergebung und 
le~zte Bitte)., Bearbeitung für eine Singstimme und 
Klavier oder Harmonium. Be rUn, Bote & Bock. 

Mäder, Rudolf: Weihnachten. Nach Worten der Hl. 
Schrift für Bariton, Sopransolo, Gemischten Chor und 
Orgel op. 40. Leipzig und Zürich, Gebrüder Hug 
& Co. (Ein hübsches, ganz kleines Chorwerk über: 
Und es waren Hirten auf dem Felde.) 

Si n ger, Werner: Drei Lieder für eine Singstimme 
und Klavier nach Texten von Ch. Morgenstern. Leip
zig, F. E. C. Leuckart. 

Me n gel b erg, Curt Rudolf: Je fünf Lieder für eine 
Singstimme und Klavier op.l und op:2. Wien und 
Leipzig, Universal~Edition., (Im ganzen schlichte lie
der, von denen das 2. Heft die melodisch immerhin 
stärkeren enthält.) 

On e gin, E. B.: Marienlieder. N r. 1 Ave Maria, N r. 2 
Marienzorn. Für eine Singstimme und Klavier. Ber

. lin, Bote & Bock. 
Be r r, Jose: Pan und die Sylphiden. Konzertstück für 

Flöte und Klavier (oder mit Orchester) op. 72. B~r
Hn, N. Simrock. (Verlangt virtuosen, modernen Spie!er.) 

Elf alte deutsche Weihnachtsgesänge und 14 alte deutsche 
Weihnachtsgesänge nebst 4 Neujahrsliedern aus H. 
Reimanns Sammlungen "Das deutsche Lied" und 
"Das deutsche geistliche Lied" zur Laute gesetzt von 
E.Dahlke. Berlin, N. Simrock. ,. 

Par I 0 w, Edmund: Sonatinenalbum. Sammlung belieb
ter Sonatinen, Rondos und Stücke, zweihändig. Heft I. 
Vorstufe. 11. Elementarstufe. III. Obere Elementar
stufe. IV. Untere Mittelstufe. V. Mittelstufe 1. VI. Mit
telstufe 2. Verlag D. Rahter, LeipZig. 

Krentzlin, Richard: Neue Etüdenschule für den Kla
vierunterricht. 7 Hefte. Heft 1-I1I Elementarstufe, 
IV-VII Mittelstufe. Verlag D. Rahter, Leipzig. 

I\rouz uno quer 
Vereiuigung der Freuude und Förderer 

des KonservatoriuUls dl'r Musik zu Leipzig. 
Im Anschluß an den Artikel von Prof. St. K reh I sei 
mit allem Nachdruck auf diese Vereinigung hingewiesen. 
Wird sie nicht genügend unterstützt, so wird es auf 

. die Dauer einfa<;h unmöglich sein, das Konservatorium 
zu halten. Die Vereinigung' hat folgende Einrichtung 
getroffen. Es kommen in Frage: a) Ehr e n f ö r
der e r mit einem ein mal i gen Beitrag VOll mi n d e
stens 10000 M.; b) Stifter mit einem ein maligen 
Beitrag von mi n des t e n s 3000 M.; c) zahlende Mit
glieder mit einem, jäh rl ich e n Beitrag votl mi ud e
s t e n s 50 M. Der Betrag ist auf Postscheckkonto Leip
zig Nr.362 (Meyer & Co., für Vereinigung der Freunde 
und. Förderer, des Konservatoriums) einzuzahlen oder 
dem Bankkonto Meyer & Co., Leipzig, Thomaskirch
hof 20, zu überweisen. 

PI aue n. Gele:gentlich der Sonlltagsaufführung des 
Troubadour im Stadttheater überfiel der Opernsänger 
Fr. Mühlberg den Kritiker Seidel. Mühlberg, der 

·behauptete, von Seidel höchst ungerecht kritisiert wor
den zu sein, bearbeitete mit den Fäusten 'den Kopf des 
Kritikers. SelbstVerständlich wurde der Sänger sofort 
entlassen. 

Neue StreiehiustruUlt'nte. Über den Kammer
musikabend des Thomastik-Quartetts im Leip
ziger Rathaussaal schreibt unser Mitarbeiter K. Kern uns 
folgendes: 

Der Wiener Akustiker D. T h 0 m ast i k hatte im 
Herbst vorigen Jahres in der Frauenhochschule einen 
längeren Vortrag über seine' neuen Streichinstrumente 
gehalten, welcher starkes Interesse erweckte und von 
dem angekündigten Quartettabend viel erwarten ließ. 
Damals konnte man bei nur ganz kurzem Vergleichs-
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':spiel noch kein bestimmtes Urteil abgeben, doch war 
die leichte Ansprache mit sehr wenig Nebengeräusdlen 

. bis in die höchsten lagen und Tragfähigkeit der leise
sten Stärke gerade bemerkenswert. 

Der Quartettabend, an welchem man das etwas banale 
und wenig tief gearbeitete f-Dur-Quartett op. 96, von 

, Dvorak, op. '59 Nr. 1 von Beethoven und die bekannteste 
Solosonate von Bach hörte, war ausgesprochetien De
monstrationszwecken gewidmet, demnach von der Aus
führung nur erwähnt sei, daß sie bcsonders bei Dvorak 
öfters vorzüglich war, während man mit der Solollummer 

,weniger einverstanden sein mußte. 
Sollte Thomastik u. a. beabsichtigt haben, die Klang

farbe der Instrumente zueinander möglichst auszuglei
chen, so ist ihm das entschieden gelungen, aber die 
Ausführung in der Praxis zeigte, daß dieses Ziel keines
falls erstrebenswert ist. Wir sind froh, in Violine, Viola, 
Violoncello Klang- bzw. Ausdruckscharakter zu besitzen, 
wofür wir manche Nachteile (wie den meist hervor
gehobenen zu großen Abstand vom Cello zur Viola) 
gerne in Kauf nehmen. Bei Thomastik verliert am 
rrieisten das Cello; und die erreichte Einheitlichkeit des 
Klanges schwächt den Eindruck infolge geringerer Schat
tierungsmöglichkeiten nur ab, ,so daß die Aufnahme
fähigkeit merklich nachläßt. Auch die Violine scheint an 
dem gewohnten Charakter eingebüßt zu haben und in 
den mittleren Saiten mehr an Oboenklang zu erinnern. 
Stücke, wie die schwierigen Solosonaten von Bach, die 
man von großen Geigern im Ohr hat, mußte man zum 
genaucn Vergleichen nur von solchcn, und zwar auf 
einem alten und darauf einem neuen Instrument vor
tragen hören" wie es überhaupt empfohlen sei, dies 
wenigstens bei ein e r Nummer durchzuführen. Schließ
lich sind auch die jetzigen In,strumente, sowohl im Solo
vortrag, als auch bei Kammermusikbesetzung, in den 
größten Sälen tragfähig, was man hier im großen 
Gewandhaussaal oft beobachten kann, so daß der bis
herige Eindruck noch kein so zwingender ist, um Thoma
stiks Instrumente einzuführen; wie sie sich -im Orchester
körper bewähren, bliebe erst dem Versuch überlassen. 

AußerIich weisen <lieseIben eine grundlegende Ver
änderung in'der führung des Steges bis an den Boden 
des Instrumentes auf, wodurch ein gleichmäßiges Schwin
gen des Holzes und von diesem umfaßten Volumens 
bezweckt wird. Auch die f-Löcher sind veriindert, der 
Wegfall der Schnecke nimmt aber dem gewohnten An
blick entschieden cinen reizvollen Zug. Der Erfolg des 
Abcnds war ein sehr warmer. K. Kern 

Der 1866 geJ:ründete Musikverlag von R. Sulzer 
Nachf. in Berlin 1st durch Kauf an die firma Heinrich 
H i 0 b, Verlag in Berlin-lankwitz, übergegangen. 

Auf unseren Artikel "Der Musikkritiker Dr. 
Adolf Abpr" im vorletzten Heft hat Herr Aber, wie 
es als selbstverständlich zu erwarten war, in einer weite
ren Druckschrift geantwortet, aber selbst nach dem 
Urteil von Herrn Aber Nahestebenden sachlich derart 
schwach, daß sich ein Eingeben erübrigt. lediglich 
üb!!r den Punkt "Pfitzner" sei eine Bemerkung gemacht, 
d. h. derjenige Satz aus dem Aufsatz in der Zeitschrift 
für Musikwissenschaft zitiert, der sich auf Herrn Aber 
bezieht. Es hieß dort: "Davon - daß nämlich Pfitzner 
ein Verächter Beethovens sei - kann keine Rede sein, 
und seine verunglückten Ausführungen über das Eroika
Thema, losgelöst von allem Zusammenhange, in diesem 
Sinne zu deuten, wie es VOll seiten Dr. Adolf Abers 
geschah, ist und bl e i b t ein s t a r k e s S t ü c k, das 
in niemand seilIen schärferen Gegner finden 
kann als in mir." Im übrigen, ganz recht: "Bei 
Philippi sehen wir UIlS wieder." 

Künstlerische Lt'istung - uud U .. terer
uährung. - Der bekannte Schauspieler ferdinand 
Gregori spricht im "Kunstwart" darüber, daß er bei 

seinen' Schülern und Schülerinnen wie überhaupt auf 
der Bühne während der letzten jahre eine immer größere 
Unfähigkeit zu 'großen künstlerischen leistungen be
obachtet habe. Nicht nur die Sprachtechnik und das 
Auswendiglernen sei viel liederlicher geworden, am 
schlimmsten sei es, daß ganz große seelische Affekte 
überhaupt kaum mehr erfaßt und wiedergegeben wür
den. Dabei seien die Schüler in den raffiniertesten 
Abschattierungen zersetzter, perverser Gefühle völlig 
zu Hause, siebzehnjährige Mädchen wüßten über sexuclle 
Tönungen in der "Büchse der Pandora" Bescheid, dic 
30-, 40jährigen Männern alter Schule Rätsel aufgäben. 

Als Grund für diese Erscheinung nimmt Gregori 
körperliche Widerstandslosigkeit infolge -- "Unterernäh
rung" an. Mir scheint diese Begründung reichlich 
billig, materialistisch und falsch. 

Nehmen wir als Gegenstück zum Künstler den Kunst
genießer, so finden wir die Unfähigkeit zu seelischer 
Vertiefung, zu geistiger Anspannung, zu sittlicher Größe 
und anderseits die Versenkung in die kitzlichen Schlüpf
rigkeiten sexueller Stufen und Zwischenstufen, die Reiz
bedürftigkeit und das schwächliche Genießertum 'gerade 
bei den "Vollgefressenen", die weder im Krieg noch 
nach der Revolution Not gelitten haben. Auch die Ber
liner Theatermädchen und -männer, die zu charakter
schwach, sind, ihr tägliches Zigarettenquantum von 25 
auf 24 herabzusetzen, kennen den Begriff "Unterernäh
rung" genau so wenig wie die Kritiker, von deneli ihre 
schiller~del!, ner~enallfpeitschcnden _ "modernen Gestal
tcn" mIt VIel schonen Phrasen gcpnesen wcrdcn. 

Es kommt gewiß vor, daß ein Pianist oder Dirigent 
oder Sänger, der sich durch die letzten jahre ehrlich 
durchgehungert hat, nicht immer die k ö r per li c he 
Spannkraft aufbringt, die dazu nötig ist, eine Appassio
nata zu spielen, eine Eroica zu dirigieren oder einen 
Pizzarro darzustellen. Die Mus keIn mögen da manch
mal versagen, eine p h y s i s c h e Schwäche mag die 
Folge der Unterernährung sein. Wem aber der Hunger 
die sittliche Spannkraft nimmt, der hat nie welche 
be ses sen. Es ist eine lahme, widerlich feige Ausrede, 
wenn jemand für seinen sittlichen Niedergang Unter
ernährung als Entschuldigung anführt. Die Ursachen 
liegen ganz wo anders. jahrzehntelang ist in Kunst 
und leben an der Untersuchung jeden festen Bodens 
systematisch gearbeitet wordcn, alle große, auf sitt
lichem Grunde ruhende, seelisch begründete leidenschaft 
ist in Mißkredit gebracht, alles, was nur irgend möglich 
war, ist sexuell motiviert, alles Krankhafte und Per
verse mit besonderer Vorliebe gepflegt worden. 0 a VOll 
erntet man nun die früchte. Der Dunger, den man jahr
zehntelangum den Baum des deutschen Lebens gehäuft hat, 
ist schuld, nicht die "Unterernährung" von ein paar jahren! 

Ich habe Richard Strauß, der gewiß nie an Unter
ernährung gelitten hat, lange vor dem Krieg ~inmal in 
Berlin mit der Kgl. Kapelle die große leonoren-Ouver
türe aufführen hören, die widerlichste Erinnerung, die 
ich aus meinem ganzen Kunstleben habe. Ist Unter
ernährung schuld daran, daß er zur Darstellung und 
Wiedergabe einer großen, reinen seelischen Ekstase 
wie des jubels von Florestan und leonore völlig un
fähig ist? Ist Unterernährung daran schuld, daß die 
Ouvertüre mit ordinären Reißer-Ritardandi und brün
stig gehetztem Prestissimo-Klang, als ob nicht leonore 
ihren florestan befreit hätte, sondern als ob eine geile 
Salome endlich Kopf lISW. ihres pervcrs Geliebten zu 
küssen bekäme? 

Solche Verunstaltungen Beethovens haben ebenso
wenig wie die Verzerrungen Shakespeares, Goethes, 
Schillers auf Berliner Bühnen oder andere Unfähigkeiten, 
Großes rein unU groß zu erfassen und wiederzugeben, 
irgend etwas mit Unterernährung zu tun. Für solchen 
Nied.ergang deutschen Geistes bedanke man sich bei 
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den Wedekind, Strauß; Schreker usw. usw., die ihrer 
ganzen Natur gemäß gar nicht anders können, als alles 
vom Standpunkte schwächlicher Reizsamkeit aus zu be-
betrachten und behandeln. . 

Die Deutschen haben leider auch unter dem Einfluß 
einer Kunstkritik, die. in allen Künsten nur das eine 
fürchtete, sich wegen "Rückschrittlichkeit" zu blamieren, 
völlig verlernt, den Dingen auf den Grund zu gehen. 

Die. Erkenntnis; daß sittliche und geistige Größe bei 
den deutschen Kunstschöpfern und Darstellern seit jahr
zehnten immer seltener wird, hätte längst durchdringen 
müssen. Wenn wir freilich für diesen Zustand nun 
"Unterernährung" . als Entschuldigung anführen, sind 
wir um nichts gebessert. Mit Mastkuren ist dem nicht 
abzuhelfen, nur mit der nüchterenen Erkenntnis, daß die 
durch die Revolution nur noch verstärkte innere Halt
und Zuchtlosigkeit der Urgrund des übels ist, und daß 
nur Selbstbesinnung und Selbstzucht des ganzen Volkes 
es wieder fähig machen können, Werte wie Größe und 
Kraft in Kunst und Leben überhaupt zu begreifen und 
sie sich durch zähe Arbeit dann auch neu zu eigen zu 
machen. Dr. Oeorg Oöhler 

Robert-Schumann-Museu m in Zwickau. Bei dem 
umfangreichen schriftsteIlerischen Nachlasse Robert Schu
mauns, den kürzlich die Robert·Schumann-Gesellschaft 
für das Robert-Schumann-Museum aus dem Besitze der 
Familie.Schumann erworben hat (Gedichte, übertragungen 
aus dem Griechischen, Lateinischen, Italienischen und 
Englischen, dramatische Versuche und Opern- und Ora
toriumsentwürfe, Romane [darunter auch 1 Stück des 
von Rob. Schumann begonnenen Romans "Der Davids
bündler"), Auszüge aus musikwissenschaftlichen Werken, 
Sammlung von Aphorismen und Mottos für die Zeit
schrift "Dichtergarten", Aufsatzentwürfe, viele Tage
bücher u. a. m.), befindet sich auch eine Handschrift 

"Z e i t s ehr i ft e n k 0 n fe ren zen 1833" überschrieben. 
Es sind 2 eng beschriebene Ql!artblätter - vieles un
leserlich -, die jedenfalls das Konzept eines einleitenden 
Vortrags Rob. Schumanns enthalten. Als Beispiel möge 
hier der Anfang dieses Vortrags folgen. Es ist in t er· 
essant, welche Mühe es gemacht haben mag, 
alle die Hitzköpfe für den einfachen Namen 
"Zeitschrift für Musik" zu' gewinnen. Dabei 
möge des Interesses wegen gleich darauf 
hingewiesen sein, daß der Titel ursprüng
lich genau so beschlossen oder von Schu
mann vorgeschlagen worden ist, wie er 
heute lautet, näm.ich ohne das Wort "Neue". 
"Was fürs Erste den Ti tel anlangt, verehrliche Con· 
ferenz, so wird wohl der natürlichste und allgemeinste 
dem jungen Institute der förderlichste seyn. Zwar 
schlugen poetische Köpfe poetischere, als: ,Der neue 
Kreisler' (zu gewagt) der ,Antiphilister' (der Tendenz 
nach beyzubehalten) ,Courier' (zu gemein) ,Apollo', 
,Paganini', ,Aut-out' (zu affectirt, auch nichtssage!1d) 
,Finkentod' (zu satyrisch), ,Blätter für Tonkunst' (zu 
süß = wir bemerkten scharf. genug, daß aus Berlin 
lauter ,Tonkünstler' den Thorzeddel passiren, während 
man aus amiern Städten als bescheidener ,Musiker' ein
wandert) und hundert andere vor. Das geehrte Ausschuß
mitglied Klnorr) brachte noch ,Beiblätter zur Allg. 
musikal. Zeitung' in Anregung, was aber als zu große 
Mystification wenig Unterstützung fand. Ohne viel Um
stände wird also der Titel "Z e i t sc h ci ft für M u -
si k", herausgegeben von mehreren Künstlern und 
Kunstfreunden, als der einfachste angenommen. 

Zu unserer Notenbeilage im letzten Heft hat es 
in den Begleitworten in der letzten Zeile der ersten 
Spalte natürlich "mit Ha! b s chi u ß in der Dominante" 
zu heißen. 

cJr8tize~ 
Erstaufführungen und Neueinstudierungen 

"Schwarzschwanenreich", Oper von Siegfried Wag
n e r (Rostock, Stadttheater). 

"Mona Lisa", Oper von Sc hili i n g s (Graz, Stadt
theater). 

"Der Liebhaber als Arzt", Oper von Wo I f -
Fe er a r i. "Florentinische Tragödie", Oper von Z e m -
I ins k y (Leipzig, Stadttheater). 

"Das hölzerne Schwert", eine Musikkomödie in zwei 
Akten V0n H. Z ö 11 n er (Heidelberg, Stadttheater). 

Staffgehabte Uraufführungen 
KONZERTWERKE 

"Streichtrio<! D-Dur von R ö nt gen (Leipzig, Gewand
haus-Kammermusik). 

"Mateo Falcone", Oper in 1 Akt von Heinrich Z ö 11-
ne r (Heidelberg, deutsche Uraufführung [vorher nur in 
Neuyork und Barcelona)). 

Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Der kleine Marat", Oper von Mascagni (Dresden, 
Staatstheater; deutsche Uraufführung). 

"Liebeserwachen", komische Oper von GabT. Pie rn e 
(Nürnberg, Stadttheater). 

.Musik im Auslande 
Neu y 0 r k. Trotz heftigen Protestes wegen ihrer 

"Unmoral" konnte Richard Strauß' "Salome" am 4. 11. 
zum ersten Male gegeben werden. Es ist bemerkenswert, 
daß die Erstaufführung dieser d e u t s ehe n Oper zu-

gunsten der zerstörten Gebiete in Fra n k r eie h statt
fand; der Reingewinn betrug 22000 Dollar. 

Prag. Rückgabe des Deutschen Landes
theaters durch die Tschechen. Wie das Blatt 
"Pravolinu" meldet, haben die Regierung und die poli
tischen Parteien beschlossen, das Deutsche Landes
theater in Prag, das am 16. November 1920 von den 
Tschechen beschlagnahmt ·worden ist, den Deutschen 
wieder zurückzugeben und dafür ein neues tschechisches 
Opernhaus am Stadtpark aufzubauen. Die "Tribuna" be
stätigt diese Meldung und sagt, daß der Standpunkt 
des ~Präsidenten Masaryk hier maßgebend war, der er
klärt habe, nicht früher das tschechische National
Theater zu betreten,. solange nicht die Affäre des 
Landestheater gereinigt sein werde. 

lweihundertjahrfeier des Kopenhagener 
Kgl. Theaters. Mit dem jahr 1922 werden es 200 
Jahre, daß "Det Köngelige", das Kopenhagener König
liche Theater gegründet wurde. Aus diesem Anlaß er
scheinen jetzt im dänischen Buchhandel interessante 
Publikationen, die die Geschichte des Theaters von 1722 
bis 1874 und von 1874 bis 1922 behandeln. Diese 200 
jahre stellen ein über Dänemark und die nordischen 
Länder hinausgehendes bedeutsames Kapitel europäischer 
Theatergeschichte dar. 

Das Theaterscheckbuch. Eine, Neuerung, die 
den wohlhabenden Theaterbesucher der lästigen Un
bequemlichkeit überhebt, sich an der Theaterkasse an
zustellen, ist in Paris neuerdings eingeführt. Es handelt 
sich um eine Aktiengesellschaft, die ihren Teilnehmern 
durch ein Scheckbuch die Sicherheit auf einen guten 
Platz verbürgt, ohne daß es besonderer Umstände be
darf. Der Theaterbesucher erhält zu diesem Zweck 
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• einerimit seinem Namen und einer Reihen- und Ma
trikelnummer versehenen Scheckblock, . für den er einen 
Jahresbeitrag von 50 franken zahlt. Will er ins l'heater 
gehen, so teilt er diesen Wunsch telephonisch einem 
Angestellten mit, der nach Prüfung der. Persönlichkeit 
des Teilnehmers sich mit dem betreffenden Theater 
durch fernsprecher in Verbindung setzt und dem Teil
nehmer den ihm zugewiesenen Platz mitteilt, den dieser 
auf seinem Scheck verzeichnet. Er braucht dann nur 
abends das Scheckblatt vorzuzeigen, um ohne Zeitverlust 
und' weitere. Geldausgabe seine Karte zu erhalten. Der 
Betrag für die Karte wird später von der Gesellschaft 
bei ihm eingezogen. Das neue Theaterscheckbuch hat 
sich sowohl bei den Geschäftsleuten wie auch bei den 
eleganten Müßiggängern rasch freunde erworben, bei 
letzteren um so eher, als es für besonders schick gilt, 
beim Theaterbesuch sich dieses Scheckbuches zu be
dienen. 
, Prag. Eine nachträgliche Annexion hat die 

deutsch geschriebene tschechische "Prager Presse" vor
genommen; indem sie in der Bilderbeilage vom 5. fe-' 
bruar den verstorbenen Arthur Ni k i sc h für die 
Tschechoslowakei reklamiert. (!) Sie veröffentlicht das 
Bild des Meisters und charakterisiert ihn in der Unter
schrift als "gebürtigen Tschechoslowaken". Demgegen
,über muß festgestellt werden, daß es im Jahre 185~, 
als Nikisch in Szent Miklos in Ungarn geboren wurde, 
eine "Tschechoslowakei" nicht gegeben hat, folglich auch 
keine "gebürtigen Tschechoslowaken". Es ist· ferner zu 
sagen, daß die Bezeichnung "Tschechoslowak" em ethno
logischer Unfug ist, denn Tschechen und Slowaken sind 

'zwei verschiedene Völker mit unterschiedener Sprache. 
Entsch eidend ist aber, daß Nikisch ein Kind deut
scher Eltern war, daß er zu Lebzeiten selbst mit einer 
das Unfreundliche streifenden Energie dagegen prote-
stiert hat, ein "Magyare" zu sein. . 

Amsterdam. Die Eröffnung der Inter
nationalen Theater-Ausstellung im Städtischen 
Museum erfolgte am 21. Januar. Edward Gordon C r ai g , 

~ der englische Theaterreformer, leitete die Ausstellung 
ein, die "auch von Deutschland aus stark beschickt 
wurde und die bis En~e februar geöffnet blieb. 

Tschechische Tristan-Erstaufführung in 
B rü n n, Am 26. Januar ist im Brünner Tschechischen 
Nationaltheater Wagners "Tristan" zum ersten Male auf
geführt worden. Das Prager Nationaltheater hat zwar 
"Tristan" bereits 1913 gebracht, dann wurde aber das, 
Werk aus politischen Rücksichten ausgeschaltet (Nach
kriegspsychose I). Jetzt kommt der tüchtige Brünner 
Opernchef fr. Neu man n mit der zweiten tschechischen 
Einstudierung, die deshalb den Reiz einer" neuen künst
lerischen Eroberung gewinnt. Die Leistungsfähigkeit der 
jungen Brünner Oper hat sich bei dieser kühnen und 
Verdienstvollen Tat in günstigem Lichte gezeigt, wenn 
sich auch die kleineren Theaterverhältnisse in mancher 
Hinsicht fühlbar gemacht haben. Besonders sei der aus
gezeichneten Isolde (fr. Vese\y), der achtunggebieten
den Orchesterleitung sowie der festen und feinen Lei
tung Neumanns gedacht. Die sehr interessante Regte 
(0. Zitek) hat mit derWagnersehen Tradition gebrochen 
und zielte in gut erwogener Vereinfachung auf symbo
lische Deutung ab. ' - k 

1(onservatorien und Unterrichtswesen 
00 r t m und. Als Lehrer einer Ausbildungsklasse am 

Holtschneider ~onservatorium wurde der Pianist 0 t t e r s
ba c h verpflichtet. 

]/on Gesellschaften und ]/ere;nen 
P f 0 r z h e i m. Am kommenden Pfingsfest, 3 . ...:5 Juni, 

werden in Pforzheim und in Mülhausen Sängerfeste mit 
internationalem Wettstreit veranstaltet, in Pforzheim 

durch den dortigen Männergesangverein, in Mülhausen 
durch die Gesangvereine der Stadt, die sich schon gut 
an die durch den Krieg veränderten politischen Verhält-

" nisse a~gepaßt zu haben scheinen, wie aus der Einladung 
und der bereits zugesagten starke Beteiligung französi
scher und auch belgiseher Sänger hervorgeht. An beiden, 
sonst offenbar ganz ungleich gearteten festen werden 
die besten Leistungen der Chöre in den verschiedenen 
Kategorien durch Geldpreise ausgezeichnet. 

Persö'nliches 
Hamburg. Egon Pollak, der erste Kapellmeister 

des Stadttheaters, ist zum Generalmusikdirektor ernannt 
worden. 

Professor Jos. Weiß, der bekannte Pianist, veröffent
licht erstmalig in der Zeitschrift "Der Energetiker" seine 
"Erinnerungen an Liszt, Rubinstein, Brahms, Mahler 
u. a." Das Werk erscheint in 12 fortsetzungen im Ver
lag Schack &: Co., Berlin-Wilmersdorf, Rüdersheimer 
Platz 11. 

Hall e. Die Stadt hat den Posten eines Intendanten 
für das hiesige Stadttheater ausgeschrieben. Der Magi
strat hat sich bereit erklärt, dem jetzigen Intendanten 
Sachse, der bekanntlich an das Hamburger Stadttheater 
berufen ist, ab 1. März von seinem Vertrage zu ent
binden. 

Die Cellistin Margarete Hopfe r gab in Halle unter 
Mitwirkung von Elisabeth Knauth (Klavier) ein künst
ler isch hoch zu bewertendes Konzert. Das Programm 
en thielt: J. S. Bach, C-Dur-Suite (Cello allein), Stephan 
Krehl, f-Dur-Sonate op. 29, Rieh. Strauß, f-Dur-Sonate 
op. 6, Brahms Rhapsodien op. 79. 

We i ß e rt f eIs (Saale). Der Dirigent des Konzert
vereins und des Lehrergesangvereins, Kapellmeister Os
wald S tarn m, feierte am 13. februar sein 25jähriges 
Dirigentenjubiläum. ' 

o res den. Anläßlich des 50. Geburtstages von Paul 
G ra e n e r wurde dessen C-Dur-Sonate für Violine und 
Klavier von der Pianistin L. Sau e r und dem Geiger 
C. Li e r s c h zur Aufführung gebracht. . 

W eiß e n f eis. Zum Leiter des Stadttheaters wurde 
Direktor Siegfried 0 eu t s c h ernannt. 

Leipzig. Eine Carl-Reinecke-feier. Zur Er
innerung an den ehemaligen bedeutenden Leipziger Kom
ponisten aus der Schule Mendelssohn-Schumann. Carl 
Reinecke, der von 1860 bis 1895Gewandhaus-Dirigent 

. war, veranstaltete der Universitäts-Kirchenchor zu Sankt 
Pauli und das Studentenorchester am 21. februar im 
Festsaal Bonorand einen Carl-Reinecke·Abend. Reinecke 
wurde 1824 zu AItona geboren und starb 1910 in Leipzig. 
Es kamen Werke dieses Tonmeisters zur Aufführung, 
darunter das große Chorwerk "Sommertagsbilder", für 
Chor und Orchester, op. 161, "Das Schiffle in", für Chor, 
flöte und Horn von Schumann-Reinecke, Sololieder und 
Instrumentalstücke von ReinecR:e. 

Be r I i n. Als Nachfolger Nikischs in der Berliner 
Philharmonie wird vor allem f. von We i n gar tn e r 
genannt der, kommt er wirklich in frage, wohl wieder 
eine politische Schwenkung vollzogen hätte. Wir er
innern uns, am Anfang des Krieges von ihm eine Ouver
türe gehört zu haben, die vor allem die französische 
Nationalhymne mit Spott und Hohn zerpflückte, nach 
dem Krieg wendete sich Weingartner von Deutschland 
schaudernd ab und war auch bald im Ausland zu finden. 
Jetzt käme tür ihn aber - allem Anschein nach wieder 
- die deutsche Reichshauptstadt in frage. 

n:ünstlerisehe Veranstaltungen und wissell
schaftliche Vor.räge zur Leipziger Früh. 
jahrsmesse. für die frühjahrsmesse 1922 sind wieder 
zahlreiche erstklassige, künstlerische Veranstaltungen vor
gesehen. 
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Die S t ä d t i s ehe 11 T h e a t erwarten diesmal mit 
einem ganz besonderen Spielplan auf. Im Neuen Theater 
(Oper) sind nicht weniger als sechs Meßfestspiele (Tann
häuser, Salome, josephs Legende, Aida, Tosca, Schatz
gräber) mit auswärtigen Gästen in Aussicht genommen, 
für welche die namhaftesten Künstler, und zwar die 
Kammersänger jacques Ur lu s, Dr. Emil Sc hip per, 
Ballettmeister Heinrich Kr ö II er, franz Sc h re k er, die 
Kammersängerinnen Barbara Ke m p, Maria 0 I s z e w -
s k a, Mafalda S a I v a tin i und Aline San den verpflich
tet worden sind. Auch für das Schauspiel und die Ope-

/rette ist ein ausgesuchter Spielplan aufgestellt worden. 
- Im Ge w a n d hau s finden wieder zwei Meß-Sonder
konzerte statt. Das erste Konzert ist für Sonntag, den 
5. März, ,vorm. 11 Uhr, die Wiederholung für Diens
tag, den 7. März, abends 71/2 Uhr, in Aussicht ge
nommen. - In der geheizten Thomaskirche bringt der 
Leipziger R i e dei ver ein am Sonntag, den 5. März, 
abends 8 Uhr, in der seltenen Besetzung von rund 750 
Mitwirkenden das gewaltige Requiem von Hector Berlioz 
zur Aufführung. :- Die L e ipz ig er Si ng ak ade m i e 
veranstaltet gleichfalls in der Thomaskirche am Montag, 
den 6., und Dienstag, den 7. März, abends 8 Uhr, ein 
gemeinschaftliches Konzert mit dem Lei p z i ger 
Männerchor. Der erste Teil ist als Heldengedenkfeier 
gedacht, der zweite Teil ist dem Vaterland und der 
Heimat gewidmet. - In der Mo t e t t e des Thomaner
chors am Mittwoch, den 8. März, nachm. 2 Uhr, sowie 
in den täglichen Gesangsaufführungen des Lei p z i ger 
Dom cho rs im Völkerschlachtdenkmal wird auch dies
mal Erstklassiges geboten. - Den Vorverkauf von Ein
trittskarten zu den genannten Veranstaltungen hat die 
Theaterkasse des Meßamts für die Mustermessen in 
Leipzig übernommen. Da die Bestellungen in der' Reihen- . 
folge des Eingangs erledigt werden, dürfte es sich emp
fehlen, sie möglichst umgehend aufzugeben. - Die in 
Aussicht genommenen wissenscHaftlichen - Vor t r ä g e 
finden nicht, wie anfangs in Aussicht genommen, in der 
Alten Börse, sondern im Bi b I i 0 t h e k sie ses aal der 
Lei p z i ger H a n dei s kamm er, abends 81/4 Uh r, statt. 
Am 7. März spricht der Reichskunstwart, Dr. E. Re e d s
lob, über "Das deutsche Können, seine Bedrohung und 
die Notwendigkeit seiner. Erhaltung" und am 9. März 
der Kieler Volkswirtschaftler Prof. Dr. Ha r m s über 
"Die Krisis der Weltwirtschaft". 

Aus der Musikindustrie 
Eineäußerst praktischeund empfehlenswerte Einrichtung 

hat die Weltfirma Grotrian-Steinweg in Braunschweig mit 
ihren Monatsblättern geschaffen, die regelmäßig ihren 
Vertretern und Geschäftsfreunden des In- und Auslandes 
zugehen. Die Blätter geben Mitteilung über alle be
achtenswerte Vorgänge in der Pianoforteindustrie, brin
gen gute Ratschläge für Reklame, neue Urteile über die 
Stein weg-Instrumente usw., kurz alles Wissenswerte für 
den Vertreter, den sie damit stets auf dem Laufenden 

und in engster Fühlung mit dem Stammhaus halten. Sehr . 
v?rteilhaft. für den praktischen Gebrauch ist die Beigabe 
emer gedIegenen Mappe (Selbstbinder) zum Sammeln 
der Blätter. 

Preisa ussch rei ben 
.. Auf da~. Preisaussc!ueiben des Drei-Maskenverlags 
uber: "Korp~rerzlehung und rhythmische 
Gy mn ast i k" sind vier Arbeiten eingelaufen, von denen 
aber keine den Ansprüchen genügte. Immerhin wurden 
den Verfassern der beiden bessern Arbeiten 1500 bzw. 
1000 M. ausgezahlt. Die Arbeiten werden nicht veröffent-
licht. ' 

Preisausschreiben der Mozart-Stiftung. Wie 
alljährlich, so .hatte auch jetzt die Mozart-Sliftung des 
"frankfurter LIederkranzes" (I{egründet 1838) für die beste 
Komposition ein Preisausschreiben, mit dem ein Stipendiat 
verbunden ist, erlassen: Das Ausschreiben hatte ein un
befriedigendes Ergebnis. Von 45 "Kandidaten" blieben 
schlie~lich nur 15 ernste Bewerber übrig. Doch auch 
von diesen 15 Gesuchstellern wurde "keiner für· würdig 
befunden, zur Bewerbung um das.Stipendium zugelassen 
zu werden". Als die verhältnismäßig Besten unter den 
Schwachbegabten bezeichnete der musikalische Berater 
4 Gesuchsteller, die aber auch die vorgeschriebene Auf
gabe. nicht wunschgemäß \erfülIten. In der 83jährigen 
Geschichte der Mozart-Stiftung ist es das erste Mal, daß 
ein Stipendium wrgen ungenügender Befähigung der Be
wetber nicht vergeben werden konn~e. 

Geschäftliche Mitleilungen 
Die nächste Musikalische Rundschau wird dem Heft 

Nr.7 der "Zeitschrift für Musik" beigelegt und erscheint 
somit am 1. April. Der letzte Tag, an welchem Musik
berichte angenommen werden können, ist Montag der 
13. März. Absendung muß also 2-3 Tage vorher er
folgen. Manuskripte müssen sehr gut leserlich geschrie
ben sein (Namen usw. I), da Korrekturabzüge nicht ge
sandt werden. Die Schriftleitung behält sich ausdrück
lich Kürzungen und Bearbeitungen vor. 

i< 

Unser Berichterstatter für Berlin, Herr Bruno S eh ra
der, der seit mehr als 40 Jahren an der "Zeitschrift 
für Musik" mitarbeitet, hat zugunsten der "Robert
Schumann-Stiftung" auf jede weitere Honorierung ver
zichtet, wofür wir Herrn Schrader herzliclt dankbar sind. 

>I-

Heft 1 des 89. jahrganges unserer Zeitschrift für Musik 
ist wegen überraschend starker Zunahme der Aboonen
tenzahl vergriffen. Wer von unseren geschätzten Lesern 
das Heft entbehren kann, wird um frdl. Rücksendung 
dringend gebeten. Wir vergüten pro Heft 5 Mark. 

Verlag der Zeitschrift für Musik 
>I-

Einem Teil der Auflage dieses Heftes liegt ein Prospekt 
der firma C. F. Kahnt, Leipzig, bei. 

BEZUGS=BEDINGUNGEN 
AB l.]ANUAR 1922 KOSTET DIE Z. F. M. VIERTEL]AHRLICH: 

IN D~UTSCHLAND. öSTERREICH UND UNGARN: 1111 AUSLAND: 
Durch Bu<h- und Musikalienhandlung zum Abholen M.13.50 Durch Buch- und Musikalienhandlung , 
Beim Postamt bestellt und bezahlt (einschI.Postgeb.) M.15.- nach Baltische Staaten, Polen, Tschecho-Slowakei 

(Nur InnerhaI b Deut.cb land s) u. Balkanstaaten ••....••........•...• M.13.5O 
Nach allen sonstigen Auslandsplätzen ...•...• M.4O.-

Vom Verlag direkt unter Streifband einsch!. Porto M.20.- Bei direktem Bezug vom Verlag kommen zu obigen, im voraus 
(Einzt;lhefte je M. 3.-, Spezialhefte je M. 4.50). einzusendendenPreisenPortospesen, z.Zt.für6HefteM.I0.-

Einbanddecken für den Jahrgang 1921 smd zum Preise vonM. 20 . ...- zu haben. 
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Neuersmeinungen für Frauenmö;;-I 
IM FRtJHLING ZU SINGEN 

"Wenn im grünen Hltg" 
Gedicht von Otto Rupertus. 

Für v ierstimmigen Frauenchor, Sopran- und Altsolo 
und Klavierbegleitung komponiert von 

Bruno Hinu=Reinhokf. 
Ed. Steingräber Nr. 2282. Partitur M. 6.

Ed. Steingräber Nr.2283a/b. Chorstimmen: 
Sopran (I, TI u.Solo), Alt(I, II u.Solo), (ieM.I.-) M.2.-

ERSTER FRtJULING 
. "Nun fangen die Weiden zu blühen an" 

(Fr. Oser) 
Flir vierstimmigen Frauenchor und Sopransolo mit 

Klavierbegleitung von 
Emir Weioenhooen, op.42 

Ed. Steingräber Nr. 2119. Partitur M. 6.
Ed. Steingräber Kr. 2120alb. Chorstimmen: 

Sopran (I, II u. Solo), Alt (I, 11) (je M. 1.-) M. 2.-

ZWEI PFINGS'I'{)HÖRE 
fUr dreistimmigen Kinder- oder Frauenchor 

a cappella von 
Hellri MarfeOIl, op. 22 

Nr.3. Pfingstgesang. "Gott ist die Liebe". 
VerlagSteingräber Nr.03043. Part.u.St. (je M. -.30)M. 1 .80 

Nr.4. Pfingstgesang. "Komm', heil'ger Geist" . 
. Verlag Steingräber Nr.03047. Part.u.St.(jeM. -.40) M.2. 20 

Die ~art'turen stehen zur Ansimt zur Verfügung. 
Zu beziehen durch alle Musikalienbuchhandlungen . 

• 
Thüringer Landes:=Konservatorium zu Erfurt 
Anger 56 Direhlor Wa!ter Hansmann Telefon 2472 

Mitglied des Deutsmen Konservatorien~ Verbandes 

Der Unterrimt erstreckt sim auf sämtlime Streimr und Blasinstrumente, Klavier, Gesang (Oper, Konzert, Oratorien, 
Chor), Theorie, Komposition, Kammermusik; Atem. und Spremtemnik, Deklamation. 

OrcV"sle/"=', Opern<: und Dirigenll!nschu(e - Seminar für Musili(elirerinnen und "(,,lirer 
Leitung: Prof. Wilhelm Rinkens • 

Aufnahmeprüfungen für das Seminar und,sämtlime anderen Fämer: den 3. und 4. April, sowie den 18. und 19. April. 

Auskünfte und Prospekte durm das Sekretariat, Anger 56. 

I In zwei künstlerisch vornehm ausgestatteten Bänden 
erschien soeben: 

OTHMAR SCHOECK 
LIED ER=ALB UM 

Eine Auswahl der schönsten Lieder des hochbegabten 
Schweizer Tondichters. 

Band J: 12 Ljeder / Band 1J: 14 Lieder 
Preis des Bandes kart. 1\1. 20.-, fein gebund. M.40.

einscbließlich Verlegerzuscblag. 

Verlag von Gebrüder Hug ®Co., Leipzig 

PAUL GRAENER: 
Op. 3: Zwei Lieder / Op. 52: Vier Lieder / Op: 57: Sechs 
Lieder; daraus: Wiegenlied, Text von Viktor Blülhgen, 
Claire Dux gewidmet I Op. 53: Rhapsodie, für eine Alt
stimme, Streichquartett und Klavier, "ein dramatisches 
Werk mit orchestraler Behandlung der Instrumente 
von ungeheurer und nacbhaltender Wirkung". tOp. 54: 
Streichquartett I Qp. 55: .V-ariationen Uber ein russi
sches Thema, gelangte zur erfolgreichen Urauffübrung 
im 10. Gewandhaus-Konzert, Leipzig, Iz.Januar 1922/ 

Op. 56: Sonate fUr Violine u. Klavier. 
Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen, 

sowie auch kurze Zeit zur Ansicht durch 

E d. Bot e © G. B 0 <k, B e r I i n W8 
Leipziger Strane 37 
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F. M. G'ßI BEL I LEI P ZIG 
WI'ITENBERGER STRASSE 23 

ANSTALT FÜR NOTENDRUCK 
im Stim und in Autographie; sowie Namdruck von Werken, für 
die keine Druckplatten vorhanden sind, auf anastatismem Wege. 

BUCHDRUCKEREI/BUCHBINDEREI 

CARL SCHOTZES LEHRGANGE 
des Klavier=Etüden;piels und der Sonatinen, Sonaten und Stücke 

Anfangsstufe - l~1ittefstufo - Oberstufe 
Fortschreitend geOrdnet, mit Fingersatz, Vortrags= und T empobezeimnung 

Etüden' Heft I/lI (Anfangsstufe) je M. 8.- / Heft m/vI (Mittel. 
, stufe) je M. 7.- / Heft VII/VIII (Oberstufe) je M.12.-

C • • Heft I/lI (Anfangsstufe) Heft I M. 15.-:-, Heft 11 M.20.-
JOnaflnen. Heft III/VI (Mittelstufe) je M. 20.- / Heft VII/VIII (Oberstufe) je M.20.-:-

(Preise einsffiließliffi aller Verlagszusffiläge) 

S TEl N G RA BE R = VE R LAG / ~ E I P Z I G 

EIGENVERANSTALTUNGEN/ARRANGEMENTS 

KONZERTB'ÜRO liEBT 
G.m. b.R. 

BERLlNW.62, KLEISTSTRASSE 14, KURFQRST 533 / IM IN. UND AUSLANDE 

Kammersänger Dr. Ulrim Bruck 
(Baß) - Oratorium, Lied, Ballade - Grimma b. Leipzig, Fernruf 359 

PAUL BAUER BERLIN-NEUKOLLN, BERGSTR.ll 
. Fernsprecher: Neukölln 1850 

Te n 0 r ORATORIEN I LIEDER 

Instrumentieren, Bearb., Komp. 
künstl. stilv. Diskretion. Ia Referenzen 

Gg. Torke, Dortmund, Steinmetzstratie [7 

---,------------------------------~ 

MUSIKTASCHENBUCH 
von Dr. HUGO RIEMANN. 

Edition Steingräber Nr. 60. 
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N ü t z t das D; 1 e t t a n te n - 0 r c'h e s te r ? 
]Ion 'F. Specht / 1{ostock 

Fast in jeder Stadt, wo es nur irgend möglich besieht, ist es mit der Konkurrenz wirklich nicht 
. ist, hat sich ein Dilettanten-Orchester gebildet. weit her. Ein Dilettanten-Orchester, das wöchent

Erwartet man von ihm auch keine künstlerisch lieh einmal übt, kommf im Jahre höchstens mit 
umwälzenden Taten, so, kann es dennoch dem zwei Konzerten heraus, die meistens zu Wohl
Musikleben des Ortes sehr förderlich sein. Voraus- tätigkeitszwecken veranstaltet werden. Und dann 
gesetzt wird dabei natürlich, daß ihm ein tüch· sind die Leistungen in der Tat kaum so erheb
tiger Dir i gen t vorsteht. Fehlt dieser Mann von lieh, daß ein ernsthaftes Orchester diesen Neben
Geschmack und künstlerischer Erfahrung, dann buhler zu fürchten hätte. Andrerseits muß man 
wird allerdings nur Unheil angerichtet. Es kommt aber offen aus~prechen: wird das Berufsorchester 
allein darauf an, daß der Dirigent erkennt, in von den Dilettanten (etwa durch das Programm) 
welcher Hinsicht er der Musik dienen kann. Er in den Schatten gestellt, so hat es die Konkurrenz voll
gibt den Ausschlag im Orchester und wird gerne auf verdient, und man kann diesen edlen Wett-. 
von den Mitgliedern als Autorität angesehen, wenn streit nur begrüßen. Das wird man selbst in 
sie seine Überlegenheit spüren. unserer Zeit der geregelten Konkurrenzen zugeben. 

Als Ziel und Angelpunkt aIlen Strebens erscheint Schließlich bietet das Dilettanten-Orchester, wenn 
dem Dilettanten zunächst immer das K 0 n zer t. es seine Nummern mit Bedacht wählt, unter Um· 
Das Orchester will öffentlich spielen, denn jeder ständen eine willkommene Erg ä n z u n g zu dem 
Dilettant, sofern er nur einigermaßen vorgeschritten Orchester der kleinen Stadt. Denn die Vortrags
ist, liebt es vor allem, vorzuspielen und sich vor folge dieser Stadtorchester bringt gewöhnlich in 
Freunden und Verwandten vertraut zu zeigen mit ewigem Kreislauf dieselben Stücke, oder ~och: 
den Geheimnissen und Handgriffen der schwllrzen gewisse Werke, die das Orchester aus Uber· 
Kunst. Also wird meistens nur für Konzerue lastung (oder Bequemlichkeit) nicht im Reper
geprobt. toire hat, werden niemals gespielt. Hier kann 
. Es gibt nun Leute, die das konzertierende Dilet- ein gut geleitetes Dilettanten-Orchester wenigstens 
tanten-Orchester nicht dulden wollen, da sie in einen deutlichen Begriff von den Kompositionen 
ihm eine Konkurrenz für die Berufsmusiker er- vermitteln. In großen Städten wird dieses Be
blicken. Aber wenn man sich .die $ Sache näher dürfnis weniger bestehen, aber wie bescheiden 
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wird man in seinen Anspriichen, wenn man ab
geschnitten von der großen Welt leben muß, und 
wie dankbar, wenn man leibhaftig gestrichen und 
geblasen hört, was man bisher nur am Klavier 
und aus der Partitur sich erträumte! Wenn man 
mit den Dingen rechnet, wie sie liegen, und wenn 
man in solchen Lagen nicht geradezu unbescheiden 
ist, kann man wohl seine Freude an manch re
spektabler Leistung haben, ohne die Anforde
rungen an die hohe Kunst herabzudrücken. Ich 
jedenfalls habe schon sehr brave Darbietungen 
von Dilettanten gehört und habe gesehen, daß 
unter den Mitwirkenden tüchtige Musici saßen, 
denen es möglicherweise nur an der letzten Tech
nik fehlte, die aber alle vom Feuer der Begeiste
rung durchglüht waren. Und das zu sehen, tut 
immer wohl. (Übrigens: die öffentliche Kritik 
hat an solche Darbietungen nur das einzige, überall 
gültige Maß zu legen. Was Kitsch ist, soll Kitsch 
genannt werden. Nur die Verantwortlichkeit ist 
vielleicht verschieden, aber nur vielleicht.) 

Ein derartiges Orchester kann gut auch in der 
ländlichen Umgebung oder in kleinen Flecken, 
wohin nie ein Orchester kommt, billige Konzerte 
veranstalten, tritt also, wie nochmals bemerkt sei, mit 
Berufsorchestern in keine Konkurrenz. Dabei hängt 
dann allerdings sehr viel von der Vortragsfolge 
ab, bei deren Zusammenstellung der Dirigent 
gesunden Instinkt, Kenntnisse und Geschmack be
währen muß. Mit schwerstem Geschütz darf man 
die jungfräulichen Gegenden nicht erobern wollen. 
Ich hörte einmal bei einer derartigen Gelegenheit 
an zwei Abenden folgendes: 1. Freischütz-Ouver
türe, Beethovens IV., Peer Gynt-Suite, Ouvertüre 
zu Orpheus in der Unterwelt. - 2. Egmont-Ouver
türe, Schuberts Unvollendete, Arlesienne-Suite 11, 
Geschichten aus dem Wienerwald. - Man wird 
kaum etwas gegen diese Auswahl einwenden 
können, und der Erfolg sprach ebenfalls zu ihren 
Gunsten. Allerdings war das Orchester gut ein
gespielt und setzte sich seit vielen Jahren aus den
selben Mitgliedern zusammen, unter denen auch 

• einige zivilversorgte, ehemalige Militärmusiker 
saßen. 

Auf den Straußsehen Walzer oder etwas Ähn
liches kann. man unter solchen Umständen kaum 
verzichten. Das Orchester braucht auch nicht zu 
glauben, es vergebe sich etwas, wenn es einen 
guten Walzer spieIt,· der, nebenbei bemerkt, für 
ein Dilettanten-Orchester durchaus nicht leicht 
zu bewältigen ist. Gerade diese scharf rhyth
mischen Sachen sind eine unschätzbare Übung 
und fördern (immer abgesehen vom rein Musi
kalischen) ungemein die handwerkliche Sicherheit, 
die man in Dilettantenkreisen leicht zu gering 
achtet. Der Dünkel der "musik-ethisch" Befange
nen wendet sich meistens scharf gegen einen 
Walzer; der rlilettant glaubt, seine Erhabenheit 

über allen Dilettantismus durch beschränkte Ex
klusivität beweisen zu müssen. 

Beim Walzer schon kann der Dirigent seinen 
Leuten ad oculos demonstrieren, wie man sich 
wohl unter das Ganze unterordnen muß und 
dennoch den inneren Zusammenhang nicht ver
lieren darf, wie z. B. die Bratschen, wenn sie 
verständnislos und gelangweilt nachschlagen, da
durch den ganzen Walzer in Stücke hacken. Der
artige Aufklärungen leisten unschätzbare Dienste. 
Und damit sind wir bei dem Hauptpunkte dieser 
Ausführungen angelangt: Den größten Nutzen 
haben die Dilettanten-Orchester nicht (unmittelbar) 
für das öffentliche Musikleben, sondern für die 
S pie I er, für die Mitglieder des Orchesters. Die 
Konzerte mögen immerhin als Re i z mit tel zum 
eifrigen Musizieren angesehen werden, aber sie 
sowohl als auch alle Proben sollten von dem Diri
genten nur im Hinblick darauf abgehalten werden, 
das Verhältnis der Dilettanten zur Musik zu be
festigen und zu verinnerlichen. In einem idealen 
Dilettanten-Orchester müßte jedermann die Ein
sicht gewinnen, daß er nicht in erster Linie für 
die Aufführungen spielt, sondern für si c h, um 
der Musik willen und um weiter nichts. Das ist 
freilich einem Dilettanten schwer beizubringen, 
da er handgreifliche Ziele, wie Konzerte, haben 
will. Aber ein Dirigent, der selbst mit Begeiste
rung bei der Sache ist, wird schließlich die Spieler, 
die doch freiwillig kommen, zur selbstlosen Liebe 
führen. So wird es auch dahin kommen, daß der 
Besuch der Proben nach dem Konzert nicht jedes
maI abflaut. 

Im einzelnen sind die heilsamen Einflüsse des 
Orchesterspiels auf den Dilettanten mannigfaltig. 
Die eingehende Kenntnis seiner Stimme und des 
ganzen Werkes, die der Dilettant siCh durch die 
ständigen Proben erwirbt, verbürgt ihm später 
bei einer Aufführung durch ein gutes Orchester 
einen vertieften Genuß. Kaum ein Dilettant wird 
sonst die Gelegenheit haben, so genau (yie hier 
unter der Anleitung des sachkundigen Dirigenten 
in die Partitur einzudringen. Was er hier immer 
wieder gehört hat (er braucht es gar nicht ge
I e sen zu haben), wird er in Konzerten sich 
geistig neu erarbeiten; er wird jeden Ton ge
spannt und dankbar in sich aufsaugen, er wird der 
Musik viel aktiver folgen als bisher, da er sie wie 
eine Dusche über sich ergehen ließ. 

Eine unübertreffliche Disziplinübung ist für den 
Dilettanten die Einordnung der einzelnen Stimmen 
unter die gemeinsame Idee. Er muß lernen, sein 
Instrument nicht· 'nur dann seelenvoll zu spielen, 
wenn es merkbar hervorsticht, sondern auch dann, 
wenn es wieder zurücktritt; er muß wissen, wie
weit er zurückweichen darf, ohne zu verschwinden; 
er muß es spüren, daß es ebensolche Lust ist zu 
"begleiten" wie ~olo zu spielen. Allerdings, kommt 
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er zum erstenmal in ein Orchester, so spielt er 
beständig solo, zumal wenn er an der ersten Geige 
sitzt, ohne Unterlaß und ohne Ermüdung streicht 
er forte. Hat der Dirigent ihn endlich zurück
gedrängt, - nach 16 Takten ist er wieder an 
der Spitze. So kommt es, daß Dilettanten-Or
chester sich nur mühsam auf ein freies piano 
?urückdämmen, was sich am peinlichsten bei der 
Begleitung eines Gesangs- oder Instrumentalsolos 
bemerkbar macht. 

für den Dirigenten ist es nicht immer ·leicht, 
den richtigen Ton gegenüber dem S9listendrang 
und den andern Eigenheiten, die ihre Wurzel im 
Selbstbewußtsein und häufig im lächerlichsten 
Dünkel haben, zu finden. Man hat manchen Spieler 
gesehen, der sich nach den 'ersten Proben wieder 
vom Orchesterspiel zurückzog, weil er glaubte, 
er sei mehr zum Solisten geboren. Und wie kam 
er auf diesen Gedanken? Weil er nicht mit den 
anderen zusammenspielen konnte! Er konnte näm
lich beim besten Willen, trotz aller Künste des 
Dirigenten, nicht im Takt bleiben. Er schimpfte 
auf das "steife, schematische Runterspielen". ' 

-"Schwung" nanute er es, wenn er wie ein wildes 
Tier gegen die Taktstriche tobte. überdies kam 
sein "schöner" Ton nicht genügend zur Geltung; 
Musik bestand für ihn aus schönen Tönen ohne 
Rhythmus. Er ging nun hin und holte sich einen 
Klavierspieler, den er in allen schnellen und 
stockenden Gangarten hinter sich herschleppte wie 

. ein Betrunkener seinen Regenschirm, wobei sich 
beide ständig zwischen die Beine liefen. 

An solchen Leuten ist nichts verloren; wem 
jeder Grad schuldiger Bescheidenheit der Musik· 
gegenüber fehlt, der lernt sie auch im Orchester 
nicht. Aber wenn der Patient nur aushält, muß 
es dem Dirigenten gelingen, hier erzieherisch zu 
wirken. Überhaupt muß immer wieder gesagt 
werden: alles liegt in der Hand des Dirigenten. 
Er sollte ständig kleine ästhetische oder theore
tische Zwischengerichte liefern, soHte getrost reden 
und nur nicht glauben, der Dilettant denke sich 
irgend etwas selber. Der Dilettant ist zwar gut
willig, mancher aber gleichgültig bis zum Stumpf
sinn. Es gibt Dilettanten, die jahrelang neben 
fremden Instrumenten sitzen können, ohne nach 
Namen und funktion zu fragen. Es ist schon sehr 
viel, wenn ein Dilettant aus sich seIbst einen 
Klarinettisten fragt: "Was binden Sie da oben 
eigentlich an Ihre Flöte, und warum haben Sie 
überhaupt zwei?" oder wenn er zum Hornisten 
sagt: "Wie komisch, daß Ihre Trompete nur so 
wenige Klappen hat!" Die völIige Unkenntnis der 
Orchesterinstrumente ist ja selbst unter solchen 
Leuten erschretkend verbreitet, die eier Musik schon 
beträchtlich näher stehen als die Dilettanten. Zur 
Illustration sei folgendes berichtet: 

Der treffliche Klarinettist eines derzeitigen Hof-

theaters trafmorgen9 nach der Probe in einer 
Musikalienhandlung den Tenor. "Mensch!" rief 
der Sänger, "ich habe mir sagen lassen, das seien 
Sie gewesen, der da gestern abend so wundervoH 
geblasen hat! Klarinette, was? ZeIgen Sie doch 
mal her! ... Tja, bester Herr, kann man denn 
darauf auch Me Iod i e n spielen? Ich habe mir 
immer ,eingebildet, die flöten und wie die Dinger 
heißen sind bloß dazu da, wenn's lauter werden 
soll. Na, schwer zu lernen ist es wohl nicht, wie? 
Sie brauchen ja nur auf die Klappen zu drücken ... " 

Dieser Mann sang bereits seit undenklichen 
Zeiten auf der Bühne und allein acht Jahre an 
diesem Hoftheater. Ach, die Sache kommt noch 
schlimmer: Ich habe es erlebt~ daß ein Kom
ponierjüngling auf der Probe, die er mit einem 
großen und bekannten Orchester abhielt, den Oboe
spieler beschimpfte, weil er jedesmal an der
selben SteHe das b und das a der kleinen Oktave 
nicht brachte. Er mußte erst aufgeklärt werden, 
daß die Oboe bejammernswerterweise nur bis 
zum h hinunterreicht. Wer als Komponist nicht 
einmal das weiß, der kann von den Ausdrucks
möglichkeiten des Instruments wohl kaum eine 
Ahnung haben. Meister wie Mozart und Weber 
z. B. studierten die Technik der Instrumente so 
gewissenhaft, daß sie wirklich das Beste aus 
ihnen herausholen konnten, und daß man nach 
manchen ihrer Werke meinen könnte, sie hätten 
die Instrumente selbst gespielt. 

Wenn wir nun auch nicht Mozart und Weber 
den Rang ablaufen wollen, so dürfen wir uns in 
unserer Unwissenheit doch nicht mit dem Sänger 
und dem ahnungslosen Komponisten trösten. Der 
DiYettant sollte sich bemühen, die Orchesterinstru
mente zunächst einmal dem Klange nach scharf 
Zll unterscheiden, und zwar sollte er nicht nur 
Oboe und PosaU11e auseinanderhalten können, son
dern ebenso sicher Oboe und Englisch Horn. 
Wahrscheinlich wird im Dilettanten-Orchester Eng
lisch Horn nur selten vertreten sein, aber wer sich 
dort den Klang der Oboe eingeprägt hat, merkt 
im Konzert schon den Unterschied. Wenn der 
Dilettant die einzelnen Instrumente gen au kennt, 
entdeckt er eine große Reihe von feinen Farben
unterschieden, die seinen stumpfen Sinnen bisher 
verborgen blieb. Wie man sehen lernen muß in 
der Malerei, so auch hören in der Musik. Das 
Orchester klingt bunter, die Stimmenführung wird 
klarer, und die Stimmung, soweit sie im Klange 
liegt, wird sicherer erfaßt. Niemand wird be
streiten, daß dadurch der Genuß sich steigert. 

Wo lernte sich das besser als im praktischen 
Anschauungsunterricht des Dilettanten-Orchesters? 
Der Dirigent braucht nur hin und wieder auf die 
klangliche Schönheit einer SteIle hinzuweisen, Bei
spiele aus der Literatur anzuführen oderdie,Gründe 
für diese oder jene Instrumentation klarzulegen. 
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Schließlich wird sich der, Dilettant selbst tech
nische Aufklärung holen bei den einzelnen Spie
lern, Und es ist von großem Nutzen, wenn er 
auf diese Weise die technischen Schwierigkeiten 
der Instrumente und ihre starken Seiten kennen
lernt. Dann wird er nicht mehr mitvölIig falschem 
Maßstab an sie herangehen, er wird einen kixenden 
Hornisten nicht allemal für einen unerträglichen 
Stümper halten und Fagott und Flöte aus ihrer 
eigenen Technik und Klangfarbe schätzen lernen, 
(Das heißt natürlich nicht, daß man ein Instru
ment, je schwieriger es ist, um so höher bewerten 
soll, sondern es wendet sich nur gegen die Laien
krankheit, die Komposition dort nur für voll zu 
nehmen, wo man die Gei gen mit Händen greifen 
kann.) 

Die Instrumente, die dem Dilettanten unbekannt 
sind, werden im wesentlichen die Blasinstrumente 
sein. Nun haben allerdings die Dilettanten-Or
chester meistens große Schwierigkeiten, die Bläser 
zu besetzen. Da wird dann kurzerhand zum Har
monium gegriffen, das wie ein zäher, süßlicher 
Brei alles verschmiert. Es muß hier gesagt 
werden: Die Bläser durch ein Harmonium er
setzen zu wollen, ist ein Barbarismus sonder
gleichen. Der Dirige'nt sollte sich keine Mühe ver
drießen lassen, die Bläser aus allen Winkeln auf
zutreiben; vielleicht findet man noch einen alten 
Militärmusiker, sonst hole man sich Berufsmusiker 
heran, denn das Harmonium nimmt dem Dilet
tanten die Achtung vor den Bläsern mit tödlicher 
Sicherheit. Es gibt Städte, wie Berlin und Ham
burg, wo vollbesetzte Dilettanten-Orchester be
stehen. Und das müßte auch anderswo zu er
reichen sein. Jeder, dem an der Entwicklung 
unseres musikalischen Sinnes liegt, sollte, wo er 
kann, predigen: L ern t B las ins t rum e n t e ! 

Ist es nicht über die Maßen kümmerlich, daß alle 
Eltern ihre Kinder Klavier, Geige und allenfalls 
Cello lernen lassen? Seiten trifft man eine Flöte, 
und diese' wird meistens nicht mit dem nötigen 
Ernst gespielt. Wer es auf dem Blasinstrument 
zu etwas bringen will, muß mit demselben Eifer, 
mit derselben Liebe studieren wie auf irgend
einem andern Instrument. Die Liebe lohnt sich 
tausendfach. Vor einigen Jahren hörte ich einen 
Studenten der Medizin das Concertino von Weber 
und das Concert von Mozart auf der Klarinette so 
blasen, daß man sich wundern mußte, zu welcher 

technischen Sicherheit und Ausdruckskraft, fast 
frei von allem Dilettantismus, dieser junge Mann' 
es durch Begabung und eisernen fleiß gebracht 
hatte. Ähnliches" wenn auch nicht so Hervor
ragendes, erlebte ich mit einem Oboe blasenden 
Lehrer und mit einem Postangestellten, der Horn 
spielte. 

Der Platz dieser Leute ist das Dilettanten~ 
Orchester. Dort wirken sie darauf hin, daß die. 
Achtung' vor dem B1a!)instrument wieder steigt. 
Wer sie hört, muß das Blasinstrument auch in der 
Hand des Dilettanten gelten lassen. 

Und wenn die Achtung vor dem Blasinstrument 
feststeht, dann wird es eines Tages auch seinen 
Einzug wieder in die Hausmusik ,halten. Das 
wäre ein unschätzbarer Gewinn; denn unsere 
Hausmusik bedarf dringend der Erweiterung und 
der Auffrischung. Sie muß aus dem Zirkel, in 
dem sie sich dreht, befreit werden. Was ihm 
irgendwoher und zufällig bekannt wird, das spielt 
der Dilettant in seiner Kammermusik, statt sich 
etwa von Altmanns Verzeichnis leiten zu lassen. 
Ob für Streicher eingerichtete Blasmusik, - es ist 
alles gleich; er we i ß es kaum, und überdies 
glaubt er es d 0 c h, daß die Geige alles machen 
kann. Aber sie, müssen verschwinden, diese be
liebten und entsetzlichen Arrangements. Sie wer
den von selbst ausgemerzt, sobald der Dilettant 
merkt, daß ein Cello kein Fagott, eine Bratsche 
keine Klarinette oder kein Horn ist und auch 
niemals ersetzen kann. Und das merkt er, sobald 
er die Klangfarbe der Instrumente kennengeiern t 
hat, - er sei denn ein hoffnungsloser Dilet-

'tant. Dann sieht er auch, daß Bläserwerke nicht 
etwa "auch" in der Originalbesetzung ganz nett 
klingen, sondern daß ihr Hauptreiz gerade in den 
Blasinstrumenten liegt. Man wird also Bläser 
zur häuslichen Kammermusik heranziehen, und 
mancher wird überrascht sein, welch köstliche Fülle 
feiner Gedanken und edlen Klanges sich hier 
ausschüttet. 

Wenn das Dilettanten-Orchester wirklich diese 
Aufgaben erfüllen kann (und ich bin der festen 
Überzeugung, daß es unter einem tüchtigen Diri
genten möglich ist), wenn es seine Mitglieder in 
der Tat zur verinnerlichten Liebe und Pflege der 
Musik führt, dann erfüllt es eine Kulturaufgabe, 
die es über alle'n Spott erhebt, und die die ga n z e 
Hingabe des Dirigenten vollauf verdient und lohnt. 

:Ro6ert 6djumann:;6tiftu~g 
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Die S/ebenbürger Sachsen und die 1{ünste 
Pon lIelene Burmaz /lIermannsfadf 

Es hat mich bei meinen Besuchen in Deutsch
, land immer wieder wundergenommen, wie ich 

es auch sonst von meinen Landsleuten allgemein 
bestätigt fand, daß man (fort selbst in aller
gebiIdetsten Kreisen fast nichts oder höchst aben
teuerliche falsche Dinge über un~ weiß und uns 
die ulkigsten Asiatismen zutraut. Theoretisch ist 
heute das Interesse des Mutterlandes für die Aus
landsdeutschen gewachsen. Zu seiner praktischen 
Betätigung wird es aber wohl erst dann kommen, 
wenn der Deutsche wieder Auslandsreisen machen 
kann. Allerdings ist Siebenbürgen ein abgelegenes, 
wenn auch sehr ergiebiges, freundliches Reiseziel. 

So müßte ich denn mit dem Abc unserer Volks
kunde beginnen. Doch darf ich nur wenig Kultur
geschichtliches sagen, ein Mehr würde den engen 
Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Interessenten 
steht eirie reichhaltige orientierende Literatur zur 
Verfügung. Nur soviel: Als die ungarischen Könige 
seßhaft geworden waren, beriefen sie im Mittel
alter vielfach Deutsche ins Land "ad retinendam 
coronam", zum Schutze der Krone, wie es in 
einer alten Chronik heißt. Zu den verschiedensten 
Zeitpunkten kamen sie aus franken, vom Rhein 
und aus den Moselgegenden und während aus
geprägt katholischer Zeiten auch aus den Alpen
ländern. Sie fanden hier einen finstern, fast un
durchdringlichen Urwald vor, rodeten ihn, be
bauten das Land, schufen feste Wohnsitze und 
bald entstanden Dörfer und Städte. Und trotz der 
ewigen fehden mit den wilden slawischen Ur
völkern, den Türken und den Walachen, begann 
das Handwerk zu blühen. Oie Deutschen im fernen 
Südosten wurden das Salz der Erde, die sie be
wohnten. 

Ob die Siebenbürger Sachsen weiter bestehen 
werden und ihr Deutschtum erhalten bleibt, oder 
ob sie schließlich von den anstürmenden östlichen 
Scharen und seinen niedrigeren, anspruchsloseren, 
demnach lebensfähigeren Elementen aufgefressen 
werden, mithin auch hier zum Kulturdünger gerade 
gut genug sind, wiII ich nicht entscheiden. So
viel ist sicher, daß der Weltkrieg und Sieben
bürgens Zuteilung an Rumänien in der Geschichte 
unseres Volksbewußtseins eine tief einschneidende 
Rolle spielt. Mit Ungarn gehörten wirzum Westen, 
jetzt wurden wir Orient. Das sagt mehr als die 
bloßen Worte. 

Am härtesten getroffen ist viel1eicht unser Bauer: 
der stolze, steife germanische Nacken soll sich 
beugen vor einem Volke, dessen' Vertreter er als 
seine Hirten, die einige schmutzige Hütten am 
Dorfende bewohnen, kennt. Den Begüterten wird 
der altererbte Grund einfach weggenommen. Wie 

lustig knallt die politische Knute, trotz alIem völker
bündischen Gefasel vom Schutz der Minderheiten, 

Der Städter sieht seine Gassen von einer fremden 
Rasse überflutet, dessen Weiber und Männer ge
schminkt, patschuliduftend einherstöckeln und mit 
der ungezügelten Würde der Eroberer ein neues 
Leben schlimmster Art innerhalb der Mauernun
serer alten -deutschen Städte entfalten, ja' sogar 
in unsere Wohnungen und Heimstätten eindringen. 
Delikatessengeschäfte, Parfümerien, Banken, Kinos 
wachsen aus dem BOden' und sind' Goldgruben. 
Selbst die Siebenbürger Rumänen - wenn man 
ihren Reden glauben darf - stehen diesem Treiben 
ablehnend gegenüber. Die antikulturellen Wir
kungen des Krieges machen sich erst jetzt in 
voller Schärfe geltend. 

Vor drei Jflhren kümmerten wir uns nicht viel 
darum. Da hatten wir uns selber wieder. Da 
fanden wir uns wieder zusammen, gewachsen, voll 
großer Erlebnisse. Wir sahen uns neu. Die Heim
gekehrten brachten junges sprudelndes Leben mit, 
eine Schar von Künstlern rottete sich zusammen, 
In den heiden, für die Künste hauptsächlich in 
Betracht kommenden Städten Hermannstadt und 
Kronstadt, stand alsbald eine breite Schicht Spieß
bürger einem kleinen Kreise Weltbürger gegen
über, die beide wenig für einander übrighaben. 
Die einen lächeln über die Banausen, Hohlköpfe 
und Pflichtseelen, diese aber schimpfen natürlich 
auf die Ästheten, Kunstfatzken, eingebildeten ar
bitres elegantiarum und ungezügelten Epikureer. 
Und beide Teile haben recht. 

Doch es' gab Taten. Es entstanden drei ernst 
zu nehmende Zeitschriften für Literatur und Kunst: 
"Das neue Ziel", stürmisch, ultra, eruptiv; "Ost
land", strenger, das gesamte Volkstum umspan
nend, vieles für viele bringend; "frühling", kurz
lebig wie dieser, zart, fein und vorurteilslos. Eine 
Reihe Bücher von heimischeri Autoren fand ver
ständnisvolle Verleger. Die Dramen von Klöß: 
"Die Nachfolge Christi" und "Untergang"; Me
schendörfers "Michael Weiß"; die Novellensamm
lungen : fritz Krassers "Der kleine Baron", Helene 
Burmaz' ,;Der Mann im Gummianzug". Weiter 
wären von Karl Bernhard zwei Erzählungen: "Irr
fahrten" und "Der schöne Tod" und Meschen
dörfers ".Leonore" zu erwähnen. Endlich die. Ge
dichtbände Egon Hajeks "Das Tor der Zukunft", 
Klöß' "Unsere Liebe". 

Die Maler veranstalteten Kunstausstellungen, 
.deren erzieherische Wirkung auf das Publikum un
verkennbar war. Die Musiker fanden sich in 
Kammermusikvereinigungen zusammen und übten 
ihre Kräfte begeistert an den besten Werken der 
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größten deutschen Tondichter. Zwei ferienhoch
schulkurse stellten die kulturelle Verbindung zwi
schen Stadt und Land her, zogen auch reichs
deutsche Professoren und HochschüJer zu und 
arbeiteten wirksam an der festigung des deut
schen Gedankens. Wir suchten und fanden Trost 
vor all dem furchtbaren Weltgeschehen in dem 
Zusammensch~uß· aller Deutschen Groß rumäniens, 
die nun nach den verschiedensten geschichtlichen 
Erlebnissen in einem Reich vereinigt waren. Es 
war ein schöner, hoffnungsvoller Aufschwung zur 
Erschließung neuer fruchtversprechender Arbeits
gebiete. 

Und heute? . Die Zeitschriften sind alle ein
gegangen. Sie waren materiell unhaltbar. Einige 
Musiker, Leiter des Konzertwesens, kämpfen helden
haft, doch mit immer mehr erlahmenden Kräften 
gegen das frech sich rekelnde und den breiten 
Schichten gewaltig imponierende Virtuosentum. 
Ebenso ist das deutsche .Theater ungemein schw.er 
auf der Höhe zu halten. Hier wie sonstwo ist 
das zahlungskräftige Publikum unkultiviert. Dazu 
kommt die leider in der ganzen Welt sich ein
stellende Verelendung der Intellektuellen. Die 
deutsche Schule macht schwere Krisen durch und 
hält sich mit letzten Mitteln über Wasser. Die 
Not der Zeit legt jedweden wissenschaftlichen 
forschungsdrang lahm. Unsere Architekten haben 
so gut wie kein Arbeitsfeld und müssen,um leben 
zu können, minderwertigste Arbeit übernehmen. 
Ein großer Teil der produktivsten Maler ist nach 
Deutschland und Deutschösterreich übergesiedelt, wo 
sie lebendiger Anregung näher sind. . Heimische 
Bücher können vorläufig nichterscheinen, weil 
sie . sich ganz und gar nicht tragen. Der Ost
landalmanach 1921 und der Künstlerkalender wur
den in kläglich geringer Anzahl verkauft. Und 
plötzlich sehen wir mit ernüchterter Schärfe, daß 

unser Glaube an unsere upbedingte und selbstver
ständliche Kulturüberlegepheit ein Phantom war. 
Die Wenigen hierzulan~e, die Anspruch darauf 
erheben können, auf dem geistigen Boden des 
modernen Europa zu stehen und teilzuhaben an 
den geistigen Problemen der Gegenwart, gehören 
nicht nur den Sachsen an. Und die große Masse 
ist gleichwertig ohne Unterschied der Nationalität. 

Es hilft nichts. Wir halten heute an einem trau
rigen Punkte de.s Niedergangs. Selbstlose, auf das 
Allgemeinwohl gerichtete Bestrebungen sind so 
gut wie ausgestorben. Das stündliche Gebet auch 
solcher, die besseres verstünden, ist das Money
maken. Das ohnehin schon kleine Häuflein derer, 
die bisher etwas taten für das "Los vom Alltag", 
ist zusammengeschmolzen, und auch diese stehen 
verbittert und resigniert da. Ernster, dringender 
denn je wälzt sich ihnen, wie draußen in der 
Welt, ach so vielen Gleichdenkenden, die frage 
entgegen: Wozu überhaupt noch etwas tun, ver
mißt das Publikum uns und unsere Gaben? Ist 
es nicht ein ewig aufreibender nutzloser Kampf, 
aus dem man täglich nervös und mit verbeultem 
Kopf heimkehrt? Wozu? Viel leichter und an
genehmer, ich ziehe mich, zurück, lebe mein eignes 
Leben, ungestört, stiller, glücklicher, musiziere nur 
für mich und die Meinen. -- -- -

Trotz alledem : Nein! Sei's darum. Uns ist 
von jeher Kampf die Devise gewesen: erhöhtes 
Leben will schwer verdient sein. Warum sollen 
uns die Krallen stumpf werden? Zum faulen 
Resignieren sind wir noch viel zu jung. 

Und dann kommen ja auch andere Stunden. 
Da sieht man plötzlich alles anders. Da sprechen 
nur Blüten. Des Propheten schönes und oft doch 
so bitterböse klingendes, hartes Wort kommt uns 
in den Sinn: "Und wenn es köstlich gewesen ist, 
so ist es nichts als Mühe und Arbeit gewesen!" 

Die Musik,pflege der Siebenbürger Sachsen 
Von Dr.1{anko Burmaz / Hermannstadt 

Nur in ganz großen Zügen soll hier auch dje musi
kalische Vergangenheit des Sac11senvölkchens ge

streift werden. Denn die Siebenbürger Sachsen können 
mit Stolz auf diese Vergangenheit zurückblicken, in der 
in stiller, zäher Arbeit um Besitz und Mehrung echter 
deutscher Kulturgüter und voran für 'die Verbreitung 
deutscher Musik gerungen wurde. Von Hermannstadt 
und Kronstadt, als Mittelpunkten des gesamten völki
schen Lebens, geht auch die Entwicklung unserer Musik
pfleg~ aus. Hier wie dort gab es immer musikbegei
sterte Männer und Führer, um die sich die anderen 
scharten, um dann zur Pflege und Verbreitung der 
Musik in Vereinen und Korporationen tätig zu sein. Ein 
hochentwickelter, leistungsfähiger Dilettantismus kam 
ihnen seit jeher zu Hilfe. 

Als älteste deutsche musikalische Einrichtung ragt 
der 1839 gegründete He rm an n s täd te r M u si k
ver ein empor, ein wohldisziplinierter gemischter Chor, 
der SIch namentlich unter der über vierzigjährigen tat
kräftigen Leitung seines erst vor kurzer Zeit in den 

Ruhestand getretenen, greisen Direktors, musikalischen 
Erziehers und Organisten· an der evangelischen Stadt
pfarrkirche, Johann Leopold Bell a, und unter Heran
ziehung der durch· gute Dilettanten verstärkten Stadt
kapeIle, mit der wiederholten Aufführung großer TOIl
schöpfungen verdient gemacht hat. Es seien hier bloß 
einige neuere Werke erwähnt, wie: Brahms' "Deutsches 
Requiem", "Schicksalslied", "Rhapsodie", Bruckners 
CL. Psalm, Hugo Wolfs "Christnacht", Liszts "Pro
metheus", Psalm XIIL, Zöllners "Bonifatius", "König 
Sigurd Rings Brautfahrt", Klughardts "Zerstörung Jeru
salems", Othegravens "Meine Göttin", dann Sinfonien 
von Schubert, Schumann, Brahms, Bruckner, sämtliche 
Sinfonien Beethovens, einschließlich der "Neunten" 
u. v. a. Die Aufführung der "Missa solemnis", die 
bereits fertig einstudiert war, hinderte der Ausbruch 
des Krieges. In Hauskonzerten dieses Vereines wurde 
ferner auch der Kammermusikpflege rege Aufmerksam
keit gewidmet. 

Einen ähnlichen, wenn auch nicht so intensiven 
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Werdegang können wir auch in Kr 0 n s ta d t verzeich
nen. Hier war Musikdirektor und Kathedralorganist an 
der "Schwarzen Kirche" Rudolf La s seI - der fein
sinnige Mensch und seelenvolle Künstler - derjenige 
Mann, dem Kronstadt seine schönste musikalische Blüte
zeit und gegenwärtige Entwicklung verdanken kann. 

Mit seinem weithin bekannten, prächtig geschulten 
. Knabenchor, dem "Kronstädter Männergesangverein", 
den er auch als Chormeister leitete, und der "Phil
harmonischen Gesellschaft" hat er gleichfalls bedeutende 
Chor-und Orchesterwerke 
zur Aufführung gebracht. 

ZurPilege des Männ er
gesanges entstanden in 
allen sächsischen Städten 
Gesangvereine und Lieder-

hältnisse brachten es mit sich, daß in' unserer öffent
lichen Musikpflege im Vergleich zur früheren Betäti
gung notgedrungenerweise eine Art Stagnation ein
treten mußte, mehr der intimen Musikpflege,. vor allem 
der Kammermustkausübung, Raum lassend. Es war nicht 
zu vermeiden, daß infolge unserer durch die schlechten 
Verkehrsverhältnisse bedingten vollständigen Abge
schnittenheit vom Kulturwesten, sich die verschieden
artigsten aus dem Orient kommenden Virtuosen und 
Talmikünstler der Öffentlichkeit bemächtigten und unsere 

mühsam erkämpfte Musik
kultur und den für derartige 
Produktionen ohnehin 
leichter zugänglichen Ge
schmack unseres Publi
kums zu infizieren drohten. 

. tafeln, an der Spitze die bei
den Männergesangvereine 
Hermannstadt und Kron
stadtunddie "Hermania" in 
Hermannstadt.Ihrertätigen 
und begeisterten Vereinsar
beit ist es zu verdanken, daß 
- namentlich in Hermann
stadt durch die "Hermania" 
- auch an die Aufführung 
.von Opern gedacht werden 
konnte. Von den beschei
denen Anfängen mit Sing
spielen und Lortzingschen 
Opern wurden diese auch 
unter Heranziehung solis
tischer Kräfte aus dem Aus
land bis zu mustergültigen 
Aufführungen Mozart -, 
Beethoven- und Wagner
scher Meister6pern (Don 
juan, Figaros Hochzeit, Fi
delio, Fliegender Hollän
der, Tannhäuser, Lohen
grin) gebracht. Ein Beweis, 
auf welcher hohen Stufe der 
Männergesang hier steht 
und welcher Geist ihn be
herrscht, ist die durch die 
"Hermania" in Hermann
stadt angeregte und von 10 
Gesangvereinen 1892 ins 
Leben gerufene Gründung 
des "Siebenbürgisch
Sächsischen Sänger
bundes" und der Ein

.iJ1 u s i k dir e k / 0 r 7t ud 0 I f Las sei f, 1( r 0 n s lad I 

Man bemühte sich jedocb 
allerorten, dieser orientali
schen Überflutung, soweit 
dies unter den erschwerten 
Verhältnissen möglich war, 
eigenes Wertvolles ent
gegenzustellen. Wie schon 
oben angedeutet, war es zu
nächst die Kammermusik, 
auf die man sich warf. Es 
fanden sic.h begeisterte Be
rufsmuiker und Dilettanten 
zusammen, die anfangs al
lein, später unter der Aegide 
des Musikvereins und unter 
Mitw irkung vonKräften der 
Stadtkapelle(hauptsächlich 
Bläser)Kammermusikaben -
de veranstalteten, die nun
mehrin drei FolgendieZahl 
von 14 Abonnementskon
zerten erreichten (Sonaten, 
Klavier- und Vokalmusik; 
von den größeren Kammer
werken : Brahms: G-Moll
Klavierquartett,F-Moll-Kla
vierquintett, liebeslieder
walz' r; Reger: Trio mit 
Bratsche, Terzett mit Flöte; 
Bach: Kantate "Selig ist der 
Mann"; Mozart: Klarinet
tenquintett,QuintettEs-Dur 
für Klavier und Bläser; Beet
hoven: Septett; Sehubert: 
Oktett u. a.). Das Beispiel 

tritt dieses in den "Allgemeinen Deutschen Sänger
bund". - Dem Wahlspruche: 

~Der Muttersprache treu, im deutschen Liede frei, 
::'0 schlingen wir ein neues Band um unser liebes 

Sachsen land !" 
eingedenk, soll durch Veranstaltung von Sängerfesten 
und Sängertagungen im ganzen Land der Sinn und die 
Liebe für das deutsche Lied geweckt und vertieft 
werden. 

So viel von den Verhältnissen vor dem Krieg. Dieser 
hatte wie überall so auch bei uns tiefe Lücken geschla
gen. Dann standen nach dem Niederbruch wichtigere 
Fragen a:s die Musikpflege im Vord~rgrund, und über
dies sin~ wir - das läßt sich nicht leugnen - mit 
unserer neuen staatlichen Zugehörigkeit wohl einige 
Breitegrade weiter gegen den Orient gerückt. Dafür 
kam das Erwachen des deutschen Volksbewußtseins in 
allen Teilen des großen' romanischen Reiches und mit 
diesem die werktätige und sich überall regende Arbeit 
an dem Zusammensc.hluß. aller Deutschen. Diese Ver-

Hermannstadts hat dann 
auch in den anderen Städten, wie Kronstadt, Schäßburg, 
Mediasch, Nachahmung gefunden und zu ähnlichet.t Kam
mermusikabenden geführt. 

Einem gleicheIl Drang nach Verinnerlichung ent
sprang wohl auch die erst kürzlich durch den Chor
meister des Männergesangvereins in Hermannstadt und 
kgl. preuß. Musikdirektor Arthur S tub beins Leben 
gerufene M a d r i g a I ver ein i gun g, bisher bei zwei 
Gelegenheiten mit Madrigalen von j. Cole, Thibalilt 
König von Navarra, D. Friederici und Thomas Morley 
in die Öffentlichkeit tretend. 

Aber auch an größere Veranstaltungen wagte man 
sich heran. Eine Wiederholung des "Deutschen Re
quiems" von Brahms noch im jahre 1919 und die Erst
aufführung des Oratoriums "Kain" von Max Zenger 
durch den Hermannstädter Musikverein unter 
J. B. Bell a s Leitung hat uns viel Freude undkünst
lerische Erbauung gebracht und zeigte uns, daß 110ch 
viele leistungsfähige Kräfte zusammengebracht w~rden 
können. Auch zwei selbständige Sinfoniekonzerte unse
rer mit Dilettanten verstärkten S ta d t kap e 1l e unter 
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Kapellmeister Alfred No w a k s Leitung seien hier er
wähnt (Mozart, Jupitersintonie; Beethoven, D-Dur-Sin· 
fonie und C-Mofl-Klavierkonzert) . 

. . Musikalische Höhepunkte waren die Fes t ver a n
s tal tun gen aus Anlan der durch die "Moderne 
Bücherei" in Hermanllstadt veranstalteten f" e r i e n
hochschulkurse 1920 und 1921. Bei dieser Ge
legenheit wurde alles aufgeboten, was an musikalischen 
Kräften vorhanden war. Wenn nun die Festveranstal
tungen im jahre 1920 noch b~on zwei Konzerte: Musik
vereinskonzert unter Bellas Leitung (Brahms, Schick~ 
salslied; Beethoven, Fünfte Sinfonie und Bella, "Hymne 
an die Musik") und einen Kammermusikabend (Mozart, 
Streichquartett C-Dur; Brahms, Sextett B-Dur) aufweisen 
konnten, so ging man um so großzügiger in diesem 
jahre ans Werk, indem vier grönere Aufführungen ver
anstaltet wurden. Ein Lieder- und Arienabend unseres 
in Berlin ansässigen Landsmannes und Baritonisten 
Gerhard je k e I i u s, ein Sinfoniekonzert unter Leitung 
A .. No w a k s (Brahms, Akademische Festouvertüre ; 
aeethoven, Violinkonzert und Schubert, Siebente Sin
fonie COur), ein Kammermusikabend (Brahms, H-Dur
Trio ; Schubert, Oktett) und als musikalische Kammer
spiele die Aufführung von "Bastien und Bastienne" von 
Mozart und "Die Abreise" von Eugen d' Albert. -

Die 150. Wiederkehr von Beethovens Ge
bur t s tag wurde in a!len Städten iu wurdigerWeise 
begangen. Hervorzuheben ist auch hier Herrnann.stadt 
und Kronstadt, wo nicht nur selbständige:.!9>nzene 
veranstaltet wurden, sondern sich auch die Tagesblätte'r 
dieses Anlasses in Aufsätzen erinnerten. Die Zeitschrift 
"Ostland" in Hermannstadt gab sogar eine eigene Beet~ 
hovennummer heraus. 

In K ro n s t a d t konzentrierte sich die Musikbetäti
gung nach dem Kriege um die Person des gegenwär
tigen Musikdirektors und Kape!1meisters Paul R i eh t er, 
der mit den dortigen Kräften (Männergesa.ngverein, 
Philharmonische Gesellschaft}· glei~lifalls auf der Höhe 
stehende Aufführungen veranstaltete (Beethoven, Fünfte 
und Neunte Sinfonie, letztere zweimal, Eroika, Violin
konzert; Max Bruch, "Odysseus"; Schubert, COur und 
Unvollendete; Schumann, B-Dur-Sinfonie; Rudolf. LasseI
Feier in der "Schwarzen Kirche" u. a.). Ebenso hat 
sich auch das kleineS c h ä ß bur g unter Direktor FI eis ehe r s 
Leitung mit derlobenswerten Aufführungvon Brahms' Deut
schem Requiem und BeethovensachterSinfonie hervorgetan. 

Von den vielen, sächsischem Boden entstammten und 
in der Großstadt herangereiften Künstlern und Künst
lerinnen, die sich die Musik als Beruf erwählt haben, 
ist eine stattliche Zahl in Österreich und Deutschland 
tätig. Die Namen Gmeiner, Brennerberg u.a. 
sind auch auswärts bestens bekal1l1t. Ein Teil wirkt in 
der Heimat ari der musikalischen Erziehung unserer 
jugend und neben solistischer Beteiligung an musi· 
kalischen Veranstaltungen auch in eignen Konzerten. Zu 
erwähnen wären durch eigene Konzerte der letzten Jahre 
in Hermannstadt: Olga Coulin, Eisa Hetzel von 
Hel den b erg (Geige), Mitzi K lei n - Hin t z, Seim i 
WeIl man n (Klavier), Margit An d ra e von K e d v es, 
Adele Reißenberger-Umling (Gesang); in Kron
stadt: . Rudolf Mal ehe r (Geige, wurde mit Oktober 
d. J. als erster Konzertmeister beim Sinfonieorchester 
in Wien 1verpflichtet) und Dr. Hans Co po n y (Gesang). 

Mit Besserung der Verkehrsverhältnisse war es mögl eh, 
auch bedeutende auswärtige Künstler aus dem Westen 
herunterzubringen. Deshalb seien zum Schlun einige 
Konzerte erwähnt, die wir als Kräftigung echten deut
schen Kunstempfindens buchen könRen. Als größtes künst
lerisches Ereignis sei 'der Besuch von Richard S t rau ß 
mit Kammersänger S t e i 11 e r im März d. j. mit je einem 
Richard Strauß-liederabend in Hermannstadt lind Kroll· 
stadt. und einellkSinfoniekonzert unter Strauß' Leitung 
il! ](ronstadt erwättnt. Kammersänger Steiner hat uns 
dann im Herbst ancb allein besucht, in Hermannstadt 

,drf'j, in Kwnstadt zwei, in Mediasch und Mühlbach je 
< einen Liederabend: g~b.end (Schubert, Schumanll, Brahms, 

Wolf, Loewe) .. Luise. Gm ein er, unsere in Bertin 
lebende Landsma-unin Und Pianistin, gab ebenfalls im 
Herbst Klavierabende in den gleichen Städten, lind 
schließlich das hervorragende und feurige temperament
volle ungarische Streichquartett Waldbauer
K e r pe I y je zwei Abende in Hermannstadt und Kron
stadt (Reger, f:s-Dur; Wolf, Italienische Serenade; 
Haydn, F-Moll; Beethoven, F-Dur op. 59(1; Caesar 
Franck, D-Dur und Brahms, Sextett B-Dur) und in 
Mediasch, Schäßburg lind Mühlbach je einen Abend. 

So zeigt uns das musikalische Bild der jahre nach 
dem Krieg doch genügend Anhaltspunkte, daß wir trotz 
aller Schwierigkeiten und der Mißgunst der Verhältnisse 
auch für die Zukunft Mut und hoffnungsvolle Zuver· 
sicht schöpfen können, ·zu einer erhöhten Kunstbetäti
gung, wie wir sie vor dem Krieg gehabt haben. 

Zum Thema: Die Anwendung der Fermate 
im protestantischen Choral 

'flan D r. AI/red 11 e uß 

W ir können nun in die Diskussion der Fermatenfrage 
(s. 3. Heft dieses jahrgangs) eintreten. Ober eine 

Hauptfrage herrscht bereits Klarheit, daß nämlich die 
Fermate nicht ohne weiteres - ich sage ohne weite
res - amputiert werden dürfe, somit das Vorgehen im 
kaiserlichen Volksliederbuch und in verbreiteten Choral
sammlungen zu verwerfen ist. Dabei stellte sich natür
lich heraus, daß es verschiedenartige Fermaten gibt, 
nämlich auch solche, die ohne weiteres entbehrt werden 
können und sogar zu vermeiden sind. Derartige, über 
einer an und für sich langen Note stehen:Ien und zu 
einer Nebensilbe gehörigen Fermaten zeigen auch ledig
lich den Zeilenschluß an und gelten als Interpunktions
zeichen. Mit Recht erinnert Gottschalk (S.52, 2. Spalte) 
an fuchs, der ausführte, daß derartige Fermaten sogar 
den Wert der Note verkürzen, indem die Note als solche 

nicht ihrem absoluten Dauerwert nach gehalten, son
dern von ihr soviel abgezogen wird, daß man Zeit zum 
Atemholen hat. Z. B. würde man "jesu, meine Freude" 
folgendermaßen singen: 

~~==1 J+::J j !!~:t;=-.3":=I::b=B,...~3 ~-"'-.' _L~ ___ =t~I-+--1!I 3 
-r;J-... -;- -- -+- --

die über den Noten c bzw. h sich findende Fermate also 
in dem angegebenen Sinn ausführen. Ich denke, hier
über herrscht völlige Klarheit. 

Etwas ganz anderes taucht aber auf, wenn man sich 
fragt, wie solche Fermaten zu behandeln sind, die als 
solche gehalten werden müssen, Fermaten also über ~ 
einer Viertelnote zu einer männlichen Endsilbe. In 
solchen Fällen hat sich, wie ich in dem betreffenden 
Vortrag ausführte, in der ausge~lichenen Choralform 
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schon desha:b eine Fermate einstellen müssen, weil 
sonst entweder das rhythmische Gefühl verletzt wird 
oder aber die betreffende Note derart kurz gehalten 
werden müßt~, daß erstens einmal das betonte Wort 
zu kurz käme, zweitens aber der Chor zum Atemholen 
keine Zeit hat, er förmlich Luft schnappen muß, wwn 
er nur einigermaßen mit der folgenden Auftaktnote zur 
rechten Zeit kommen wU!. Daß dies meist dennoch nicht 
gelingt, und ein ganz greuliches rhythmisches Zerreißen 
entsteht, davon nachher. Zunächst ein Beispie!, damit 
völlige Klarheit herrscht, und zwar nochmals das gleiche, 
das ich schon früher heranzog. Die frühere, rhyth
mische Form von "Vom Himmel hoch" hieß: 

~ ~r =rU J gJ ~C~--L~ 
. Vom Hlm - mel hoch, da komm' Ich her, Ich 

~~ I ==f=j j -3 
~~---i=R--; J"1 f :I 

. bring' euch gu - te neu - e Mär, 

Indem man die Auftakt-Achtelnote zu einer Viertel
note ausglich, dadurch also auch die Pquse fallen ließ, 
mußte die Schlußnote der Zeile eine Fermate erhalten, 
und zwar nicht nur deshalb, um das Zeilenende äußer
lich kenntlich zu machen, sondern vor allem auch, 
damit die sowohl dem Wortsinn wie dem Vers- und 
musikalischen Rhythmus nach· betonte Schlußnote zu ihrer 
Bedeutung kommen, sie ·sich in jeder Beziehung "aus
leben" kann. Das ist - und auch hierüber herrscht nun 
soweit Einigkeit - nicht der Fall, wenn einfach ge
sungen wird: 

-.-~~=Et -~~ '~+. 
. -. - =I==t:±~-. ___ -

Auch mit einem Häkchen, das die Trennung der 
beiden Zeilen zum Ausdruck bringen soll, kommt man 
in solchen Fällen nicht durch. Denn auf keinen Fall 
darf - zum Atemholen - der betonten Note etwas 
von ihrem Wert genommen werden, im Gegenteil fühlt 
man das Bestreben, der betreffenden ,Note eine längere 
Dauer als die einer Viertelnote zu geben. Gerade hier 
setzte ich auch mit meinen eigentlichen Ausführungen 
ein, mit der künstlerischen Forderung hervortretend, 
daß .die Fermatennote niemals den rhythmischen Fluß 
aufheben dürfe, was da/111 der Fall ist, wenn ihre Dauer 
nicht irgendwie ein Vielfaches der auch während ihrer 
Existenz wirksamen rhythmischen Zählzeit ist. Oder, 
mit Noten, ich kann singen lassen: . 

1. 

~~'I* 1 ~~ ._~ -d=+P 
oder 2. 

E1=:::=a 1 ::::t::J==1-::---7.>-.. ===J 
~=t±=F-.=1-±:i .-r-~E: 3 

oder 3.--

E~--=l'-=+-- =q=:J ~ 3 E~==I== =I==-==t=3:::::::L=-:4--f--3 
oder sogar 4. 

E"i=::::: -=5===1=1 =:===tE=t=l==f:I===;::=;;-""'~===_J 
E~=t=~ • r iE~ r=;;. ·r:::::::::::3 
wobei es selbstverständlich ist, daß der Fermatennote 
so viel abgezogen Wird, daß genügend Zeit zum Atem
holen übrig bleibt. Im ersten Fall entste~t ein .5/n im 

zweiten ein 6h-, im dritten ein 7/4-Takt usw. All das 
ist dem rhythmischen Prinzip nach möglich und voll
ständig in Ordnung. Daß überlang gehaltene Fermaten 
vom allgemein künstlerischen Standpunkt aus zu verwer
fen sind, bedarf lediglich der Anmerkung. Doch sei man 
sich darüber klar, daß der Spielraum derartiger rhyth
mischer Fermaten ein ziemlich weiter sein kann, er von 
allerlei Umständen wie dem Tempo, der Größe des 
Chores, der Bedeutung der Worte, der augenblicklichen 
Disposition des Dirigenten oder des Organisten, der 
Akustik des Raumes usw. abhängig ist. Hierüber Regeln 
aufste!1en zu wollen, wäre deshalb unmöglich. Wohl 
kann man darauf hinweisen, daß eine Fermate, wenn 
das zu ihr gehörige Wort einen ·Satz abschließt oder 
einen Ausruf enthält, länger gehalten werden möge, als 
wenn der Wortsatz unvollständig ist und unmittelbar 
mit dem, Folgenden zusammenhängt. Das sind aber 
Dinge, die in das geistig-seelische Territorium eines 
Dirigenten gehören. 

Eine Fermate, wie sie hier erläutert wurde, ist dem
nach zweierlei: etwas B e s tim m t e sund U n b e
s tim m t e s zugleich. Das erste, als ihre Dauer immer 
ein Zwei- oder Vieifaches der rhythmischen Zählzeit 
beträgt, das zweite, als die Anzahl dieser rhythmischen 
Zählzeiten freiem Ermessen anheimgegeben ist, wobei 
der Spielraum ein sogar sehr großer sein kann. Der 
gleiche Dirigent, handle es sich um Choralfermaten oder 
andere; wird in dieser Beziehung aus den angegebenen 
Gründen immer wieder anders verfahren, sich dabei in 
den meisten Fällen gar nicht bewußt sein, ob er diese 
oder jene Fermate drei oder vier Zählzeiten aushielt. 
Ein aus starkem rhythmischcn ·Impuls heraus arbeitender 
Dirigent zählt überhaupt nicht bewußt, sondern die 
Zählzeit, der Grundrhythmus des von ihm erfaßten 
Tempos wirkt in ihm als etwas ganz Selbstverständ
liches fort. Darüber nachher noch einiges. 

Diese als solche freie, rhythmisch aber bewußt oder 
unbewußt geregeltc Fermate in der Praxis vor allcm 
des Choralvortrags zur Anwcndung gebracht zu sehell, 
war der Hauptzweck der anläßlich dcs Bachfests ge
gebenen Ausführungen, wie hicrin auch das soweit 
Neue bestand. Im ganzen verstanden mich auch die 
Musiker sofort, und mancher versicherte mir nachträg'lich,.· 
nun (ndlich zu wiss{fl, wieermit Fermaten umzugehen habe. 

Dieser rhythmischen Fermatenauffassung steht nun 
aber die andere, die "irrationale" gegenüber, deren 
Wesen darin besteht, die Fermate - wir wollen uns 
gleich deutlich ausdrücken - der rhythmischen Will
kür des Vortragenden zu überlassen, sie also außerhalb 
der rhythmischen Zählzeit zu stellen. Diese Auffassung 

'vertritt sowohl J. H. Moser wie' auch Gottschalk, dem 
allerdings meine gedrängten, schriftlichen Ausführungen 
nicht klar geworden. sind, sodaß er zu dieser, der eigent
lichen Kernfrage, auch nicht wirklich Stellung nehmen 
konnte. Um so ausführlicher tut dies der erstere in 
seiner Sdtrift: Der evangelische Choral als rhythmisches 
Gebilde (S.16f.). Die psychologische Definition der 
"echten" Fermate besteht für Moser gerade darin, "daß 
bei ihr der musikalische Herzschlag stockt, sei es auch 
nur für den Bruchteil einer Zählzeit". Es gäbe ,im 
Choral auch echte, agogische Fermaten, die den "Ziel
punkt einer agogischen Bremsbewegung darste!lcn und 
einen absoluten, wenn auch manchmal nur kurzen, Still
stand des unbewußten Zählens bedeuten". Machen wir 
mit Mosers Definition Ernst, so heißt dies, daß bei 
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einem derart vürgetragenen Chüral fürtwährend der 
"musikalische Pulsschlag stückt", der Rhythmus fürt
während unterbtüchen, alsü etwas getan wird, was dem 
Wesen des früheren, rhythmisch ungemein frisch pul
sierenden Chürals denkbar widerspricht. Gerade da
gegen wende ich mich mit aller Entschiedenheit, daß 
man in ein und demse!ben Choral rhythmisch fortwäh
rend herumgeworfen wird, sich ein ruhig-sicheres Gefühl 
vor lauter "Herzschlagstockungen" gar nicht einstellen 
kann. Moser erinnert an den Vürtrag der Choräle unter 
Straube, bei dem "ganz ungleiche, niemals in ganzen 
Ziihlzeiten ausdrückbare Werte herauskamen, etwa zwi
schen 21/2 und 4112 Vierteln schwankend", und "doch 
schienen die Hörer hiervün vüllauf befriedigt". Es tut 
mir leid, Straube gerade auf diesem Gebiete als Kron
zeugen ablehnen zu müssen, indem ich gerade gegen 
diese seine Art der Fermatenbehandlung s!!it langem 
einen Kampf führte, sie es auch teilweise gewesen ist, 
die mich mit dem Prob!em beschäftigen ließ. Vür allem 
früher kam es bei Straube häufig vor, daß Fermaten auf 
betonten Viertelnoten überhaupt nicht berücksichtigt 
wurden, und nun stellte sich noch jener besondere übel
stand ein, an den anfangs erinnert wurde. Die beiseite
geschobene Fermate rächte sich insofern, als der Chor 
die betonte Fermatennote doch nicht so kurzer Hand 
abtun konnte, zum Atemho!en Zeit brauchte, die Auftakt
note zu spät und gewissermaßen luftschnappend ein
setzte, wodurch eine rhythmische und sönstige Unruhe 
entstand, die selbst bei einem erregten Choralvortrag 
peinliehst störte und viele Musiker zu Gegnern der 
Straubeschen Chüralauffassung gemacht hat. Spätei· 
wurde dem Chor immerhin Zeit zum Atemholen gestat
tet, zu einer rhy'hmischen Regelung der Fermate ge
langte Straube aber erst im Laufe des letzten Jahres, 
wenn auch noch nicht konsequent. Meine Kronzeugen 
auf diesem Gebiet sind verschiedene unserer berühmten 
Orchesterdirigenten, vor allem Nikisch, dann auch 
Schuch, sowie auch Busch, den ich letzthin beim Vor
trag der C-MoU-Sinfonie genau kontrollierte. Keine 
zwei Male hielt er die berühmten Fermaten gleich lang, 
jedesmal betrugen sie aber ein genaues Vielfaches der 
Zählzeit, und zwar meist ein Fünf- und Sechsfaches. 
Auch Göhler ging unbewußt rhythmisch vor, und daß 
Bülow einen "geregelten" Fermatenvortrag für diese 
Sinf'Onie verlangte, ist bekannt. Nun ist dieses Werk 

ja wirklich ein s'Olches, bei dem der musikalische Herz
schlag stockt, alle die genannten Dirigenten finden aber, 
daß dieses Stocken trotz allem in rhythmischer "Form" 
zu geschehen habe, üb sie sich nun dessen klar bewußt 
sind 'Oder nicht; sie können gar nicht anders, weil eben 
der Rhythmus, die seelisch-rhythmische Zählzeit in ihnen 
lebendig wirkt. Und nUll der Choral, der nachweislich 
aus streng rhythmischen Mel'Odien hervorgegangen ist, 
seinem ganzen Wesen nach ein einfach-kräftiges rhyth. 
misches Gebilde und schließlich doch vor allem für die 
Gemeinde bestimmt ist, die mit modernen "agogischen" 
Feinheiten weniger anfangen kann ais ein Wil1er mit Kants 
Kritik der reinen Vernunft, der Choral soll aus lauter 
musikalischen Herzstockungen zusammengesetzt sein. 
über diese ganze Frage zu streiten, wird mir im übrigen 
nicht mehr einfallen; soviel sage ich aber nochmals, die
ses fortwährende Zerreißen des musikalischen rhyth
mischen Verlaufs ist scheußlich, und das Verfahren lIicht 
nur verteidigen, sondern sogar a!s das Naturgemäße dar-' 
stellen zu wollen, gehört geradeso gut in das Kapitel 
moderner 'Unnatur, wie wenn man z. B. den Text einer 
Oper aus der Musik erklären will. Indessen genug hier
über. Ich habe, dieses Mal wider Willen, das Nötige 
getan, um einem natürlichen rhythmischen Verlauf im 
Choralvortrag zu seinem Rechte zu verhelfen, den Ver
fechtern der stockenden Herzschlag-Choralfermate habe 
ich nunmehr auch nicht eill Wort mehr zu sagen. 

Darauf sei aber noch hingewiesen, mit welcher Ein
fachheit und Freiheit zugleich sich auf Grund der an
gegebenen Fermatenauffassung arbeiten läßt. Das Ganze 
stellt schließlich wieder nichts als eine Synthese dar, und 
zwar von Gesetzmäßigkeit .- Einhaltung der Zähl· 

'zeit - und freiheit, nämlich eines freien Schaltens mit 
dieser Gesetzmäßigkeit. Zu dieser Art von Freiheit 
seinen Chor, in Schule und Kirche, weiterhin auch seine 
Gemeinde zu erziehen, das dürfte eine hesondere Aufgabe 
der Gesangs~ehrer, Dirigenten und Organisten bedeuten. 
Zunächst müssen sie aber selbst wissen, wie es um 
diese Synthese auf dem Gebiet der Choralfermate 
beschaffen ist. Die vollständige Verbannung der f er
mat hat sehr viel Unheil angerichtet, indem sie das 
rhythmische Gefühl noch mehr in Unordnung brachte, 
als es 'Ohnedies der Fall war. Auf welche Weise man 
hier zu gesetzmäßiger Freiheit gelangt, ist nunmehr 
im .Prinzip gezeigt worden. 

Ei n e neu e Phi los a phi e \ der 1( uns 1 
Pon Dr. Georg Göhler / Lübeck 

Die Leser der "Zeitschrift für Musik" sind durch die 
"Inneren Betrachtungen" des Hauptschriftleiters be

reits daran gewöhnt, künstlerischeil Fragen gründlicher 
nachzugehen, als es im allgemeinen jetzt bei Musikern 
und Musikfreunden üblich ist, und' mancher wird sich 
vielleicht schon gesagt haben: "Wenn ich doch ein Buch 
hätte, aus dem ich mir Rat holen könnte, wenn das 
eigene Nachdenken über Dinge der Kunst mich vor 
Hindernisse bringt, die ich mit meiner Kraft noch nicht 
nehmen kann, ein Buch, durch das ich mir Klarheit 
über die Grundtatsachen verschaffen könnte, auf die es 
beim Künstlerischen ankommt." 

Ein solches Buch hat es tatsächlich nicht gegeben, 
wenigstens kein brauchbares, auch dem Musikfreund 
zugängliches. Das meiste, was in den letzten Jahr. 

zehnten an sogenannter Musikästhetik hervorgebracht 
worden ist, beweist aufs deutlichste, daß überall die 
eigentliche wissenschaftliche, philosophische Grund
legung fehlte. Ohne diese kommt es aber immer und 
immer wieder nur zu Redensarten, zu einem Streit um 
Würte, die mißverstanden werden, weil sie nicht scharf 
abgegrenzt sind, zu Bildern und Vergleichen, die desto 
schiefer werden, je länger man sie betrachtet, zu un
klarer Verschwommenheit, die in der Kunst fler letzten 
Jahrzehnte, man kann ,sagen, des letzten Jahrhunderts, 
überaus großen Schaden gestiftet hat. 

Aber nun ist dies grundlegende Buch da; es heißt: 
Philosophie von der Kunst von Prof. Wolde
m a r 0 s kar 0 ö r in g, Dr. jur. 'et phi!., und ist er
schienen im yerlag ,von Quelle Be Meyer in Leipzig. 
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Es ist ein Buch, das auf seinen 135 Seiten allen Gebil
deten, die sich mit Kunst beschäftig-en, so viel geistige 
Anregungen gibt, daß sie sich jahr\!lang damit beschäf
tigen können, daß sie bei allem Kunsterleben Anknüp
fungspunkte an die Sätze, die darin ausgesprochen sind, 
finden werden, ein Buch, das durch die Klarheit seiner 
streng wissenschaftlichen -DarsteIiung ebenso besticht 
wie durch das Gewicht aller Worte und Sätze. Es gibt 
leider wenig genug wissenschaftliche, vor allem kunst
wissenschaftliche Werke, die eine gedrängte Darstel
Jungsweise, einen solchen Reich!um an Gedanken in so 
klarer form haben. jeder Satz erscheint als letztes, 
J1Undertmal geprüftes und dann erst geformtes Ergebnis 
strengen D'enkens. jedes Wort ist abgewogen und mit 
Bedacht an seinen Platz gestellt. 

An Stelle der tausend Phrasen und Phantastereien, 
die man sonst in Ästhetiken jeder Art findet, gibt es 
hier eine Darstellung, die ganz sachlich und wissen
schaftlich ist, ohne deshalb trocken zu- sein. 

Die 'grundlegenden Gedankengänge sind folgende: 
Letztes Ziel aller Kunstphilosophie muß sein, die Stei
lung und Bedeutung zu bestimmen, die der Kunst im 
Weltgeschehen zukommt. Da für den Menschen alles 
Weltgeschehen nur insoweit SiI\n und Bedeutung hat, 
als er es zu sich in Beziehung setzt, ist davon auszugehen, 
daß der Mensch sich in dreifacher Weise zur Welt ver
halten kann (Kants drei Kritiken): theoretisch, praktisch 
und ästhetisch. Alles spontane Verhalteti des Menschen 
der Welt gege-nüber ist Selbstentfaltung des Menschen, 
der sich in die Welt ausdrücken wiIl, theoretisch, indem 
er die Welt erkennen, d. h. seine eigene innere Ver
standesgesetzmäßigkeit (die apriorischen Anschauungs
und Denkfonnen) in den Rohstoff der ihm von außen her 
gegebenen Empfindung drückt, praktisch, indem er seine 
besonderen Willensstrebungen in die Welt ausdrückt, 
ästhetisch endlich, indem er (mit Hilfe der Phantasie, 
der Bildungskraft) seine ganze Persönlichkeit allseitig, 
harmonisch in die Welt ausdrückt, sich in sie hineinbildet. 

Während beim theoretischen und praktischen Ver
halten nur einzelne Seiten des Menschen (Verstand und 
Willen) sich in die Welt ausdrücken, kann sich beim 
ästhetischen Verhalten die ganze t)erson -- soweit das 
überhaupt möglich ist -- vollkommen ausdrücken. 

Ästhetisch verhalten wird sich ein Mensch gegenüber 
einem Stück Welt, einem Erlebnis, das ihn nicht seiner 
ganzen Natur nach zu einseitigem theoretischen oder 
praktischem Verhalten nötigt. Ästhetisch verhalten wird 
er sich, aber nur dann, WetLtl er weder gcfühlsverh.ärtet 
noch phantasiearm ist. Es gibt Menschen, für die das ästheti
sche Verhalten derWelt gegenüber die Regel und der von Na
tur gewollte Zustand ist. Man nennt sie ästhetisch veranlagt 
oder besser noch künstlerische Menschen, Kunstmenschen. 

Ob sie als Künstler 'schöpferisch oder nachschöpfe-
risch tätig sind, spielt zunächst keine Rolle. 

Döring unterscheidet zwei Arten VOll Phantasie, ein
fühlende und schöpferische Phantasie oder ~inbildungs
kraft und Abbildungskraft, betont aber sofort, daß zwi
schen beiden kein qualitativer Unterschied ist. Die 
schöpferische Phantasie ist nur ein höherer Grad von 
Phantasie. Ihre Voraussetzung, ohne die sie nicht 
denkbar ist, ist die einfühlende Phantasie. 

Indem die einfühlende Phantasie ihre eigene Gesetz
lichkeit in das gegehüberstehende Stück Welt - Men
schen, Tier~, Pflanzen, leblose Natur,- eigene Vorstel
lungen - gefühlsmäßig, d. h. vom ·Gefühl getrieben, 

hineinbildet, verändert sie das Bild der Welt. Der Ein
fühlende erlebt in gewissem Sinne in dem 
fremden Gegenstande sich selber, sein,e 
eigenen Strebungen, seine eigene innere 
Ge set z li c hk e i t. Dabei hat er ein Gefühl allseitiger 
Befreiung, eigener Uligehemmter Lebendigkeit. Es ist, 
als ob die Schranken des individuellen Ichs von uns 
abfallen und unsere inneren Kräfte frei und zweck
gelöst ins Unendliche ausstrahlen. Das im Wesen der 
Person begründete (apriorische) Ziel alles ästhetischen 
Verhaltens ist Verpersönlichung des gegebenen Eindrucks, 
Aufbau nach dem Vorbilde der personalen Struktur. 

Beim schöpferischen Menschen ist nun die Phantasie
veranlagung so außeroraentIich stark, daß es ihm nicht 
genügt, sich in die Welt einzufühlen, sondern er will 
dieses ErIebtlis in das Bewußtsein der- Mitwelt drücken, 
indem er ihm Dauer und Gestalt gibt. Sein Ausdrucks
trieb ist verbunden mit einem Mitteilungstrieb. 

(Ich bin allerdings der Ansicht, daß Döring hier und 
anderwärts auf den" Mitteilungstrieb zu viel Gewicht 
legt. Das Erste und Wichtigste beim Kunstschöpfer 
ist nach meiner Ansicht der Zwang zur Selbstbefreiung 
von dem Erlebnis, zur künstlerischen formung des 
inneren Erlebnisses, ganz gleichgültig, ob diese Gestal
tung anderen Menschen, sei es Mit- oder Nachwelt, zu 
sehen oder zu hören bekommen. Der Mitteilungstrieb 
ist gerade. bei dem niederen, bei dem schöpferisch 
sc h w ach veranlagten Künstler ein wichtiger Beweg
grund, und man kann fast sagen: je mehr Mitteilungs
trieb ein Künstler hat, desto geringer ist seine schöpfe
rische Kratt, desto geringer seine künstlerische Bedeu
tung. Das Goethesche "Gab mir ein Gott, ZII sagen, 

. was ich leide" gilt nicht einer Mitteilung all die Aulien
welt, sondern Aussprache vor sich selbst, einem Her
llnter"schaffen" von der Seele. Diese Selbstbefreiung, 
dieser innere künstlerische Zwang, einem Erlebnis "Ge
stalt" zu geben, nicht eher Ruhe zu haben, als bis .es 
"geformt" ist, das ist das Wesentliche. Die Betonung, 
die Döring dem MittciJungstrieb gibt, läßt ihn S.105 
sich zu dem gewagtcn Satze versteigen: "K ein Künst
ler würdc sich zum Schaffen angeregt fühlen, wenn er 
sich keine irgendwann mitgenießcnde (!) Mitwelt vor
stellen könnte." Obwohl er das gleichc vorher (S.35) 
schöner so ausgedrückt hat: "Der künstler will seine 
Mitwelt mit seinem eigenen Erleben erfüllen, will sie 
zu seiner Erlebnishöhe emporziehen und emporläutern, 
wiII ihnen im Bilde seiner Persönlichkeit cin Bild des 
Weltganzen bieten und sie dadurch, daß er so ihr eng
umgrenztes Ich mit dCIll Weltganzetl verbindet, wenig
stens auf Augenblicke ,von den Schranken der Indivi
dualität erlösen," hielte ieh es doch für notwendig, 
daß Döring neben diesem KünstIerpropheten auch den 

, gelten ließe, der, ohne an Mit- und Nachwelt zu denken, 
sein Erlebnis zunächst nur deshalb formt, weil ihm dies 
Gestalten innere Lebensnotwendigkeit zur Erhaltung 
seines seelischen Gleichgewichtes ist.) 

folgen wir nach dieser Abschweifung dem Verfasser 
weiter in seiner Darstellung: 

Es gibt genug Menschen, die durch lange Beschäfdgung 
mi'fKunst gelernt haben, eine Landschaft,der man auch theo
retisch oder praktisch gegenüber treten kann, rein ästhetisch 
zu erleben, sich ganz in sie einzufühlen. Aber nur der wirk
lich schöpferische Mensch wird sie, einem inneren Zwange 
gehorchend, im Gedichte oder im Bilde kraft seiner schöpfe
rischen Phantasie in das Bewußtsein der Mitwelt drücken. 
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(Dazu wäre zu bemerken, daß man einen Maßstab 
für die Bedeutung eines Künstlers vielleicht darin finden 
kann, wekhe Erlebnisse er, nachdem erzur Reife gekommen 
ist, noch für wert hält, künstlerisch gestaltet zu werden.) 

'Döring behandelt weiterhin eingehend das künst
lerische Schaffen, indem er als einzelne Stadien dieses 
Prozesses: Empfängnis, Wachstum, Reifung, Skizzierung, 
Gestaltung bezeichnet. 

Dazu wäre' allerlei zu bemerken, besonders, daß noch 
mehr betont werden müßte, daß sich Bewußtes und Un
bewußtes hier f{)rtwährend mischen, und daß auch die 
Reihenfo[ge der Stadien insofern anders ist, als Skizzie
rung vielfach gleich im Anfang erfolgt. 

Da auf das Buch aber noch öfter zurückzukommen 
sein, wird, sei heute dieser Abschnitt ebenso wie die 
folgenden, die die Kunst, insbesondere das Problem 
"Stoff und form" behandeln und Dörings "natürliches" 
System der Kunst bringen, völlig übergangen, damit 
wir noch andeuten können, was Döring über das ästhe
tische Genießen und über das ästhetische Urteil sagt. 

Zunächst möchte ich bemerken, daß es sehr schön 
gewesen wäre, wenn Döring das anrüchige Wort "Ge
nießen", dem schon Goethe das Brandmal des "Ge
meinen" aufgedrückt hat, ganz aus seiner Termino[ogie 
beseitigt und damit wesentlich zur Tilgung dieses Aus~ 
drucks beigetragen hätte. Nach meinem Gefühl sagt 
"k ü n s tI e r i s ch es Erle ben" dasselbe viel schöner 
und ist ebenso umfassend, da man auch die Natur künst
lerisch erlebt, wenn man sie ästhetisch gen ießt. Vielleicht läßt 
sich' bei einer neuen Auflage diesem Übelstand abhelfen. 

Künstlerisches Erleben, wir 'wollen gleich immer diesen 
Ausdruck gebrauchen, ist ein Nachschaffen, allerdings 
nach Maßgabe der besonderen Struktur des Erlebenden. 

Der künstlerisdl Erlebende steht dem Kunstwerk in 
derselben Weise gegenüber wie der Kunstschöpfer zu
nächst dem Er[ebnis, das ihm Anlaß zu seiner Schöpfung 
gab. Es wird ihm Anlaß zur Nachschöpfung. Der 
Künstler hat ihm die schwerste Arbeit, das, wozu schöp
ferische Begabung gehört, vorweggenommen. Der Er
lebende findet kein Rohmaterial mit Tausenden von 
Hemmungen und Nebensächlichkeiten vor, sondern ein 
küilstlerisch gestaltetes, form gewordenes Erlebnis, ein 
Abbild menschlicher Persönlichkeit. Er erlebt also den 
Ausdruck der' Persönlichkeit des schaffenden Künstlers 

'.und' hat ihn seiner eigenen Persönlichkeit anzugleichen. 
Das.NacherIeben wird dem im Kunstwerke ausgedrückten 
Erleben und Schaffen des Künstlers um so entsprechender 
sein,.- je 'ähnlicher sich die Persönlichkeiten -beider ~ sind. 
- (Diese Deutung des'kiinstlerisCllellEriebens <iisNäCI1= 
erleben einer Künsüeroersönlichkeit wirft ein sehr helles 
Licht auf die Tatsache, daß alle nichts'chöpferischen 
künstlerischen Menschen gewissen Künstlern 'gegenüber 
ein besonders leichtes Auffassungs- und Einfühlungs., 
vermögen haben, wie auch darauf, daß es ein Gefüh[ 
außerordentlicher Bereicherung des eigenen Wesens ver
schaffe, wenn mall sich einen anders gearteten Künst-

ler innerlich angeeigtlet und' dadurch sein eigenes 
Wesen ergänzt und bereichert hat.) 

über das ästhetische Urteil sagt Döring: "Es will 
keinen Gegenstand bestimmen, keine Erkenntnis vermit
teIn, sondern das Verhältnis des Kunstwerks zur Persön· 
Iichkeit des Nacherlebenden bezeichnen. Es will aus· 
drücken, ob das Werk seiner eigenenOesetzlichkeit 
entspricht und ihm deshalb wertvoll erscheint oder 
nicht." "In jedem KLößstwerk ist eine individuelle Form 
wirksam, die nur von dem erfühlt und erlebt werden 
kann, der entsprechend strukturiert ist wie der Schöpfer 
des Werkes. Das schöpferische Werturteil hat also 
immer lIur individuelle Geltung." 

(Da aber eine allgemeine Gesetzlichkeit der mensch· 
lichen Persönlichkeit ebenso besteht wie allgemeine 
Gesetzlichkeiten, die unabänderlich im Wesen der ein
zelnen Künste begründet sind, so lassen sich doch tat
sächlich gewisse allgemein gültige Kriterien aufstellen, über 
die nur diejenigen streiten können, die weder im Mensch
lichen allgemeine Gesetzlichkeiten anerkennen, noch das 
Wesen der einzelnen Künste grundsätzlich erkannt haben.) 

In den Sch[ußabschnitten behandelt Döring noch die 
Grenzgebiete der Kunst (Metaphysik, Sittlichkeit und 
Religion) LInd spricht zum Schluß noch von der Bedeu
tung ,der Kunst im Weltgeschehen. "Der ganze We[t
prozeß ist ein Verpersönlichungs-, ein Verlebendigungs
prozeß. letztes Ziel der Weltentwick[ung ist der Zu
stand höchster lebendigkeit des Weltganzen, der AII
person, wir könnten auch sagen: der Gottheit. Im 
Dienste dieser Verlebendigung wirkt nun eben die Kunst. 
Ihre Funktion besteht darin, durch lösung 
aller inneren per:sönlichen Kräfte die 
Menschheit und damit zugleich die Gott
h e it z u ver leb e 11 d i gen. I n die s erB eIe u c h
tung erscheint die Tätigkeit des Künst[ers 
als Priestertum im Dienste der Gottheit, 
d. h. des [e ben d i gen, wir k end e n A [[ s. " 

Ich habe von dem Gedankenreichtum des Döringschen 
Budles nur einen sehr schwachen Begriff geben können, 
aber ich denke. man wird gefühlt haben, daß hier Atl
schauungen vertreten werden, die für die Zukunft des deut
schen Kunst- und Geisteslebens von höchstem Werte sind. 

Man wird vor allen Dingen verlangen dürfen, daß 
jeder, der künftig über musikästhetische fragen zu 
schreiben unternimmt, sich das Buch vorher völlig zu 
eigen gemacht hat. Eine Menge von dem, was in den 
letzten Jahrzehnten über Musikästhetik gefaselt wordell 
ist, ist durch dies Buch zu überflüssiger Makulatur geworden. 
freuen wir uns dieser Entlastung; aber hoffen wir auch, 
daß wir künftig nicht mehr mit unnützem Geschwätz und 
törichten Redensarten über Dinge behelligt werden, über 
die man sich bei Döring licht und Klarheit holen sollte. 

Der Einf[uß auf das deutsche Kunstschaffen . und 
Kunsterleben kann außerordentlich sein, wenn das Buch 
von allen künstlerischen Menschen mit der Gewissen
haftigkeit gelesen wird, die seiner würdig ist! 

................................................................................................................................................ · . · . i Zu unserer Nolenbeilage i 
: Der Frühling ist im Vorrücken, untl da dürfte denn ein "lautengru6" nicht unwillkommen- sein. Denn wer eine Laute besitzt und : 
: wem Oe.ang gegeben, der zieht da auch wieder hinaus in die freie Natur. um dort mit sokhen Liedern seinem Innem Ausdruck zu geben, : 
: die hierfür SIch besonders j!ut eignen. Entnommen sind die beiliegenden Stücke den soeben erschienenen Heflen 7-9 der von Theodor : 
: Sallmann herau~l!'eg~benen Samm''?ng .Kunterbun.t. Lust un.d Le.id im Lied ~ur Laute". Sie enthält sowohl ~.iede~ he'!.tiger ~e !iüherer : 
: Komponisten in der Bearbeitung für das heute WIeder gebrauchhchste - Frelltcht·lnslrument, Zu bemerken ISt weller uber dIe emlaehen : 
• Lieder nichts, vielleicht Ist der Hinweis willkommen, daß die einst bekannte Komposition Himmels 11765-1814) von Ooelhes: .Kenns I du • 
: das Land" ursprünglich zu einer sogenannten Parodie mit dem Anfang: .Bist du das Land, wohin mich Sehnsucht zieht" ~rschienen ist. : : . 
~ ............................................................................................................................................. . 
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f
'-' Musik-Aesthetisches und -Pädagogisches 

Unter diesem Titel werden wir in öftere·r folge handeln werden. Auch wo wir mit den Ausführungen 
i Beiträge zunächst unseres verehrten Mitarbeiters, des nicht 'voll und ganz übereinstimmen, werden sie gar 
t bekannten Komponisten und Pädagogen Alexis Hollaen- ,manches zur Klärung von teilweise oft beha.ndelten Fra
-' der veröffentlichen, die verschiedenartige Themen be- gen beitragen und eventuell auch zur Diskussion anregen. 

Die Schriftleitung 

l'ortragszeichen 
Po;' Professor .lIlexis Ho lIaen der 

D ie Vortragszeichen haben nicht nur in der 
neueren und neuesten Musik, sondern auch in den 

t Neuausgaben der älteren sich derartig vermehrt, daß !'.' es Tonstücke gibt, die beinahe ebenso viele wie Noten 
~ aufweisen. Seb. Ba c h gibt in den 48 Stücken des 
~ Wohltemperierten Klaviers nur einmal (in dem herr-

lichen Gis-Moll-Präludium des 2. Teils) ein p und ein f, 
in den Passionen,' in der Messe, dem Weihnachtsora
torium, kurz, in allen l!1stmmental- und' Vokalwerkon 
nur ganz vereinzelte Vortragsbezeichnungen, und ähnlich 
H ä n dei in seinen großen und kleinen Werken. Und 
ebenso verhält es sich mit den Tempobeze.ichnungen 
dieser Meister; auch Bindungs- und Trennungsbogen für 
Tongruppen fehlen bei Tasten- wie bei Streich- und 
Blasinstrumenten fast völlig. Bei der Einheitlichkeit der 
früheren Musik durfte den Musizierenden, wie es scheint, 
ruhig überlassen bleiben, aus dem Charakter eines Toil
stücks sein richtiges Zeitmaß, aus der Richtung der Ton
gruppen die zu betonenden Höhepunkte, aus dem 
motivischen Bau der Figuren die entsprechenden Phra
sierungen zu finden und je nach ihrem Geschmack 
gebunden oder gestoßen zu spielen; bei Orchester
stücken haUe natürlich der Dirigent für die Einheitlich
keit zu sorgen. - H a y d n und Mo zar t verfahren mit 
ihren Vortragszeichen schon viel ausgiebiger; aber erst 
bei Be e t h 0 v e n beginnen sie eine große Rolle zu 
spielen. Das Gleichmaß des Empfindens, die Stetigkeit 
der Stimmung hat mit dem Auftreten eines nur VQr
übergehend überwundenen Pessimismus mit seinen Zwei
feln und Erschütterungen ein Ende gefunden, eine 
gigantische Kraft bäumt sich trotzig und auf dem 
eigenen Willen bestehend gegen Schicksalsübermacht. 
Das kommt nicht nur in Beethovens Melodien und 
Harmonien, das kommt besonders in seinen Rhythmen, 
in seinen der gewohnten Betonung spottenden Synkopen, 
in seinen oft befremdenden, ja erschreckenden Sforzatos 
klar zum Ausdruck. Und seine Herrschernatur, die ab· 
weichend von anderen Komponisten, dem Ausführenden 
auch im Kleinsten keine freiheit gestatten mochte, bestand 
streng auf ihrem Rechte; wir wissen, wie die geringste 
Abweichung VQn seinen oft überraschenden Vortragsvor
schriften ihn in hellem Zorn auffahren ließ. Wem ist 
z. B. seine Art nicht schon aufgefallen, kleinen und 
großeR Steigerungen durch ein plötzliches p oder pp 
die Spitze abzubrechen oder an ein pp ein ff anzu
schließen? Beethoven braucht seine vieleu Vortrags. 
zeichen weniger infolge seiner innerlich "differenzierten" 

'Musik, sondernviel,mehr, um ihre Ausführung streng in 
der von ihm verlangten Weise zu, sichern. Ich lasse 
dahingestellt, ob es im allgemeinen richtig ist, den 
Ausführenden in bezug auf das Zeitmaß und die Be
tonung in jeder Einzelheit ein für allemal festzulegeIl ; 
keinem Dichter auch der differenziertesten Dichtung ist 

. es -bisher eingefallen, dem Sprecher in d,iesen Beziehun· 

gen Vorschriften zu machen, dessen freiheit dem Werke 
und dessen Wirkung oft dienlicher ist, als ein Zwang 
es sein würde, und dem Dichter selbst Überraschendes, 
Ungeahntes enthüllen kann. Und so ist es auch in der 
Musik. Es ist mir unvergeßlich, wie ich vor der Haupt
probe zu dem Oratorium Christus von franz Li s z t, 
das ich 1881 zum ersten Male in Berlin mit meinem 
Cäcilienverein aufführte, den dazu aus Rom gekommenen 
großen Meister (der ein ebenso großer Mensch war} 
darauf aufmerksam machte, daß er eine wichtige Stelle 
in dem Stabat mater des Werkes in einem seiner Vor· 
schrift gerade entgegengesetzten Vortrage zu hören 
bekommen' werde, und wie er nach Betrachtung der 
Stelle im Klavierauszug die Berechtigung meiner Auf
fassung bereitwillig zugab und sie in der Hauptprobe 
mir fr~udig zunickend bestätigte. (Daß dies nicht bloße 
persönliche Liebenswürdigkeit war, beweist seine rüh· 
mende Erwähnung meiner Aufführung in dem Brief
wechsel mit Rich. Wagner.) Aber ich will mit meinen 
Bemerkungen nicht etwa an Beethovens seiner inner· 
sten Natur gemäßen Vortragszeichen mäkeln oder gar 
ihre Nichtbeachtung empfehlen, dazu muß jeder feder· 
zug unseres größten Meisters uns zu heilig sein, und 
nur zum Nachdenken soll das Gesagfe dienen. I 

Wie steht es aber mit den Vortragszeichen späterer 
Instrumentalkomponisten ? Je Bedeutenderes sie zu 
sagen hatten, de'sto sparsamer waren sie mit Vortrags
zeichen, je leerer im Inneren, desto verschwenderischer. 
Mit wie wenigen kamen Sehubert, Mendelssohn, Weber, 
Rob. Schumann, Liszt, Brahms aus, und wieviel ver~ 
brauchen auch die sich jagenden Neuausgaben klassi
scher Kompositionen, von denen immer eine die andere 
durc,h neue Erfindungen, besonders von· noch unerhörten 
Phrasierungen iu überbieten sucht! Ein schlimmes Bei
spiel gab schon vor längerer Zeit C zer n y mit seiner 
von dem verdienten Verlag Petefs leider noch immer 
neben der vortrefflichen Kroll~chen verkauften Ausgabe 
von Bachs wohltemperiertem Klavier mit ihren ganz 
willkürlichen, dem Czernyschen Ohre genehmeren Än
derungen des Textes, verfehlten Zeitmaßen und ihren 
gänzlich unbachischen sentimentalen Vortragszeichen. 
Aber auch die meisten neuen Herausgeber des gleichen 
Werkes, unter ihnen solche von Namen und Ruf, ver
fahren mit einer nicht stilgemäßen Subjektivität. Man: 
gebe doch endlich unsere Meister ohne Zutaten, oder 
doch wenigstens mit innerlich und auch äußerlich so. 
bescheiden auftretenden wie die Bischoffschen in 
der Steingräber~Bachausgabe. Mag doch der Lehrende 
den Schüler mündlich mit dieser oder jener Auffassung 
bekannt machen; aber er soll ihm nicht von vornherein 
einen von. irgendwem gefärbten Autor als echt vor
setzen. Über den Vortrag der alten Meister und nament· 
lieh . Seb. Bachseher Instrumentalmusik kanu man' auch 
von Fachleuten wahrhaft tragikomische Ansichten hören: 

/' 
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"Bei Bach muß alles forte und in gleichem Zeitmaß 
gespielt werden," auch "mehr non legato als legatO". 
So töricht und dem Bachschen Geiste fremd solche 
Auffassungen sind (worüber ich mich ein anderes Mal 
,auszusprechen denke), so ziehe ich sie doch den no c h 
bachfremde'ren sentimentalen vor. --

Manche der älteren Co t taschen Ausgaben klas
sischer Klavierwerke tun mit ihren Vortragszeichen aller 
Art viel zu viel; da gibt es kein vom Autor vorgeschrie· 
benes forte, das nicht, kaum geboren, in einem deo 
crescendo verkümmert, kein piano, das nicht gleich 
durch ein crescendo zum forte werden soll (sogar ein 
ausdrückliches sem p re pp schützt übrigens auch in 
anderen Ausgaben nicht vor der Crescendo-Manie), keine 
Bindung, die sich nicht gleich nach einer Trennung 
sehnt. Und dazu die von einer unerhörten Respekt
losigkeit zeugenden Änderungen des Originaltextes, die 
dadurch nicht entschuldbarer werden, daß sie mit kleine· 
ren Köpfen neben der echten Notierung erscheinen. 
Hierher gehören auch die wahrhaften Orgien der Phra
sierung, in denen sich die meisten Neuausgaben gar 
nicht genug tun können und oft jedes gesunden Men
schenverstandes spotten. über die R i e man n schen 

Phrasierungsgrundsätze mich auszusprechen, würde hier 
zu weit führen; ich verhehle nicht, daß, so sehr ich mich 
ihrem schon von dem geistvollen Hans v, Bülow ver
tretenen Grundgedanken anschließe, ich doch mit seiner 
auf die Spitze getriebenen Durchführung mich nicht zu 
befreunden vermag. Aber er hat den anderen Heraus· 
gebern gegenüber, die willkürlich bald so, bald so ver· 
fahren, doch unstreitig die Meth 0 d e voraus, wie sich dies 
von dem mit vollem Recht als scharfsinniger Denker, un
ermüdlicher Forscher und Anreger auf den verschiedensten 
Gebieten verehrten Manne nicht anders erwarten ließ. 

Ich komme für diesmal zum Schluß und behaupte, 
zum Ausgangspunkt meiner Betrachtung zurückkehrend 
und eine weitere Begründung mir vorbehaltend: Wir 
haben viel zu viele Vortragszeichen, die teils, wie die 
bereits besprochenen, von Herausgebern willkürlich hin· 
zugesetzten unberechtigt, teils, wie die typischen Akzente 
auf höchste und auf dissonierende Töne, die selbstver
ständlichen Crescendos und Decrescendos usw. nicht nur 
überfliissig sind, sondern auch dazu beitragelI, den Aus
führenden jedes eigene Dellken und fühlen abzunehmen, 
ohne welches ein künstlerisches Musizieren nicht zu
stande, kommen kann. 

i------·---------------------------, 
t INNERER BETRACHTUNG GEWIDMET t 
I, Die Ausführungen über die Choralfermate in dutzend Mal, und zwar immer wieder zu anderen I, 

diesem Heft haben mich auch wieder mit Textstrophen, die er aus eigenem Ermessen für I Ba c h s C h 0 r ä 1 e n in den Kantaten und Passionen seine Zwecke als ein ausgezeichneter ChoraItext· t 
tbeschäftigen lassen, und einiges davon hier zur kundiger auswählte. Er legte also der gleichen I 
I Sprache zu bringen, wird manchen schon deshalb Choralmelodie immer wieder andere Textstrophen , 

'

willkommen sein, weil Ostern nicht mehr ferne ist - gelegentlich aus ganz andern Liedern als dem t 
., und man da fast unwillkürlich zu Bachs Passionen originalen Lied - zugrunde, um auf Gntnd des f 

greift. Über die Choräle Bachs ist zudem Inhalt- speziellen Textes die musikalische Bearbeitung der 
, Iiches noch nicht sehr viel geschrieben worden, betreffenden Choralmelodie vorzunehmen. Und in I 

auch ich habe mich in meiner Schrift über die diesem Sinne sind seine vierstimmigen Choralsätze t Matthäuspassion den Chorälen gegenüber ziemlich variierte Strophenlieder. So hat Bach z. B. die Me- t 
f reserviert verhalten, vermutlich aus keinem anderen lo(lie von: 0 Haupt voll Blut und Wunden nicht t 

I 
Grunde, als weil mir damals noch die eigentlichen weriiger als zehnmal, davon in der Matthäuspassion " 
Zugänge fehlten. Eigentlich ist's mit den Bach- allein viermal verwendet, und zwar jedesmal in 

I sehen Chorälen so, daß sie einem in ihrer Durch- wieder ganz anderer Art. Bachs Hauptmittel nun, f 

'

bildung als etwas derart "Selbstverständliches", um den betreffenden Text zum Ausdruck bringen t 
ohne weiteres Gegebenes erscheinen, daß man gar zu können, sind folgende: 1. Wahl der Tonart -

t nicht daran denkt, sie auch in ihren Einzelzügen, Bach war, wie alle großen neueren Musiker, ein , 
, und zwar in dem Sinne zu betrachten, daß man außerordentlicher Tonartencharakteristiker; auf die· t 
i jede einzelne Choralzeile aufs Korn nimmt. Hervor- ses Thema soll ein ander Mal' ausführlich ein- I 
j stechende Einzelheiten fallen heute jedem sorgsam gegangen werden -; 2. melodische und gelege nt- , I Betrachtenden ohne ,weiteres auf, aber es ist von lieh sogar rhythmische Umbildung der Melodie; I 
I 

da aus noch ein· weiter Weg zu der begründetet) 3. die Harmonik· und· die Stimmführung; 4. Gas I 
Anschauung, daß auch jede einzelne Zeile mit Orchester, mit freien, selbständigen Zutaten. Dieses I durchdringendem Geist und "dämonischem fleiß" Mittel wird, wenn zwar auch öfters, nur gelege nt- i 

'

gearbeitet ist. Erst von hier aus kann man dann lieh angewendet. An und für sich mußte sich Bach I 
auch wirklich beurteilen, was sie eigent!i:h be· in seinen Mitteln außerordentlich beschränken. Die 

f deuten, nämlich etwas in der ganzen lonkunst vierstimmige Bearbeitung, und zwar Note gegen I 
I 

durchaus einzig Dastehendes, mit nichts Vergleich- Note, war die gegebene Grundlage, und es ist I 
barem. Das an einem Beispiel zu zeigen, soll un- eben ganz einzig, wie viel ungemein "Individuelles" I sere heutige Aufgabe sein. Zunächst aber noch Bach trotzdem zum Ausdruck zu bringen vermochte, I 
etwas Stilistisches: Beschäftigen wir uns ohne weiteres mit einem i I Bachs Choralsätze sind nach textlich-geistigen Ge- Einzelfall, und zwar auch deshalb, um auch die l 

'

sichtspunkten angelegte va r i i e r t e S t r 0 p h e n - Fermatenfrage an einem Beispiel ~u erläutern. Ich f 
me Iod i e n und als solche die frühesten und eigent· wähle aus besonderen Gründen - Moser behandelt I lich auch zugleich bedeutsamsten Beispiele für diese den Choral in rhythmischer Beziehung -- den I 

, heute so gut wie verloren gegangene Kunstgattung. Choralsatz : Mir hat die We I t t r ü g li c h ge· 
Bach hat bekanntlich die gleiche Choralmelodie r ich t' tau? dem zweiten Teil der Matthäus· I meist mehrfach bearbeitet, manche über ein halbes passion, die sich ja in den Händen sozusagen jedes I 

f . . f 
+-...-..~..-....-~.--.....-.-..-..-.~ ......... ...-.--.-......-.....-...-. .--.-.._-.-...-...-...-. ..-...-.-..-._..-...-..~+ 
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Musiktreibenden findet. Der Leser muß' auch den Sie ist für ihn das Bestrickende, Gleißend-Gleitende, l 
. Choral vor sich liegen habeFJ, wenn er etwas von uns in die Tiefe Ziehende. Und nun sehe man, " 

den folgenden Ausführungen haben will. wie er die als solche gegebene Melodie verwendet, 4 Gesungen wi'rd der Choral nach der Evangeliums· wie er sie in "bestrickenden" Akkordparallelen zu I 

'

stelle, daß Jesus durch falsches Zeugnis des Rates geben vermag, dabei mit dem As der Unter- I 
. . als des Todes schuldig erklärt werden könne, man dqminanttonart noch im besonderen anzeigend, 

;f aber keines fand. Diese "Situation". wird von wohin - in die Tiefe nämlich - die Welt führt. 
;l Bach aufgegriffen, als Nutzanwendung für das all- Man muß Derartiges oft und mit völliger Hingabe I 
1 gemeine Menschenleben in dem Sinne verwendet, spielen, um den ganzen Reichtum, den ganzen Tief-

1 
daß auch der gewöhnliche Mensch in die Lage sinn sowie die- musikalische Schönheit und Wahr-

. von Jesus gelangen könne, weshalb der Herr um heit zu fühlen. Warum Bach trotzdem wieder , 
Schutz angefleht wird. nach B-Dur zurückgeht, ist bereits zur Sprache ge-

f Wie geht nun hier Bach vor? Die erste Choral- kommen, der Leser möge sich die Frage noch im f 
1

1 

zeile: Mir h at die W e I t t r ü gl ich ger ich t' t. besonderen beantworten. Schon hier entsteht auch I 
lObwohl der Satz, ohne Komma sogar, weiter geht, ein Querstand, von welchem Mittel wir abe.· bald 

hat ihn Bach in der Haupttonart, und zwar mit noch ganz andere Beispiele erleben werden. 
der authentischen Kadenz, denkbar bestimmt ge- Die zweite Choralzeile : Mit Lüg e nun d mit 
schlossen, selbstverständlich auch der SchluBnote fa I s c he m G' d ich t. Wieder schlieBt Bach au-f eine Fermate gegeben. Ist das nicht geradezu sinn- thentisch. obwohl der Satz immer noch nicht zu I 

f 
widrig? Zumal bei einem Bach, der, um einen Ende ist: Wir fassen uns dieses Mal kürzer, indem ,. 
Halbsatz auszudrücken, von dem Mittel des Halb- wir· einfach konstatieren, daß es Bach wieder um 

I 
schlusses, ja sogar dem eines dissonierenden Ak· absolute Bestimmtheit zu tun war: Mit Lügen und ,I 
kords, reichlichen Gebrauch macht? Hier denn Falschheit beurteilt die WeIt ihren Geg·ner. Auch 
auch gleich eine grundlegende Bemerkung: Bach das ist für Bach derartige GewiBheit, daß er au-
geht mit der Syntax und, scheinbar auch /TIit dem thentisch schließt, aber in F-Dur, der Domimll1t- I 

t Sinn fines Satl'!es, ganz frei um, und zwar zu dem tonart, d. h. also herausfordernd, frech, wenn man f 
Zwecke, um etwas zum Ausdruck zu bringen, das, will, mit erhobener, akzentuierter Sprache, etwa so, 

jf sagen wir so, ·höher steht als die Betätigung des wie Frankreich und England das deutsche Volk mit , 
gewöhnlichen Menschenverstands. Unser Beispiel den gemeinsten Lügen verdächtigt haben. Wieder I 

t 
wird uns gleich darüber aufklären, denn daB diese 11ützt Bach die in die ·Höhe dringende Mel()die auf I 
erste Choralzeile als vollständig abgeschlossener geistvollste Weise aus. Wie gibt er aber "Lügen" 
Satz behandelt wird, steht als Tatsache vor uns, und "falsch Gedicht" im besonderen? WeIch drek· 

I
, ~;~h ~Ss~l~r~n:~~t~~s~:~~!ße~i~~s ~h~;:cf~r ~~~ ~r1fmg~~~ aj!dr}~~~~C;re 3~seSO~t~Ze a~~~a:b;:~I~~ " 

ganzen Chora: aufgestellt, daß die Welt falsch, wird, um so eher wird sie geglaubt. Man betrachte 
"trüglich" richte. In weIcher Art dies geschieht, - was für alle Zeilen zutrifft - insbesondere auch 

I 
spielt vorläufig gar keine Rolle. Die Welt richtet die einzelnen Stimmenführungen, so die abstei- • 
falsch, sei es in diesem oder jenem Sinn, das gende Chromatik im Alt - der Gegner soll ja in i 

I 
spricht die erste Zeile mit fatalistischer Bestimmt- den Schmutz gezogen werden -, dann <lber die I 
heit aus, und alles andere geht uns, da eben die Art, wie die gleiche Stimme das Wort "G'dicht" 
Zeile durchaus abgeschlossen ist, vorläufig nichts gibt, mit dem Sprung in den Ton a. Ist es doch, 
an. Ist das nun tiefsinnig oder nicht? Hat Bach als würde in frechster Weise mit delll Finger aut I 
recht oder nicht? Vermag die Welt einen Men- den Betreffenden hingewiesen. Dann die g-Ieiten-

I sehen wirklich klar zu erkennen oder nicht? In den Stimmen in Tenor und Baß auf "falschen"! 1 
t diesem oder jenem Sinne richtet sie immer falsch; Weiterhin die Querstände, vor allem den, der durch 1 

sie hält z, '8. Hohlköpfe für bedeutend, beugt sich die gewalttätige Modulation nach F-Dur, eben· 

I vor Größen, die keine sind usw. Mit der stärksten falls auf "falschen", entsteht. Der Betreffende f 
Kadenz in der Haupttonart mußte für einen Bach soll nach F-Dur hin, weit sichtbar, verleumdet wer- f 

I 
~iese weltgeschichtliche Wahrheit zum Ausdruck den, und hierzu ist jedes Mittel, auch der schärfste ., 
kommen. Daß nun diese Fermate gehalten werden Querstand, recht. Auch die Fermate auf "G'dicht" 

I 
muß, und zwar sehr deutlich - ich schlage sogar muß gehalten werden, und zwar ordentlich, viel- 1 

I 
drei Zählzeiten ver, mich aber auf die in diesem leicht wieder etwa drei Zählzeiten. Warum, brauche I 
Heft gemachten Ausführungen berufend -, ist so- ich nun wohl nicht nochmals im besonderen zu 

" 

mit dringend nötig, und ein Dirigent, der über sie sagen. Doch weiter, I 
weg musiziert, weil der Satz ja gar nicht fertig Die dritte Choralzeile : Vi eIN e t z un d he im-
sei, erweist sich erstens als Denker zweiten oder li eh S tri c k e n. Wieder ist die Interpunktion das 

, dritten Grades, zugleich aber auch insofern als zunächst Wichtigste und stellt uns außerordent- I 
I 

schlechter Musikus, als er nicht fühlt, daß eine Iichsten Überraschungen gegenüber. Hier nun ist 
derartige Kadenz, noch dazu auf einer betonten, der Satz wirklich zu Ende, also wäre ein Domi'lant· f 

f männlichen Silbe, sich auswirken muß. Daß die schluß das gegebene, Bach aber, was macht er? I 
I 

Zeile an und für sich mit großer Bestim:ntheit ge- Er \ macht einen Halbschluß, also ein musika-
sungen werden muß, ergibt sich als Weiteres aus lisches Komma, er set2:t sich also, nur in gerade I 

I dem Gesagten. umgekehrter Weise wie vorher, über die Syntax f 
Nun aber die Zeile im einzelnen. Ein Haupt- hinweg und versetzt dem gewöhnlichen Menschen-

nachdruck liegt auf dem Wort "Welt". Bach ist der verstand einen Hieb. Wie verhält sich's hier, , 

I Künstler, der ein derartiges Wort selbst in diesem welche Gründe hat per tiefsinnigste aller Kom- I 
engsten Rahmen ~um Ausdruck zu bringen vermag; , ponisten? Das Geheimnis dieser Stelle kann 

. nur muß man sellle Auffassung der Welt kennen. natürlich nur gelöst werden, wenn man die fol- , 
I .' 
.-., ______ ......... e •••• .-o-__ -----.~-_---.------------! 
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I·-::n::~~::-::~:::c~:--:s-:~:~m~:n::~::::~:-f zeile in Verbindung bringt, heranzieht. Wie nun schieht. f 
der Schluß unserer Zeile ha[bschlußmäßig in der Es kam mir darauf an, wenigstens in Kürze zu 

I Luft schwebt, so schwebt der von der Welt Ver- zeigen, wie jede einzelne Zeile in schärfster Gl'istig- f 
[eumdete in der größten Gefahr, wenn er Gott keit auf Grund des Einze[- wie Gesamttextes in t 
nicht "wahrnimmt", an diesen sich nicht wendet. exaktester Weise durchgebildet ist, und wie not- r 
Unmittelbar m ü s sen deshalb für einen Bach die wendig derartige Untersuchungen sind, [ehrt schon f 
beiden Zeilen ineinandergehen, aus der schweben- die fermaten frage. Davon aber abgesehen, we[- I 
den Not der dritten Zeile kann nur Gott das cher Reichtum offenbart sich bei einer EinzeI-
Vertrauen auf innerste Wahrheit helfen. In wel- betrachtung dieser Wundersätze, wie lernt jeder I 
eher Art das zum Ausdruck gelangt, werden wir erkennen, daß das scheinbar "Se[bstverständ[ichste" t 
nachher. sehen, hier müssen wir uns aber darüber bei einem Bach bis aufs feinste dürchgebildet, ein . 
klar werden, daß die fermate auf der 7_weiten Künstler an der Arbeit ist, der die musikalischen 
Silbe von "Stricken", also zugleich einer unbeton- Mitte[ bis ins einze[nste nach geistigen Gesichts- 1 
ten, nicht gehalten zu werden braucht, oder doch punkten zu verwenden vermag. Und welch höchste r 
nur zwei Zäh[zeiten erhalten dürfte. Wer hingegen Geistigkeit! Da staunt man schließlich ebensosehr t 
recht lange in der Gefahr stecken will oder nicht wie über die Kunst selbst. Bach hat die gleiche f 
weiß, wo seine Rettung liegt, der halte diese Note Melodie nochmals verwendet, und zwar im Weih. 

t nur recht lange aus! nachtoratorium (5. Teil) zu dem Text: Dein Glanz 
In der dritten Zeile beachte man nun noch die all finsternis verweht, und zwar wieder g3.nz ~ 

I. Einzelheiten, zunächst den schleichend chromati- anders. Darüber vielleicht ein ander Mal. I 
schen Baß, der ja denkbar deutlic~ für ~ich spric~t. Nun möge der Choral aber noch so notiert wer· 
Dann aber auch den Tenor: WIe geIstvoll wlfd den, wie er sich hinsichtlich Stellung der Takt· ' f 
das "Netz" ausgelegt; dann werden die Stricke striche am besten für den Vortrag eignet. Die von 
hoch geworfen und - indem die Melodie mit - Moser vorgenommene Notation kommt für mich f 
Sextensch[eifer sich senkt ~ zugezogen! Wo hat schon wegen der fermaten frage, ferner auch des· 
es außer .bei den Madrigalisten einen Meister ge- halb nicht in Betracht, weil ihm der geistige Zu-
geben, der im engsten Rahmen die Stimmen derart sammenhang des Chorals fnmd getlieben ist. Wenn t 
frei im engsten Ansch[uß an die mit exaktester ich nunmehr auch die fermaten ausschreibe, so sei f 
Phantasie gesehe!len Worte bewegen lassen nochmals auf das in dem Diskussionsartikel Ge· 
könnte. sagte hingewiesen, daß eben die verschiedensten 

Die vierte Zeile: Her r, ni m m me i n w a h r, Umstände hier mitsprechen. Aber auch in sonstiger • 
in die s erG' fa h r. Eigentlich sind es zwei Beziehung läßt sich in diesen fragen niemals zu f 
Zeilen (Kurzzeiler), woher auch die Fermate auf absolut sicheren Resultaten gelangen, was auch I 
"wahr" herrührt. Auch diese fermate dürfte Bach gar nicht nötig ist. Man kommt schließlich bei 
nicht lange gehalten haben wollen, weil er wieder Chorälen mit der üblichen Notierung ganz gut t 
keinen eigentlichen Schluß macht, vielmehr von aus, nur muß inan wissen, welche Bewandtnis es f 
dem C-Moll, der Paralleltonart der Unterdominante) im allgemeinen mit dem Taktstrich überhaupt hat, 
zu dieser selbst geradezu dränS"t.Hier, im heldeß- daß er eben vielfach ledig:ich äußerlich abgrenzt. f 
haften Es·Dur, l.iegt der eigentliche Nachdruck der Auch hierüber ein ander Ma[ Grundsätzliches. So l 
Gottesstelle : stark, wie ein echtes, mit ruhiger sei denn etwa folgendes vorgeschlagen: das Zeichen 
Sicherheit herbeigeführtes und dab.ei triumphieren- ~ bedeutet, daß man ein Viertel als Zäh[zeit zu I 
des Es-Dur ist; so steht gleich eillem.Gotteshelden 'nehmen hat. f da, wer "in dieser G'fahr" auf seinen Gott ver-

i trauen kann und darf. Diese Fermate muß auch ~L.. __ ~ ----- ~ f 
recht. gehalten wer~e~, dre~ Zäh~zeitt;n sind nicht '" 1 • • r==EJ::=r=~.-R=-~~:] f 
zu vIel. CharakterIstIsch smd dIe vIer Ganzton- __ I==T 3= -w-=t--I---I--I:-~ 
schritte im Alt für die Worte: "Herr, nimm mein I NUr hat die Welt _ trüg-lich ge- f 
wahr", ferner die übertrieben weite. Lage zwischen I 
Alt und Tenor auf "wahr", als ob sich ein Ab- .-___ ~-~----'--6(.)---~ 
grund zwischen den Stimmen sich öffnete; in, welch' .~. *1=e-=t=1 ~ ==1====1====1=- f 
gefestigte Stellungen gehen aber die Stimmen --+- !=i=1-- ~... t 
wieder bei dem Es-Dur-Takt! Sofort ändert sich. richt't Mit Lügen und mit falschemG'dicht',Viel 
aber wieder das Bild in ... I 

der fünften und letzten ChoralzeIle : B' hut ~ •. ~ r-.~ --~ ~JI~-- ~ t 
mich vor falschen Tücken. Um das Quer- =t;;t ==l= J:-II' F-i-"t ~ 
ständige zunächst des Tones a sowohl im Alt· wie -- --- -'- - =..;;~ ===-== I 
Baß recht zu fühlen, singe man diese Zeile in un- Netz' und heim-lich Strik - ken. Herr, t 
mittelbärer Verbindung mit der Es-Dur-Halbzeile. I 
Sänger, die nicht achtgeben, dürften, weil sie das ~ __ r:; ___ ~.--.--
Es-Dur noch derart stark in sich haben, fast sicher . ~===~ L :!.:J~-=:=:~= I 
as singen; denn die B-Dur-Tonart wird tatsächlich 
in der "falschen" Art herbeigeführt, von der der nimm mein wahr in die-ser G'fahr. B'hüt' f 
Text meldet. Einen eigentlichen Querstand (f-fis) --... I 
bringt das. Wort "fa[sch" aber noch im besolldern, ~ e~r -c r ~=Ecr. t~ffi 

f und gleich darauf folgt ein weiterer (es-e), indem §::_ 1-_ -+- I 
Bach den Sextakkord der kadenzierenden Unter- f 

!_:.m,:,:,~:,:~:::::~:: ___ -=i::_: ___ :::~: __ t 
• 
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. Die Konzt;rtflut hat sich ganz plötzlich. gelegt, wofür 
die. Messe emen besonderen Grund abgibt. Denn der 
Hauptkonzertsaal für die Solistenkonzerte, der Kauf
h(lussaal, ist schon eine Woche vor der Messe nicht 
mehr zu erhalten, die anderen Konzertsäle habe·n aber 

e nur "fakultative" Bedeutung. Woran es aber lag, daß t auch in diesen Sälen fast keine Konzerte stattfanden,' 
~ weiß ich nicht, man freut sich aber um so mehr der 
~. Tatsache. 

Hingegen gibt es über zwei Gewandhauskonzerte 
und das Meßkonzert im Gewandhaus zu berichten, 
die von Bus c h, Hau s e g-g er und von Ab end -
rot h geleitet wurden. Der. erste (16. Gewandhaus
konzert) brachte die Ouvertüre zum Korsar von 
Berliozsowie Schuberts große Sinfonie und zeigte 
dabei sein außerordentliches Talent wie aber auch die 
Begrenzung desselben ungemein scharf. Die Ouvertüre 
war eine G:anzleistung, der Gegensatz Buschs zu Nikisch 
wirkt hier insofern wohltuend, als wir ein derart exak
tes Orchesterspiel, bei dem jeder lauf gewissermaßen 
wie aus der Pistole herauskommt, nicht mehr gewöhnt 
waren. Anders aber in Schuberts Sinfonie. Welche 
rhythmische Prosa trat einem hier entgegen, wie kehrt 
sich bei einem derart poetischen Werke, das man einen 
Eichendorff nennen könnte, die einseitige Betonung des 
Rhythmischen wie des zeichnerischen Prinzips in sein 
Gegenteil! Wie ist es möglich, gleich. aus dem Horn
solo einen Marsch zu machen, oder, noch besser, ein . 
Fugenthema, das in aller Schärfe aufgestellt wird, 
damit es der Hörer in seinen Konturen auffasse. Weg 
war alle Poesie, ein Schumann· würde sagen, ein der
artiger Dirigent habe keinen Jean Paul im Leibe, sei nur 
Musiker, kein Dichter, kein Poet. Am wenigsten litt 
natürlich der zweite Satz in seinen scharf rhythmischen 
Teilen unter dieser Auffassung, es ist aber himmel
schade, daß man diese starken, "poetischen" Abzüge bei 
Busch machen muß. Am gleichen Abend spielte der 
ausgezeichnete Cellist Fell e r mann das Kouzert von 
Dvorak, ohne aber zu zeigen, daß er musikalisch sonder
liche fortschritte gemacht hätte. Zu einem Casats fehlt 
da noch viel. 

I?,as f~lgende Konzert mit S. v. Hau se g ger war 
zunachst 111 der ProgramJTIZlIsammenstellung etwas Ein
heitliches, aber auch Einseitiges: Wagners Faust-Ouver
türe, die "Aufklänge" des Dirigenten und Bruckners 
neunte Sinfonie. Man war versucht zu sagen: Ein 
einziges kleines Stück von Mozart für eines dieser 
Werke, d. h. etwas ganz klar und scharf Ziseliertes 
gegenüber diesen fortwährenden Orchesterevolutionen. 
Unbedingt ist Hausegger eine Persönlichkeit, die aber 
doch nicht derart zwingt, daß gerade diese Sinfonie von 
Bruckner zu siegreicher Gestaltung käme; es fehlt etwas 
an . dem langen Atem, und dann wirkt gerade diese 
Sinfonie "langatmig", über welch scheinbaren Wider-

~ spruch wohl niemand stolpern wird. Außerordentlich 
belebt, .. im Tempo aber ~twas überhastet, war Wagners 
Ouverture. Den "Aufklangen", als Ganzes einem der 
erfreulichen modernen Werke, fehlt leider die Einheit
lich~ei.t, ferner ab~r erk.ennt man, daß eigentliche 
Vanallonen zu schreiben elllem Komponisten der Wag
ner-Lisz~-Brucknerschen Schule nicht gegeben ist. Und 
zudem Ist manches mehr aus Orchestertechnik empfan
gen als aus einer eigentlichen Musikerseele. Ganz herr
lich ist aber besonders der Anfang, eine echt dichterische 
Eingebung. . e 

Zu kritischen Äußerungen besonderer Art gibt aber 
das Meßkonzert unter H. Ab end rot h Anlaß. Wie 
dieser zu dem Ansehen eines hoch bedeutenden Dirigen
ten gelangen konnte, ist mir in Anbetracht seiner musi
kalischen und stilistischen Qualitäten unerfindlich. Daß 
Abendroth unbestreitbare Dirigenteneil,{enschaften be
sitzt, sei ohne weiteres betont, und beim Vortrag des 
Don Juan von Strauß bewährten sich diese auch ohne 
weiteres. Welche Dilettantismen aber bei HändeIs Con
certo grosso in D-Moll und bei der ersten Sinfonie von 
Brahms! Daß das Konzert ;n mehrfacher Beziehung 
verstümmelt wurde, kommt dabei weniger in Betracht 
als z. B. die sentimentale, völlig unhändelsche Auffassung 
in der Mitte der Einleitung, die mit unausstehlichen fort
währenden Ritardandis gegebene Arie, wodurch nichts 
als unrhythmische Teile nebeneinanderstanden und das 
Stück zerbröckelte, ferner aber das mit infam süßlichem 
Schleifen i\1s Flageolet-A gegebene Thema des Dur
Sc~luß~atze~, was nur einem Dirigenten ohne geringstes 
Sblgefuhl enlfallen kann und manches andere. Natür
lich fehlte auch das notwendige Klavier, weshalb es um 
so nötiger sein wird, Nikischs Ausführungen über den 
Vortrag alter Musik bald zu glossieren, da sich Dirigen
ten wie Abendroth, die über derartige Fragen überhaupt 
keine fundierte Meinung besitzen können - das zeigten 

. eben die Stillosigkeiten Händel gegenüber -, sich auf 
Nikisch berufen dürften. Wie gab aber dieser als 
spezifisch deutsch, oder noch besser, als germanisch 
begutachtete Dirigent sein anderes Reisc-Paradepferd, 
die erste Sinfonie von Brahms? W cnn jemand gefühls
selig fortwährend den Rhythmus wechselt, indem er bei 
einer "ausdrucksvoUen" PianosteIle langsam wird, sofort 
wieder zu einem "Immer feste druff" greift, sobald es 
feuriger zugeht, die ganze Zeit also hin und her pcndclt 
und damit bewcist, daß er auch nicht im mindesten wciß 
was musikalischer Rhythmus überhaupt lind spezieli 
sinfonischer Rhythmus bei Brahms heißt, so nannte man 
in früJ.teren Zciten einen derartigen Musiker einen Dilet
~anteri, nicht mehr und nicht weniger, und die Lauge 
Ihres ganzen gesunden Spottes gosscn frühere durch
gebildete Musikcr über ein derartiges' Musizieren aus. 
Heute gilt aber allem nach derartiges als deutsch, als 
germanisch, und es stimmt, mit einem derartigen billig
sten "Gefühls"-Rhythmus kutschieren wir glänzend in 
den Untergang hinein. Wie dick, breiig dick ist das 
Forte bei diesem Dirigenten, welche Aufdringlichkeit 
und Unfeinheit, wie "undeufsch~' das wie ein Csardas 
gegebene letzte Allegro, so ganz nur nach einem äußeren 
Effekt hinzielend, und Steinbachs unfeine Art noch stark 
übertreffend. Bewahre uns der Himmel vor einem der
artigen Nachfolger Nikischs, was zugleich der reine 
Hohn auf diesen wäre. Fein säuberlich woUen wir 
diesen Generalmusikdirektor den Kölnern lassen, abge-
sehen davon, daß wir einen"Kopf" brauchen. . 

Zu erwähnen ist noch das 7. Konzert der Gesellschaft 
der Musikfreunde unter Prof. H. Lab er, der mit seiner 
reußischen Kapelle die. Es-Dur~Sinfonie von MQzart, 
Mendelssohns "Meeresstille" usw. und das Rondo op.21 
VOll H. Thiessen brachte, ein nicht sehr belangvolles, 
t~otz seiner äußern Modernität etwas antiquiertes, doch 
mcht undankbares Stück. Das Orchester funktioniert 
trefflich, es läßt sich mit ihm sehr schön. musizieren, 
und wenn Herr Laber als Dirigent klassischer Musik 
auch nicht weiter interessiert, so hatte .das Oanze doch. 
soweit Hand und Fuß. 
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AUS BERLIN 
Von Bruno Schrader 

Wie ich letzthin von einer Woche der Pianisten reden 
konnte, so muß ich diesmal von einer solchen der Geiger 
erzählen. Es war, als ob die sich zu einem der Wett
spiele verabredet gehabt hätten, die in älteren Zeiten 
so beliebt waren. Obenan stand der große Spanier 
Man e n , dessen feuriges" aus echtem Musikerblute 
schäumendes, auf höchste Virtuosität gestütztes Spiel 
jeden entflammte, der sich im Konzertsaale nicht ein
seitig auf die innengekehrte absolute Geistigkeit ein
gestellt hat. Der eminente Künstler mag allerdings, 
falls er überhaupt der Berliner Presse Beachtung schenkt, 
gestaunt haben, daß ihm da einer, der wahrscheinlich 
geistig ganz besonders hoch steht, das Wieniawskische 
D-MolI-Konzert, das die Geiger zum klassischen Be
stande ihrer Literatur rechnen, als einen "notorischen (!) 
Schmarren" an den Kopf warf. Er mag aber versichert 
sein, daß unter den ca. sechiig Geistesgrößen, die die 
Berliner Musikkritil< betreiben, immerhin wohl ein 
Dutzend solide und nicht bornierte bzw. blasierte Fach
leute stecken, die den üblen Ruf, den diese Gesellschaft 
in Künstlerkreisen hat, ni c h t verschuldet haben. Große 
Typen wie damals, da leute wie Ehrlich, Ehlert, Gump
recht, Moszkowski, Tappert u. a. wirkten, hat sie aller
dings schon seit langem nicht mehr aufzuweisen. Im 
allgemeinen macht sich ein Dilettantismus mit schnoddri
gen Redensarten breit. Das versichere ich Herrn Manen 
nicht als Kritiker, sondern als Kunstgenosse, wie ich 
denn überhaupt meine Musikbriefe nur als zwanglose 
Betrachtungen eines Musikers angesehen haben möchte. 
Nach Manen hörte man andern Abends Mischa EI man, 
dem sein Instrumentgenosse Willi Heß das Philhimno
nische Orchester dirigierte. Auch ein ungetrübter Kunst
gtmuß, was das Geigenspiel aJI sich betrifft. Ein Kon
zert in G-Mo!J von Vivaldi hätte ich lieber im Stile seiner 
Zeit gehabt. Brahms' schwerwiegendes Konzert und die 
schöne Spanische Sinfonie von lalo folgten, letztere in 
der üblichen Reduktion auf drei Sätz!!. Dann besuchte 
ich das Konzert des gediegenen Geigers Gustav Ha v e
mann, der mit dem Weißmannsehen Konzerte begann, 
das bekannte in A-Dur von Mozart folgen ließ und mit 
dem von Brahms schloß. Also keine "notorischen Schmar
ren" unQ ganz im Sinne der nur in sich gekehrten 
Reingeistigen gespielt. Die nörgelten aber nun wieder, 
daß sie immerzu dieselben Werke von Brahms, Mozart, 
Beethoven usw. hören müßten. Man sieht, die Künstler 
mögen machen, was sie woHen - und niemals ist es 
das Rechte. Glücklich, wer zu Hause bleiben kann und 
sich der Kritik überhaupt nicht auszusetzen braucht! 
Auch der namhafte Geiger Carl F I e s ch spielte mit 
dem gewohnten Erfolge, den ihm allein schon eine der 
landläufig gewordenen Solissimosonaten von S. Bach 
verbürgte. Vor vierzig Jahren war das anders: da 
hörte man allenfalls, und auch nur als besondere "Rari
tät", die Chaconne, meist mit der heute nur noch 
wenig bekannten Klavierbegleitung R. Schumanns. In 
derse!ben Woche geigte ferner Geza von Kr e s zeine 
A-Bur-Sonate, eine A-Dur-Fuge und Variationen von 
Tartini höchst virtuos und mit großem, allerdings reich
lich derbem Tone. In diesem Konzerte war aber die 
Koloratursängerin Nora S ar r i g a, ein neuer Stern 
erster Größe, die Hauptsache; Eine echte Koloratur
stimme: klein und beweglich, wundervoll im Ausspinnen 
des einzelnen Tones und verblüffend in der spezifischen 
Gesangsvirtuosität. Dermaßen klare Skalen, wohlgerun
dete Trillerketten und blitzende Stakkatosprünge erwar
tet man sonst nur VOll den besten Instrumentenvirtuosen. 
Dabei klingen auch die höchsten Töne, inklusive des 
dreigestrichenen F, 1I0ch rund und scl1ön. Ein Phäno-

men, das die alten Bravourstücke von Bellini, Donizetti, 
Rossini und Meyerbeer (Schattentauz aus Dinorah) in 
ueuem, faszinierendem Glallze strahlen ließ. Man hörte 
hier aber endlich auch einmal wieder ein stilvoll aus
geführtes Rezitativ. Während solches in Deutschland 
immer möglichst langweilig behandelt wird und man 
da durch ein extra langsames Tempo sogar einen be
sondern Oratorienstil zu treffen wähiIt, war hier alles 
dramatische leben, echter lebelIdiger Sprechgesang. 
leider wird diese ullgewöhnliche Künstlerin vorerst 

. nicht weiter bei uns zu hören sein, da sie gänzlich durch 
ausländische Konzertreisen in Anspruch genommen ist. 
Ein weiteres Geigentalent fand ich im "Dritten Konzerte 
mit dem Blüthnerorchester", wie der Originaltitel der 
Veranstaltung lautete. Da spielte Alice Bar dos aber
mals das erwähnte bekannte A-Dur - Konzert von 
Mozart, mit schönem Tone, außergewölinlicher rhyth
mischer Präzision, tadelloser Technik und echt musi
kalischem, auch stilvollem Vortrage. Das nachfolgende 
Rondo Capriccioso des verstorben eu Saiut-Saens fiel da
gegen, obwohl ebenfalls vollellllet gespielt, als gar zu 
blasse Nichtigkeit ab. Dirigent war Benno Bar d i
Pos w i ans ky. Daß er uns schon wieder mit Tschai
kowskys grassierender Pathetischer Sinfonie elendete, 
soll ihm zugute gehalten werden, weil er ein fast ver
gessenes, aber überraschend stark wirkendes altes 
Meisterwerk wieder einführte: die sogen. F e u e r ~ 
wer k s mus i k von Händel. Auf die teils grandiose, 
teils effektvolle Art dieses das Publikum geradeZll faszi
nierenden Stückes seien uusere Dirigenten besonders 
aufmerksam gemacht. Händel schrieb die drei Teile 
(Ouvertüre, Menuett, Belustigung) zunächst für eine 
Festlichkeit im Freien und arbeitete sie· später für den 
Konzertsaal um. Zu ihrer Aufführung gehören sattel
feste Trompetenbläser, die in den höchsten lagen ihres 
Instrumentes sicher sind. Kein Orchesterwerk der laufen
den Saison hat bis jetzt auf mich so anregend gewirkt 
wie diese alte Neuheit. Schließlich hörte ich als Ab
schluß der spezifischen Geigerwoche nochmals deli 
"notorischen Schmarreli" des Wieniawskischen D-Moll
Konzertes, dasmal aber mit Orchester. Willv Po sI 
spielte ihn im vierten Konzerte des "Berliner kammer
orchesters". In diesen Konzerteu kann man. die alten 
klassischen Orchesterwerke von Haydn, Mozart, dem 
früheren Beethoven usw. endlich einmal so hören, wie 
sie zur Zeit ihrer Schöpfer klangen, denu das Orchester 
ist nur ungefähr dreißig Mann stark_ Da wirkt es 
z. B. als auffällige Steigerung, wenn Haydn im Finale 
seiner Paukenschlagsinfonie die Themamelodie erst von 
den Streichern vortragen und dann mit einer Flöte ver
stärkt wiederholen läßt. Wenuaber, wie in den großen 
Konzerten unserer Staatskapelle und des Philharmoni
schen Orchesters, die Streicher allein mindestens vierzig 
Mann stark sind uud dann ein e Flöte dazutritt, so kann 
sie auch ebensogut wegbleiben. Bei den dreißig Mann 
des besagten Kammerorchesters versteht man auch, daß 
den Zeitgenossen Mozarts reichere Verwendung der 
Blasinstrumente als besonders auffällig, ja aufdringlich 
erscheinen konnte. Will man also durchaus diese feinen 
Gebilde mit einem Massenaufwande von Streichern dar- _ 
stellen, so sollte man wenigstens die Holzbläser doppelt 
besetzen. Anders erhält man ein falsches Bild. Doch 
bleibt das stets in den Wind gesprochen, denn gerade 
die "berühmten" Dirigenten sind hier die Ignoranten. 
Das Kammerorchester nun wird von Edmund Me i sei 
geleitet, einem jener seltenen Musiker, die bei der Auf
führung fremder Werke nicht ihr eigenes liebes Ich, 
sondern den Willen der betreffenden Komponisten zur 
Geltung ZII bringen bestrebt sind. Wenn dieser Dirigent 
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die Leistungen des Kammerorchesters zu verfeinern und 
präzisieren vernwg, wird er damit eint! wic"tige musi
kalische Kulturaufgabeerfüllen können. Vorläufig pas
sierten noch allerhand Kleinigkeiten, deren empfind
lichste war, daß der Paukenschlag, nach welchem. die 
zitierte Sinfonie ihren Namen hat, ausblieb. Außer 
ihr war noch die erste von BeethovelI auf dem Pro-
gramme. . 

V'Om Geiger zum Streichquartette ist nur ein Schritt. 
W'O da aber in solch kurzem "Musikbriefe" anfangen 
und w'O. aufhören! Berlin selber hat augenblicklich 
vierzehn Streichqu.artette im öffentlichen Betriebe, die 
ich hier unter dem Namen ihrer führer aufzähle: Bar
m a s, Bus c h, Ha n sen (Revalo), He k kin g (Violon
cello), Klingler, Kroy.t (Anbruch), Kulenkampff
P'O s t, Lambinon, Post (Brüder), Premyszlav, Gertrud 
Steiner-Rütstein, V e i t (Philharmonisches), .Wa g h a 1-
te r, Gabriele Wie t rü w e t z. Davon hat allerdings 
das Quartett der Brüder Post erst in diesen Wochen 
seinen Aktionsradius nach Be·rlin verlegt. Bis dahin 
gehörte es zu den fremden Gästen, mit denen allein ich 
mich heute befassen kann. Aus Düsseldorf war das 
Rheinische Streichquartett da (Julian Gumpert 
u. Gen.). Es begann mit einem schauderhaften, futuristi
schen Werke von frank Wohlfahrt (E-Dur, ungedruckt). 
Einige gute Ideen sind drill j sie gehen aber in dem 
diskordanten Wuste zugrunde. Natürlich sehr schwer 
zu spielen und trotzdem vollkommen ausgeführt. 
H. Wolfs Italischer Serenade fehlte es hingegen schon 
an feinheit und Grllzie j Beethovens Harfenquartett am 
Schlusse fiel ganz grob, äußerlich und übernommen in 
den schnellen Tempi aus. Gleich danach hörte man es 
aber ideal vollendet, warmherzig und klangschön vüm 
K'openhagener Streichquartette. Hier ist 
Gunna Breuning, von früher her bestens in Berlin akkre
ditiert, erste Geigerin, und auch die Bratsche mit einer 
ausgezeichneten Spielerin, Ella faber, besetzt. Der 
Violoncellist Paulus Bache ist gleichfalls schün in Berlin 
bekannt ge~orden. Auch hier eine ungedruckte Neu
heit: Carl Nic1sens Quartett in f-Dur 'Op.41. Ein wirk
liches, vollendetes Kunstwerk, in dem gute, gehalt
volle Ideen in einer feinen, kunstvollen Sprache zum 
Ausdrucke gelangen. Nach dem frank W'Ohlfahrt so 
etwas wie Aufatmen, wie ein Hoffnungsstrahl, daß 
doch noch nicht alles verloren ist jn der Kunst. Gleich 
dem Harfenquartette fiel das anfangs vorgetragene 
B-Dur-Quartctt von Brahms schlechthin vüllendet aus. 

, 
Auch an Klaviertrios und anderen Kammermusik

vereinigungen könnte man über ein halbes Dutzend 
einheimischer Berliner aufzählen, die alle in regel
mäßigen Konzerten wirken. Darunter war das dritte 
Hjalmar von Da m eck s, jenes musikgelehrten Vio
linisten, den alle ernsthaften Musiker und Musikfreunde 
Berlins als ihren Kulturträger anerkennen. Er begann 
m'it einem flötenquartette (D-Dur, op.8) des jüngeren 
Stamitz, ließ das schöne Streich oktett . (A-Dur, op. 3) 
folgen, das Joh. S. Svendsen noch in seiner Leipziger 
Periode schrieb, und brachte dann abermals eine Neu
heit: ein Klaviertrio in C-Moll (op.1O) von Alex. Maria 
Schnabel. Das ist nicht etwa unser bekannter Berliner 
Pianist Artur Schnabel, der ja jetzt auch vom (natür
lich futuristischen) Kümpositionsteufel besessen ist, SOlI

dem ein~ Musiker in Riga, dessen Werk der mitwirkende 
Pianist Eduard Erdmann propagiert. I Der Rigaer er
scheint darin als Epigone des Epigonen Brahms, der mit 
seinen an sich wunderv'Ollen Tondichtungen bekanntlich 
k ein e "neuen Bahnen" geschaffen hat. Immerhin liegt 
in diesem Klaviertrio gute Musik in guter Arbeit vor.. 
Schade ist, daß der erste Satz zu redselig erscheint und 
durch seine Breite die Stimmung für die andern schlecht 
beeinflußt. Im ganzen erwarb man sich durch die Ein
führung des Werkes ein Verdienst um' die Kunst, wie 
denn jede neue Tündichtung, die der stinkenden .Flut 
des Musikfuturismus der Schreker, Schönberg, Stra
vinsky und Konsorten einen Damm entgegenzusetzen 
vermag, warm zu begrüßen sein dürfte. Allein schon 
aus diesem Grunde preise ich einen der letzten Abende des 
H e k kin g s c h e n K I a v i e r tri 0 s. Da erwiesen sich 
ältere, jetzt vernachlässigte Meisterwerke völlig frisch 
und wirkungsv'Oll: Mendelssohns D-Müll-Trio, Rubin
steins Violüncellosonate in D-Dur und G-Moll-Trio 
op.15. Meister Hekking war mit seinem Violüncello
spiele ganz auf der alten Höhe, aber Il'Onka von Pathy, 
die sonst so dezente Pianistin, fuhr diesmal so sehr in 
die Tasten, daß Hekkings gewiß großer Ton 'Oft völlig 
verschwand und selbst Krömers doch durch ihre höhere 
Diskantlage an sich schon prononcierte Violine wie ein 
armseliges Bootslaternchen in nächtlicher Wogenbran
dung schien. Da Rubinsteins Klaviersatz von Natur an 
zum Klavierd'Onllern angelegt ist, muß sich der Pianist 
hier besonders zurückhalten. Gleichwohl trafen d,ie 
Genieblitze, die auch diese Werke durchleuchten, das 
Bewußtsein des Hörers mit ihrer ganzen zündenden 
Gewalt. 

I<rouz uno quer 
Theaterdefizite und -st'hlieÜnng('n. Das 

braunschweigische Landestheater schließt das 
gegenwärtige Wirtschaftsjahr mit einem fehlbetrag von 
7 Millionen Mark ab. - Das Defizit für die S t a a t s
oper und das Burgtheater in Wien im Jahre 1922 
Wird 2 Milliarden Kronen erreichen. Dabei kostet die 
vorderste Lüge von bevorzugten Vorstellungen 36000 
Kronen, wüfür 1914' 60 Krünen bezahlt wurden. -
Die Stadtverordneten versammlung in Hag e n (West
falen) lehnte den Zuschuß von 4 Millionen Mark für 
das Stadttheater ab und beschloß, das Theater zu schlie
ßen. - Die K ö n i g s b erg e r Oper, die von zwei Privat
leuten, den Herren Dumont und Meyerowitz, eine Spiel
zeit hindurch künstlich gehalten. wurde, erklärt wegen 
Gagenerhöhung und mangelnder Reichszuschüsse ihr 
Ende als bevmstehend. . 

Opernkrise in Bayreuth. Die Stadt Bayreuth 
beschloß, wegen des hohen Defizits den Betrieb des 
Bayrischen Opernhauses, das in städtischer Regie ge
führt wird, mit Schluß dieser Spielzeit einzustellen. Die 
Stadt wird entweder von der nächsten Spielzeit ab das 

Opernhaus, das dem Staat gehört, nicht wi-eder pachten 
oder es an einen Theaterfachmann weiter verpachten. 

~ ~ 

Par i s. Die Steuererträgnisse der Theater, Kinos 
usw. überschritten den Voranschlag um 14 MilIiünen 
franken (29212000 Fr. wurden erwartet, 43448000 Fr. 
waren das Resultat) t / ' • 

Weingartner-Künzerte. felix v. Weingartner 
dirigiert im Laufe der nächsten Saison sechs Konzerte 
mit dem Philharmonischen Orchester in der Philhar
monie, welche den Titel "Weingartner-Konzerte" führen. 

Z w e i b r ü c k e 11.. Nach monatelangem Umbau und 
ErneuerungsanlageIl im Stadttheater in Zweibrücken, 
dieser westlichsten bayrischen Stadt, die auf eine jahr
hundertel~nge Theatergeschichte zurückblicken kaun, 
konnte nuumeh.· die Bühne der Öffentlichkeit durch eine 
Festvorstellung der Oper fidelio wieder übergeben 
werden. 

Die Wiener Philharmüniker rüsten für 
Süd am e r i k a. Der Vertrag für eine Südamer:ikareise 
der Wiener Philharmoniker ist abgeschlossen. Deshalb. 
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sollen Unterhandlungen mit den Dresdener oder "Btr· 
liner Philharmonikern eingeleitet werden, um sie an 
St~lle der Wiener zur Mitwirkung an den Salzburger 
festspielen zu gewinnen. . ' 
/ Die 'Musikalischen 'Hauskomödien von Dr. 
Erith fis c her (VerlagEd. Bote und G. Bock), und 
zWllr: ),Der Herr Doktor" mit Musik von Schubert, "Das 
Engagement" mit Musik von Johann Reichardt, "Ein 
Roman in der Waschküche" mit Musik von Dittersdorf, 
gelangten vom 18. februar an wieder allabendlich im 
Schillersaal zu Charlottenburg zur Aufführung. 

R e ger s k ü n s t I e r i s c her N ach Ia ß der M ü n eil -
n e r S t a a t s b i b I i 0 t h e k übe r wie sen. Das Max
Reger-Archiv, das heißt der gesamte Nachlaß Regers an 
Manuskripten, Briefen, Musikalien usw., ist, wie die 
"Münchner Zeitung!' erfährt, von der Witwe Regers der 
musikalischen Abteilung der Münchner Staatsbibliothek 
schenkungsweise überlassen worden. Die Überführung 
des Archivs und seine Übernahme durch den bayerischen 
Staat findet durch Ministerialrat Korn, Hochschulreferellt 
im Kultusministerium, und Professor Dr. Schulz, dem 
Vorstand der musikalischen Abteilung der Staatsbibli0-
thek, Anfang April statt. Außer dem Archiv ist der 
Staatsbibliothek auch das Arbeitszimmer Regers ge
stiftet worden, das, bis sich ein geeigneter Raum in der 
Mündmer Staatsbibliothek dafür findet, im Nymphen
burger Schloß untergebracht wird. 

. Die im Jahr 1915 auf der Berliner Staatsoper urauf-
geführte dreiaktige Operndichtung "Die sieben Raben" 
mit der Musik zu Webers "Euryanthe" aus der feder 
des Hallischen Privatdozenten der Musikwissenschaft 
Dr. Hans Joachim Mo s e r errang letzthin im Hessi
schen Landestheater zu Darmstadt unter Leitung von 
Generalmusikdirektor Ball i n g in einer glänzend be
setzten Erstaufführung begeisterten Beifall. 

Französische ltlnslkzeitschrUtcn. Wir Deut
sche sind in musikalischen Dingen anspruchsvolle 
und verwöhnte Leute. Schon durch unsere Art der 
Musikpflege : man braucht gewiß nicht anzunehmen, 
daß man an die Aufführung einer Beethovenschen Sin
fonie oder einer Wagnerschen Oper in .London oder 
Paris geringere Ansprüche steHe als in Berlin; der Unter
schied ist aber der, daß man in Deutschland eine gute 
Aufführung eben nicht nur in Berlin, München oder 
Leipzig verlangt, sondern in jeder der zahllosen kleineren 
Städte, in denen oft eine recht intensive Musikpflege 
gedeiht - eine Erscheinung, die man in frankreich 
gar· nicht kennt. Die musikalischen Programme der 
Provinz (und Provinz in musikalischer Hinsicht ist alles, 
was nicht Paris ist) stehen dort auf einem Niveau, das 
man etwa mit dem durchschnittlichen unserer Kur
konzerte in mittleren Badeorten vergleichen kann; in 
den Pariser Musikzeitschriften werden sie unter der 
Rubrik "Departements" mit kurzen Notizen abgefertigt. 

Immerhin, berücksichtigt man, daß eben Paris die 
.Musikstadt frankreichs ist, und sieht man über die 

• 
Erstaufführungen und Neueinstudierungen 

"Das Hofkonzert" von P. S eh ein p f lug (Charlotten-
burg, Deutsches Opernhaus). , 

"Salombo", Musik von L. Bö t t c her (Bamberg, 
Stadttheater). 

"Peter Sukoff", Oper von W. Wen dl a n d (frei
burg, • Stadttheater). 

"Schelemo", hebräische Rhapsodie von Ernest Bio c h 
(Paris, Cancerts Colonne). 

"Vaterländischen Spruch", Männerchor mit großem 
Orchester von Gerh. S t r eck e (Neiße, Lehrergesang-
verein). ' 

Bedeutungslosigkeit der Provinz hinweg, so Wird man 
dem Mtlsikleben frankreichs eine gewisse Betriebsame 
keit nicht absprecheri können. Die Programme der 
Concerts du Conservatoire, COl1certs-Colonne, Concerts
L,amoureux, Concerts-Pasdeloup, und wie sie alle hei5en, 
zeugen von großer Vielseitigkeit, wenn auch ihre 'wahl
lose Buntheit unserem Geschmack nicht zusagt, der an 
das "einheitliche" Programm gewöhnt ist: Beethoven, 
Saint-Saens, Bach, Wagner, Grieg, Mussorgsky (in dieser 
Reihenfolge) an einem einzigen Abend - was würde 
dazu das Gewandnauspublikum sagen? 

Natürlich wird der Bedarf großenteils durch klassische 
Musik gedeckt, zumal durch deutsche, die ja längst 
wieder ihren Einzug in frankreich gehalten hat; daneben 
erscheinen, in letzter Zeit aus Pietät besonders oft, 
Werke von Saint-Saens, den die franzosen ja in aller
erster Linie als Vertreter ihrer nationalen Musikkultur 
ansehen. Außerdem wird viel neuere russische Musik 
gepflegt; Mussorgsky, Rimsky-Korsakoff u. a. figurieren 
auf jedem größeren Programm. Eine für uns besonders 
auffallende Erscheinung aber ist die Unzahl von Neu
auf f ü h run gen von Werken junger französischer Kom
ponisten, Leuten, von denen man bei uns 1I0ch nicht 
einmal die Namen kennt. Man wird den Eindruck nicht 
los, als ob man In Frankreich versuche, mit aller Gewalt 
(gewissermaßen mit der Brutmaschine) eine nationale 
moderne Musik hochzuzüchten - man möchte doch 
auch als Musikland an der "Spitze der Kultur" mar
schieren. Charakterbtisch dafür ist ein Artikel des 
"Menestrel" über Musik in Maddd, in dem bittere Klage 
geführt wird über die erfolgreichen dortigen Glstspiele 
von Mitgliedern der Berliner Staatsoper und über die 
Vorrangstellung, die die deutsche Musik in Spanien 
gegenüber der französischen einnimmt, ja, in dem 
geradezu eine Organisation zur Propagierullg der "meri
tes" französischer Musik verlangt wird. Wenn man bei 
uns die Zahl der Neuaufführung, trotz unseres viel ver
zweigteren Musiklebens, doch noch einigermaßen über
sehen kann, so ist das in frankreich längst nicht mehr 
der fall. Ein Werk drängt das andere, überall dieselbe 
nervöse Hast und die gespannte Erwartung des "großen 
nationalen Komponisten", der aber anscheinend nicht 
kommen will. Selten findet man in den Oper- und Kon
zertberichten einmal dieses oder jenes Werk ein zweites 
Mal vertreten; kaum aufgetaucht, ist es auch schon 
wieder verschwunden und vergessen. 

Der getreue Spiegel dieses Hastens nach dem Allgen
blickserfolg, der Tagesberühmtheit, dieser ausschließ
lichen Einstellung auf Aktualität, sind die französischen 
Musikzeitungen. Da an dieser Stelle unserer Zeitschrift 
in Zukunft des öfteren eine kleine kritische Revue aus
ländischer Musikzeitungen abgehalten werden soll, sei es 
für diesmal genug, die allgemeine Tendenz unserer 
"Nachbarzeitschriften" links des Rheins skizziert zu 
haben; wir werden auf eine Betrachtung einzelner 
Gegenstände wieder zurückkommen. Dr. Blume 

Variationen nebst Rondo über ein altdeutsches Volks
lied, op. 45, von Ha a s (Wien). 

Sonate für Ce:lo und Klavier, op.17, von Alexallder 
Je m n i t z (Budapest). . 

C-Moll-Messe von Mo zar t (in der Dresdener fas
sung) (Prag, Deutscher .Singverein). 

Violinkonzert in D-Moll, op. 30, von Julius W eis -
mann (Bremen, Philharmonisches Konzert). 

"Macbeth", Tondichtung für großes Orchester, ap.23, 
von R. S t rau ß (Bremen, Philharmonisches Konzert). 

"Pierrot Lunaire" vori Arnold Sc h ö n b erg (Paris). 
Choral für Orgel und Orchester von K 0 e chi i n 

(Paris, Concerts Lamoureux). 
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"Totentanz" von Heinz Ti e s sen (Budapest). 
Violin-Sonate von J. Bar t hol 0 n i (Paris). 
"Posillipo", musikalische Komödie von Mario Co s t a s 

(Rom, Eliseo).· 
"Herr Dandalo", komische Oper von Rudolf Sie gel 

(Krefeld, Stadttheater). 
"Das Unauslöschliche", Sinfonie Nr. 4 von Carl 

Nie I sen (Bremen, Philharmonisches Konzert). 

Stattgehabte Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Das fest des Lebens", Oper von Wilh. Mau k e 
,(Barmen-Elberfeld, Stadttheater). . 

"Brunnenzauber", Märchenoper von Max Voll a n d 
(Bremerhaven). 

"Benedikt und Beatrice", komische Oper in 3 Akten 
von Berlioz (neubearbeitet von Stransky-Klee
fe I d) (Lübeck, Stadttheater). 

"Der GlockengieBerhans", Singspiel in 3 Akten, Musik 
von G. Ru dei (Koblenz, Stadttheater). 

KONZERTWERKE 
Sechs frauenchorgesänge 'mit Orchester von K. H. 

Da v i d (Basel, Sterkscher Privatchor). 
"Neujahrglocken" und "Alte Schweizer"-Lieder für 

Bariton von A. Z i e g I e r (Basel). 
"Aus der Ukraine", Skizzen für Klavier von H. U 11 ger 

(Köln, Tonkünstlerverein). 
,;Mariä Heimgang", fünfteiliges Oratorium von Pater 

Gregor Mol i tor (Münster i. W., Generalmusikdirektor 
Volbach). 
• Weihnachtskantate für Mezzosopran, flöte und Orgel 

von H. Bi e der man n (St. Gallen). 
"Der verlorene Sohn", Oratorium von Richard S t öhr 

(deutsche Uraufführung) (Dresden, Singakademie). 
Lustspiel- Ouvertüre von A. Be e r - Wal b run n 

, (Nürnberg). 
"Rainulf und Adelasia" (Vorspiel) von Siegfried 

W a g n e r (Rostock, Städt. Orchester). 
, Ave Maria für Frauenchor, Orgel und Streichorchester 
von Werner Wo I ff (Hamburg). 

"Rondels", drei Gesänge für tiefe Stimme und Kam
merorchester von Wilhe1m G roß (Mannheim, National
theater). 

StreIchtrio von August Re u ß (Köln, Tonkünstler-
verein). , 

Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Der tote Gast", 3aktige musikalische Komödie von 
Jose Be r r (Basel, Stadttheater). 

KONZERTWERKE 
"Tage von Golgatha", ein Ostermysterium von Her

bert Seil k e (Danzig, Stadttheater). 

Musi/t. im Auslande 
R ich a r d S t rau ß' "R 0 sen k a v a Ii e r" ist im 

februar am Teatro Costanzi in Rom, wie am Teatro 
Giuseppe Verdi in Triest, erstmalig in italienischer 
Sprache aufgeführt worden. (Übersetzung von Dr. Otto 
Schanzer, Rom.) , _ 

Rom. Ein e neu e Rom e 0 u n cl J u I i a 0 0 per. 
Eine neue Oper, die den Stoff von Romeo und Julia 
behandelt und von Riccardo Z a 11 don a i komponiert ist, 
wurde in Rom' mit großem Erfolg aufgeführt. Die 
Handlung schließt sich enger an Shakespeare an als an 
die alte' italienische Novelle. 

'Aus Hab a n a (Kuba) wird uns geschrieben: Die 
deutsche Musik blüht hier allerorten wieder auf: Kein 
Konzertprogramm, das nicht in der Mehrzahl deutsche 
Komponistennamen, deutsche Ausführende aufweist! Den 

größten Triumph feierte wohl franz v. Vecsey. Auch 
das wiederholte Auftreten dieses Künstlers ist unserer 
"Sociedad 'pro Arte Musical" zu danken, die unter 
ihrem Präsidenten unablässig für beste Kunst tätig ist. 
Es sind 750 Mitglieder in diesem Verein. Man zahlt 
2 Dollar monatlich: dafür sind die Konzerte (im Teatro 
National) für die Mitglieder frei. Die Nichtmitglieder 
sitzen im "Paradiso", dem obersten I{ang, welcher dem 
Publikum gänzlich frei geöffnet ist. Keine Stecknadel 
kann da zur Erde fallen; und die Begeisterung, wenn 
Beethoven oder Wagner usw. erklingen, ist im gesamten 
Publikum so warm, wie sie nur hier - unter der heißen 
Sonne möglich ist. Unter Den Künstlern, die bisher 
auftraten, waren: Mischa Elman, Paderewsky (der 
aber weniger gefiel), Rtidolf Ga n z (famoser Klavier
virtuos), fritz Kreisler, Jos. J-Ioffmann, Kube
li k; daneben auch eine brasilianische Pianistin Gunnar 
No w a c s, die furore machte und zur nächsten Saison 
auch nach Deutschland kommen wird: eine zweite Elly 
N~y. Alle Genannten haben hier im fernen Habana 
gAstfreundlichste Aufnahme gefunden. 

Musi/t.feste und 'Festspiele 
Harn bur g. Zum Gedächtnis an die 25. Wiederkehr 

von Brahms' Todestag veranstaltet die Deutsche Brahms
gesellschaft vom 27. bis 30. Mai das fünfte Deutsche 
Brahms-fest. 

Es sen. Vom 25. März bis 1. April beabsichtigt die 
Stadt Essen eine Schreker-Woche zu veranstalten. Unter 
franz Schrekers und ferdinand Drosts Leitung sollen 
Orchesterwerke des Komponisten, seine "Gezeichneten" 
und der "Schatzgräber", im Stadttheater erklingen. -
Wir gratulieren! 

,Die Gesellschaft der Mus i k f r e!l 11 dei m 0 den
wal d wird im Mai in Erbach ein' Musikfest veranstalten. 

S tut t gar t. Das 111. Musikfest des Süddeutschen 
Musikerverbandes findet vom 8. bis 10. Juli statt. 

In Bochum, Witten, Gelsenkirchen und 
Welper-Blankenstein wird Kapellmeister Schulz
Dornburg währcnd des Monats April mehrtägige 
B rah m s - f eie rn abhalten. Das Programm soll einen 
umfassenden Einblick in des Meisters Schaffen geben. 

M a x - R e ger - fes tin ß res lau. Bei dem vom 
29. April bis 1. Mai stattfindenden Reger-Fest sollen 
Fritz und Adolf Busch, Emmi Leisner, das 
Wendling-Quartett, der Klarinettist Dreisbach, 
die Herren Be r t hol d und K ö h I e raus Stuttgart und 
Wolfgang Re i man n .mitwirken. Die Oberleitung liegt 
in den Händen von Prof. Georg D 0 h r n. 

Pon Gesellschaften und Pereinen 
Im Musikwissenschaftlichen Seminar der Universität 

Heide:berg sprach im Rahmen der dortigen Ortsgruppe 
der Deutschen Musikgesellschaft Kapellmeister Robert 
Her n r i e d (Mannheim) über ein Teilgebiet seiner for
schungen auf dem Gebiete der Modillations- und Har
monielehre. Der Redner behandelte in seinem Thema 
die Wechseldominanten, die er - nach Bespre
chung ihrer Wirksamkeit als ModulationsmiUel - ein
gehend in ihrer Stellung als Erweiterung der Our- und 
Mollkadenz besprach. Nach Konstruktion der reinen, 
harmonischen und melodischen Dur- und Molltonarten 
wurden sämtliche Akkorde dargestellt, denen wechsel
dominantische funktion eigen ist. Auch die ungarische 
oder Zigeunermolltonart sowie eine vom Vortragenden 
gefundene neue Tonart wurden in den Kreis der Be
trachtungen' gezogen. - Die Gesamtzahl der in scharf
sinnig durchdachter Systematik aufgefundenen Akkorde 
mit wechseldominantischer funktion wurde schließlich 
auf 94 gebracht. Die beifällig aufgenommenen theo
retischen Ausführungen' wurden durch. zahlreiche Er-

• 
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läuterungen am Flügel gewürzt und hielten nicht zuletzt 
durch die klingenden Proben die Zuhörer fast zwei 
Stunden in Spannung. 

i< 

Janko~Verein. Die Vereinsleitung fordert zu einer 
J u b i I ä ums s p end e auf, indem 40 Jahre verflossen 
sind, daß der im Jahre 1920 verstorbene Paul v. J{tnk6 
"seine geniale Klaviatur" erfand. Trotz glänzendster 
Beurteilung durch Musiker von Weltruf (H. v. Bülow, 
Ad. Henselt, Dr. Kretzschmar, Dr. Krebs, Dr. Karl Storck, 
Anton Rubinstein, Prof. Hans Schmitt) und hervor
ragende Klavierfabrikanten (B1üthner, Ehrbar, Franke, 
Oo~tze, Ibach, Kotykiewic~ Ritmüller, Rosenkranz, Heitz
mann) sowie seitens unzähliger Zeitschriften aller Art, 
ist dieselbe dennoch bis heut~ viel zu wenig gewürdigt 
und bekannt, die Zahl der Spieler noch sehr gering. 
Zur ausgiebigen, nachhaltigen AufkläfUngs- und Werbe
arbeit fehlte eben immer das Nötigste: das Geld." 
Senduogen sind zu richten an die Kanzlei des Jank6-
Vereins, Wien 18/1, Canongasse 19. Geldsendungen am 
besten brieflich. 

19. Tagung des Vereins t::v. Kirchenmusiker 
in Rheinland und Westfalen in Dortmund. 
Der Vorsitzende (König\. Musikdirektor Be c k mann 
[Essen]) des Vereins, der die meisten Kirchenmusiker 
beider Provinzen organisiert hat, machte Mitteilungen 
über den Kirchenmusiker behandelnde Fragen seitens 
der verfassungsgebenden Kirchenversammlung. lang 
gehegte Wünsche scheinen ihrer Erfüllung entgegenzu
gehen. Der Organist wird Ältestenrecht in der Gemeinde 
erhalten, auf Synoden und im Konsistorium einen Ver
treter haben und Kirchenbeamter werden, d. h. er wird 
von der Gemeinde gewählt, dann vom Konsistorium be
stätigt und angestellt. Das von Schatzmeister 
H. 0 eh I e r kin g (Elberfeld) herausgegebene Vereins
blatt wird fortan unter dem Titel: "Der Ev. Kirchen
musiker" erscheinen, den Mitgliedern kostenlos zuge
stellt, Vereinsmitteilungen bringen, StandesangeIegen
heiten behandeln, Artikel über Kirchenmusik u. dgl. 
veröffentlichen. Organist d e Fr i e s (Dortmund) be
handelte das Thema "Der Organist im 20. Jahrhun
derte". Der Organist muß Künstler und Religionsdiener 
sein, liturgische Bildung und theologische Kenntnisse 
besitzen. Geistlicher und Organist müssen beide mit 
kirchenmusikalischen Dingen betraut sein, gemeinsam 
arbeiten, um Kirchenmusik und religiöses leben zu 
pflegen. - Richtlinien über die Besoldungsreform wer
den von Organist Wen z el (Witten) ausgearbeitet. -
Einstimmig wurde folgende Resolution angenommen: 
Die 19. Jahresversammlung Ev. Kirchenmusiker in Rhein~ 
land und Westfalen spricht ihr Befremden. darüber aus, 
daß zur Prüfung von Organisten, Orgeln und OIocken
anlagen wiederholt nicht fachverständige Männer her
angezogen wurden; sie erwartet, daß in Zukunft mit 
diesen Ämtern -Leute aus dem Kirchenmusikerstande 
betraut werden. H.Oehlerking 

1(onzerfnachri,:hfen 
o res den. In einem Sinfoniekonzert der Kapelle 

(3. d. Mts.) brachte Fritz Busch in-Hauseggers sin
fonische Variationen "Aufklänge" (über: Schlaf, Kind
chen, schlaf) mit Erfolg zur Aufführung. Das Werk, 
stark beeinflußt von der Domestika, brachte es zu 
keinem gt~rade zwingenden Eindruck, imponierte aber 
im besonderen in kompositionstechnischer Hinsicht. Am 
gleichen Abend veranstaltete Edwin li nd n e r mit 
seinem Phi I h arm 0 n i s ehe n 0 reh e s tel' eine 
Trauerfeier für seinen Lehrer Arthur Nikisch. 
Einer Ansprafhe Lindllers folgte der Trauermarsch aus 
der Eroika. Vilhelmine Hag b 0 - P e te r sen sang- Sc\1U
berts Litilnei und Ave Maria. Hauptwerk war Tschai
kowskys "Pathetische". o. s.-

Persönliches 
Lei p z i g. Hans Si t t, der langjährige Leiter des 

leipziger lehrergesangvereins und Prof.' am Konserva
torium ist am 10. März gestorben. 

Leipzig. Hllgo Riemanns Grabdenkmal, 
eine Stiftung früherer Schüler, ist im Februar auf dem 
Südfriedhof enthüllt worden. Es steht in der Gräberreihe 
leipziger Universitätsprofessoren. 

Die Leipziger Altistin Marta A d,a m wurde für 30 
geistliche und weltliche Konzerte nach Schweden ver
pflichtet. Die Künstlerin kehrt Ende dieses Monats 
nach Leipzig zurück, wo sie ihre Lehrtätigkeit am 
Konservatorium wieder aufnehmen wird. 

Der erste Kapellmeister und musikalische Leiter des 
Hamburger Stadttheaters, Herr Egon Poil a k, ist zum 
Generalmusikdirektor ernannt worden. 

Die Kammersängerin Fr. B. lauer-Kottlar, die 
Hochdramatische der Frankfurter Oper, wurde von der 
Chicago-Opera-Association für eine Reihe Vorste!lungen 
als "Isolde" verpflichtet und hatte, amerikanischen, uns 
vorliegenden Pressestimmen zufolge, einen außerordent
lichen Erfolg. Die Blätter geben ihrer Verwunderung 
darüber Ausdruck, daß eine derartige Künstlerin in 
Deutschland noch relativ unbekannt sei. 

Er f u r t. Eine neue Streichquartett-Vereinigung ist 
hier von Walter Ha n s man n, dem Direktor des Thü
ringer Landeskonservatoriums, ins Leben gerufen wor
den. Das "H ans m a nl1- Qua r t e t t" führte sich im 
Januar mit einem Quartettabend, der Werke von Haydn, 
Mozart und Brahms brachte, recht vielverheißend ein. 
Der 2. Geiger (Erich Maetzold) und der Bratschist (Karl 
Proß) sind aus Hansmanns Schule hervorg~angen, 
während der Ce!list (Reinhold Preiß) Schüler von Hugo 
Becker, Berlin, war. 

Unser Mitarbeiter, der Kantor Richard Pa u I in Sosa, 
der auch ein trefflicher Geiger zu sein scheint, teilt uns 
mit, daß er, besonders letztes Jahr, im Hinblick auf den 
80. Geburtstag des Komponisten He gar s Violinkonzert 
in einer Reihe sächsischer Städte mit großem Erfolg 
gespielt habe, wie er das schöne Werk "allen Geigern, 
die nicht auf der gewohnten Heeresstraße wandeln, 
aufs wärmste empfehlen könne mit der Versicherung, 
daß es bei ihm seit etwa zehn Jahren seine Wirkungs
sicherheit trefflich bewährt habe". 

Preisausschreiben 
Der Salzburger Kammermusikverein hatte 

im Dezember vorigen Jahres ein Preisausschreiben 
für ein K I a v i e r tri Q (Klavier, Violine und Violon
cello) klassischer Form unter Aussetzung zweier Preise 
erlassen. Nach dem Urteil der Preisrichter ist mit dem 
ersten und zugleich mit dem zweiten Preis das Klavier
trio in D-Moll von Wilhelm R i n k e n s in Eisenach 
bedacht worden. Das Trio wird demnächst im Musik
verlag N. Simrock erscheinen. 

Geschäftliche' Mifleilung 
Unseren Lesern geben wir hierdurch bekannt, daß 

außer Heft Nr.1 der Z. f. M. auch die Nr.2 und 3 ver
griffen sind, so daß infolge täglich eingehender Nach
bestellungen auf das erste Vierteljahr die wenigen uns 
freundliehst zur Verfügung gestellten Exemplare nicht 
genügen. Wir haben uns deshalb entschlossen, Heft 1, 
2 und' 3 nachdrucken zu lassen, und können sie in etwa 
2 Wochen nachliefern, jedoch ungeheftet und ohne Um
schlag. Von einer Berechnung der Mehrkosten wollen 
wir absehen. Rücksendungen gemäß Notiz in Heft 5 
erübrigen sich nun. 
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PHILIPP GRETSCHER 
op.l03 

Vier Lieder 
mit Klavier auf Gedimte von, 

DE7LEV VON LILIENCRON 
Edition Steingräber Nr. 2281 ................ Kplt. M. 6.-
Gfümes genug ,;Wenn sanft du mir im Arme smliefst" I 
Mittagssiblä/iben "Ein Vogel sang im Apfelbaum" I Blume. 
liens "Kleine Blüten, ansprumslose Blumen" I Gold'ammer 

"Kleiner Vogel, gelb und braun" 

op. 105 
Fünf Lieder 

für mittlere Stimme und Klavier auf Gedimte von 

HERMANN PLOE7Z 
Edition Steingräber Nr. ZZ72 ................ Kplt. M. 6.-
OsterquelT "Im weiß der Wunder viele" I Birlie "Limtge ... 
stalt auf dunklem Grunde" I Sommerwonne "Es dunkelte 
über den Wiesensmnitt" I Verwelit 11 Will niemand mehr 

im Limte stehn" I Jungmannenfied' "Jung mein Herz" 

EIGENVERANSTALTUNGEN/ARRANGEMENTS 

KONZEBTBtJBO liEBT 
G.m.b.D. 

BERLIN W. 6Z, KLEISTSTRASSE 14, KURFQRST 533 / IM IN. UND AUSLANDE 

Die Robert SdlUmann-Stiftung beabsimtigt, bedürftigen Musikstudie-
renden, die .im unter den heutigen Verhältnissen kein Instrument kau-
fen können, liLAVIER 
zur Verfügung zu stellen. Werdeshalbbereit ist,sdn Instrumentleihw. 
ohne Vergütung auf bestimmte Zeit abzugeben od zu anremessenem 
Preise zu v~rkauf., wird um freundlime Namrimt an die Z.f.M. gebeten. 

PAUL BAUER BERLIN-NEUKOLI..N, BERGSTR.11 
Fernsprech~r: Neukälln 1850 

Te n 0 r ORATORIEN I LIEDER 

Nam preisgekrönter Methode erteilt auf smriftlimem Wege Unta;-
rimt in Harmonielehre und Komposition. Prospekt gratis. 

R. K ü gel e, C u n n e r s dorf (R i e sen g e b i r g e) 

Instrumentieren, Bearb., Komp. 
künstL stilv. Diskretion. I a Referenzen 

Gg. Tor ke, Dortmund, Steinm-etzstratie 17 

C e 1 1 0 ,I e h r e r 
Nebenfam Klavier und Trompete, geprüft nam Be· 
stimmung des Verbandes der Direktoren und Musik. 
seminare E. V., sumt Stellung an Institut, übernimmt 
Fämer in Harmonie, Kontrapunkt und Musikgesmimte. 
Oder als Cellist (Nebeninstr. I. Tromp. od. I. Flügel. 
horn) in gut.Ormester. Antw. unt. W. D. an die Z. f. M. 

7HEODOR SALZMANN 
praBliSCh8 08Sangl8hre IHr SChUlen 

und zum Selbstunterrimt 
2I.bis 25.Aufl. 1921. 216S. Preisdauerhaflgeb.M.lo.-

EinfUhrungen ministeriell genehmigt. 
Diese Gesanglehre Ist ein aus langjähriger Tätigkeit des Ver· 
fassers als Gesanglehrer an einer Anzahl städtischer und 
privater Lehranstalten LeipZigs hervorgegangener, unter 
Verwertung der durch seine Ausbildung für den Konzert
gesang und später als ausübender Sänger gewonnenen Er· 
fahrungen nach praktiSChen Grundsätzen methodisch auf
gebauter Lehrgang, nach welchem den Schülern oder 
Schülerinnen der verschiedensten Lehranstalten so viel 
musikalische und stimmliche Ausbildung vermittelt werden 
soU; dali sie mühelos nach Noten ~ingen, musika· 
IIsch denken, richtig atmen, rein und edel vokali
sieren un'd deutlich deklamieren könne'n. Die Zahl 
und Auswahl der darin enthaltenen Lieder entspricht voll
kommen den Erfordernissen eines Liederbuches für höhere 
Lehranstalten; die Gesanglehre kann <%ther gleichzeitig als 
solches henutzt werden. 

Aus sehr zahlreichen Urteilen der bedeutendsten 
Schulgesanglehrer und ·lehrerlnnen hier nur das 
unseres jüngst verstorbenen Prof. Dr, Hugo Rlemann, 
der se lbst jahrelang Schulgesangunterricht~rtellt hat: 
..... Anordnung des Stoffes und Auswahl der Lieder 
sind gleich ausgezeichnet" 

Bei dem niedrigenPreise, dauerhaft geb.M.lo.-,Umfang 
216 S.) dUrfte das Buch wohl einzig in seiner Art dastehen 

Den Herren Fachlehrern stellt der Verlag 
gern Prüfungs.Exemplare zur Verfilgung. 

Um rechtieitig liefern zu können, wird es sich empfehlen, 
die Bestellungen nicht hinauszuschieben. 

STEINGRABER .. VERLAG / LEIPZIG 
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'" 
MusikwissenschaftlicheLiteratur 

ältere und neuere Musik 
wird angekauft. Offerten an das 

Musikwissensmaftf. Seminar d. Univ. Heidelberg 
Augustinergasse 7 

Kammersänger Dr. Ulrim Bruck 
(Baß) - Oratorium. Lied, Ballade - Grimma b.Leipzlg, Fernruf 359 

Wissen Sie schon von dem neuen 

Preisausschreiben 
in den 

Literarisch=musikalismen 
Monatsheften ? 

Wenn· nicht, dann fordern Sie sofort ein Probeheft von 
dem Verlage der Literarisch-musikalischenMonatshefte, 

Weinböhla bei Dresden. 

E D I T I o N B 

EMPFEHLENSWERTE 
UNTERRICHTSLITERATUR 

Für Klavier zweihändig. 
Edition Sleingräber 
Nr. 2224/5 Lemoim, H, op. 37. Kinderetüden <Frey) 

2 Hefte ...........•.........•.......••......• je 
Nr. 416 S~mitf, A/., op.16. Exercicespreparatoires (Wolß) 
Nr. 2217 - op. 16, 25 Etüden. Auswahl <Frey} ........ .. 

'l're;}" M., op. 32. Smule des polyphonen Spiels: 
Nr.1788 Klavierbümlein. Vorsmule ............ ~ ...... . 
Nr. 1999 Bambümlein. Des Klavierbümleins zweiter Teil 

<Auswahl leimler Stücke aus den Werken Joh. Seb. 
Harns für den Unterrimt) ..................... . 

Für Violine solo. 
Kayser, H E., op, 20. 36 Etüden (Marteau) 

Nr. 2196 Komplett .....................................• 
Nr. 2197/9 Ausgabe in 3 Heften ........................ je 
Nr. 1933 Palas~ko, J., op. 51. 18 Elementar:Etüden in 

der 1. Lage .................................. .. 
Nr.2180 - op. 58. 26 Studien ........................ .. 

Für 2 Violinen. 
Nr. 2284/6 DOllt, J" Gradus ad Parnassum <Hansmann) op. 39 

Tonleitern und Intervalle. 3 Hefte ••.......... je 
Nr. 2287/8 - op. 38a. Zwanzig fortsmreitende Übungen. 

2 Hefte .. :' ................................... je 
Nr. 2Z89 - op. 38 b. Zehn Übungen mit WemseI der un

teren Lagen (Anhang zu op. 38 a, Heft 1) •....• 

Für den Gesangsunterricht. 
Nr. 1111 Sa{zmanll, 'Ih., Praktisme Gesanglehre für Smulen 

und zum Sefbstunterrimt. Dauerhaft gebunden .. 
Nr. ZZ20 SdJmeidkr, c., Gesanglehre und Liedersmatz. 

Dauerhaft gebunden ........................... . 

Nr.50 
Nr.50 

R E 

Schulliederbücher. 
Damm, G., Liederbum für Smulell (B. Smneider). 
33. A u fl.: 185 ein:, zwei. u. dreist. Liederu. Kanons 
34. Au fL: 188 ein#, zwej# u. dreist. Liederu. Kanons 

I T K o p 

M. 

8.-
9.-
8.-

9.-

9.-

10.-
5.-

7.-
12.-

6.-

6.-

6.·-

10.-

12.-

5,-
5.-

F 

lOH. SEBASTIAN BACH 
Klavierwerke Busoni~Ausgabe 

Herausgegeben von 'FERRUCCIO BUSONJ, BRUNO MUGELLINI um! EGON PETRI 
Nr. Band Mark 

4301 a/d I Das wohltemperierte Klavier. I Teil. Heraus· 
gegeben von Ferruccio Busoni. Heft 1-4 je 10.-

4302a/d 11 Das wohllemperierte Klavier. 11. Teil. Heraus# 
gegebrn von rerruccio Busoni. Heft 1-4 je 10.-

4303 III 18 kleine Präludien, Fughetta, 4 Duette (Fer: 
ruccio Busoni> .......................... 6.-

4304 IV' Zweistimmige Inventionen <F. Busoni)...... 7.-
4305 V Dreistimmige Inventionen <F. Busoni) ...... 7.-
43~6 VI Französisme Suiten (Egon Pe tri) ......... 12-
4307 vn Englisme Suilen Nr. 1-3 <Egon Pet ri) .... 10.-
4308 VlII Englisme Suiten Nr.4-6 (Egon Pe tri) .... 10.-
430) IX Parliten Nr. 1-3 (Egon Petri) ............ 10.-
4311 Xl Konzerte nam B. Marcelfo, G. Ph. Telemann, 

A. Vivaldi u. a Nr.I-8 (Bruno Mugellini) 12.-
4312 XII Konzerte Nr.9-·16 <Bruno Mugeflin;) .... 12.-· 
4313' XIII ltalienism.Konzert,PartilaHlllolf<EgonPetri> 10.-
4314 XIV Chromatisme Fantasie u. Fuge, Capriccio Bdur, 

" Famasia. Ada.io und Fuge. Präludium, Fuge 

4315 XV 
4316 XVI 

4317 XVII 
4318 XVIII 

4319 XIX 
4320 XX 
4321 XXI 
4324 XXIV 

und Allegro <Ferruccio Busoni) .......... 15.-
Aria mit 30 Veränderungen (F. Busoni) .... 12.-
Fantasie und Fuge D moll, Sarabande con Par. 
tila Cdur und kleine Stücke <F. Busoni> .... 8.
Tokkaten <Egon Petri).................... 10.
Tokkaten und Fu.~en, Fantasie und Fuge Amolf 
<Ferruccio Busoni) .................... 1Z.-
Präludien und Fugen <Bruno Mugellini).. 8.
Präludien, Fughetten, Fugen (B. M uge lIini> 8.
Fugen <Bruno Mugellini) ..... ...... ..... 8.-
3 Suiten und 2 Sonalen(B. Mugell ini) 12.-

Teuerungszusmlag 100% 

Mit Busoni, dem Bearbeiter, besonders dem Bearbeiter von Bams 
Werken, hat sim die deutsme musikalisme Famkritik und aum die 
des' Auslandes eingehend besmäftigt. Aus lelzter Zeit sind vor 
allem die ausführlimen Arbeiten von Hugo Leimtentritt in den 
Musikblättern des Anbrum, Paul Bekker in der Frankfurter Zeitung 
und der weitausgeführte Beitrag von August Halm in der Monat .... 
smrift "Melos" zu nennen. 
Busonis Neuausgabe des ,,\Vohltemperierten Klavieres" ist, wie Paui 
Bekker in Nr. 425 der Frankfurter Zeitung vom 11. J "ni 1921 aus6 

führt, nimt nur eine an Anregungen temnismer. formaler, sliI
krilismer Art kaum übersehbare Bereimerung der didaktismen Lite. 
ratur. Sie ist darüber hinaus die erste, weit durmgreifende Weg. 
bahnunR neuzeit/imen Klavierspieles, die eigentlime und einzige "hohe 
Schule" des modernen Virtuosentumes. Sie ist, über die Bedeutung 
für das einzelne Instrument hinweg, eine bekt"notnismäßige AuseinG' 
andersetzung mit den geistigen und technischen Grundlagen der 
Musik überhaupt. Ein an<krer hätte vielleicht auf solches Ziel hin 
eine besondere Schule und Ästhetik des Klavierspiefs verfaßt. Busoni 
nimmt eines der monumentalsten und vieldeutigsten Werke als Objekt 
seiner Darstellung. Er sichert ihr dadurch von vornherein ein überzeit6 

liches Niveau und gibl, als der größte schöpferische Virtuose unserer 
Zeit, ein Grundwerk der heutigen produkliven Interpretationskunst, 
wie es seit Bülows Beethoven=Ausgabe nicht gesmatren worden ist. 

Ausführliche Angaben über die Ausgabe enthält Nr. 127 der "Mit: , 
teiltmgm VOll Buitliopj {7 Härte! ill Lei/Jzig'~, die der Verlag auf 

Verlangen gern kostenlos zur Verfügung stellt. 

Verlag: Steingräber-Verlag, Leipzig / Verantwortlich: Für die Schroftleitung Carl Reichmannn, Leipzig·Co. / Für die Werbung: Fritz Nagel, Leipzig·R. 
Druck von Oscar BrandsteUer, leipzig 

Das nächste Heft, Nummer 7, erscheint am Sonnabend, den 8. April 1922 j 

J 
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'( N HALT:A. Heuß: Was kann Brahms uns heute bedeuten? / W. Niemann: Brahms' "Oesang der Parzen" und Ophüls' Brahms Er· 
innerungen / f. X. Pauer: Über Brahms' Oeigensonaten / M Steinitzer: Hans Silt / Innerer Betrachtung g~widmet. 

Musikalische Gedenktage 
1. 1732 franz joseph Haydn • in Rohrau a. d. Leitha - 1848 Oeorg Riemenschneider • In Stralsund - 1866 ferruccio Benvenuto Buooni· 
in Empoli bei florenz / 2.IS03 franz Lachner· in Ram (Oberbayem)/ 3_ 1850 johann'Wenzel Tomaschek tin Prag - 1897 johannes 
Bl'ahms t in Wien / 4. 1752 Nicola 'Antonio Zingarelli - in Neapel - 19118 joseph Sucher t in Berlin / 5. 17M Ludwlg Spohr -
in Braunschweig / 6. 1660 johann Kuhnau - in Oei.ing ~ 1815 friedrich Robert Volkmann - in Lommatzsch (Sachsen /7.1846 franz Ries· 
in Betlin /8. 1692 Giuseppe Tartlni • in Pirano .Istrien) - 1848 Oaetano Donizelti t in Bergamo - Louis Ad am t in Paris - 1870 Charlts 
Auguste Beriot t in Brilssel j 9.1874 julius Blttner o'iu Wien /10. IBM Eugen d' Albert • I!\ Olasgow - 1903Jobann Oottfried Heinrich 
Bellermann t in Potsdam /12. IS01 joseph franz Karl Lanner • in Wien ~ 1844 Pranz Kullak • In Berlin - 1858 S,egfried Wilhelm 
Qehn t in Berlin - 1880 Henri Wieniawski t in Moskau /13. 181t1f,mcien Cesar Davld· Cadenet (VaucIuse) - 1830 Eduard Lassen • 
in Kopenhagen /14.1759 Oeorg Priedrich Hlindel t in London - 191,5 Karl friedrich Olasenapp t in Riga - 1843 Joseph Lanner t in 

Oberdöbling bei Wien / 15. 1893 Rudolf Radecke t in Berlln 

Was kann Brahm.s uns heute b'edeuten? 
Zum 25. Todestage des Meisters 

Pon Dr . .lI1/red Heuß 

Es gibt nach Beethovens Tod keinen Meister 
der deutschen Tonkunst, der für unsere Zeit, 

und zwar gerade die heranwachsende Komponisten
generation, wichtiger sein könnte als Johannes 
Brahms, der ja überhaupt in der Musikgeschichte 
des 19. Jahrhunderts eine Stellung einnimmt, wie 
sie sich mit der keines anderen Komponiste'O ver
gleichen läßt. Und zwar darf man diese Bedeu
tung von Brahms nicht allein und wohl sogar 
nicht einmal in erster Linie in seinen Werken als 
solchen suchen, sondern in dem Prinzip, dem 
"Programm" gewissermaßen, das diese Werke 
vertreten, die, nimmt man sie in diesem Sinne, 
nur die künstlerische Manifestation von etwas 
sind, das letzten Endes noch höher steht als die 
Werke selbst. Daß man, diese Unterscheidung in 
der Bewertung der Brahmsschen Werke nicht nur 
machen kann, sondern auch machen müßte, wenn 
man überhaupt sich iiber die Bedeutung dieses 
Mannes klar werden will, zeigt ohne weiteres an, 
daß es mit ihm eine besondere Bewandtnis hat. 
Denn vor allem bei den Klassikern wäre eine der-

artige Unterscheidung geradezu unmöglich, was 
darauf beruht, daß, was sie, und zwar meist ganz 
unbewußt, vertreten, in ihren Werken ganz rein 
zum Ausdruck kommt. Wer kann sich vorstellen, 
daß ein Bach oder Mozart ihr Prinzip noch um
fassender und durchgreifender zum Ausdruck brin
gen hätten können, als es in ihren Werken zutage 
tritt? Hingegen ist dies bei Brahms der Fall. 
Steckte denn auch hiJ1ter seinen Werken noch 
eine größere, menschlich umfassendere Persön
lichkeit etwa vom Kaliber eines Wagner, nur natür
lich vom Brahmsschen Metall, dann trüge, so dür
fen wir ohne weiteres sagen, die deutsche Musik 
in der zweiten Hälfte des neunzehnteh Jahrhun· 
derts' bis auf die heutige Zeit ein wesentlich an
deres Gepräge, dann wäre, um konkret zu reden, 
die eigentlich vollständige Zersetzung der deut
schen Musik nicht eingetreten, indem das Bollwerk 

,einer derartigen urfest gegründeten Kunst so stark 
gewesen wäre, um dem Anprall der modernen, 
zersetzenden Tendenzen, von denen gleich im be
sonderen die Rede sein soll, wenn auch nicht 
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durchaus stand-, so sie doch derart aufzuhalten, 
daß eine anbrechend gesündere Zeit nicht einen 
Trümmerhaufen mit gelegentlich ganz schönen 
Ruinengewächsen vorgefunden hätte, sondern eine 
feste) die, obwohl von dem Sturm mitgenommen, 
sich relativ leicht hätte wiederhersteIlen lassen. 
Sicher, es hätte eines Herkules bedurft, und daß· 
Brahms ein solcher nicht war, er eine so große, 
reine und umfassende, eine "weltbürgerliche" Na
tur nicht aufzuweisen' hatte wie die großen deut
schen Musiker, infolgedessen sein Prinzip auch 
nicht in allbesiegender Kraft in die Welt hinein
drücken konnte, das hat niemand besser gewußt 
als Brahms selbst, der in einer unerbittlichen 
Selbstkritik über seine Bedeutung sich Klarheit 
verschafft hatte . 

. Was war nun das von Brahms vertretene Prinzip? 
Er stemmte sich, mit einem Wort gesagt, gegen 
das Zersetzende des modernen Geistes in der deut
schen Musik, dafür Werke einsetzend, die sich auf 
ein tiefgründendes Studium der Klassiker grün
deten. Sein Wirken ist demnach so%hl bejahend, 
aufbauend wie verneinend, widersprechend. Mit 
der zweiten Seite haben wir uns zunächst zu be
schäftigen. Die kritische Geschichte der neudeut
schen Schule mit ihrem führer franz Liszt ist 
immer noch nicht geschrieben worden, und solange
über deren Wesen und Wirkung nicht einigermaßen 
Klarheit herrscht, wird man über wichtige heutige 
Musikfragen nicht ins Reine kommen. Hier nur 
so viel, daß Liszt mit der Proklamierung und noch 
viel mehr mit der Konstituierullg- ich wähle mit 
Absicht fremdwörter - einer fortschrittspartei 
für die deutsche Musik in einer Art verhängnisvoll 
geworden ist; die nicht scharf genug beleuchtet 
werden kann. Mag Liszt auch von deutschen Eltern 
abstammen, sein kosmopolitisches, dazu vom Geist 
der Gegenreformation diktiertes Wesen ist ein 
durchaus fremder Tropfen im deutschen BIute. Es 
kommt übrigens auch bei Liszt nicht in erster Linie 
darauf an, welche Stellung man zu seinen Werken 
einnimmt, wohl aber darauf, was hinter ihnen steckt 
und was Liszt mit der Gründung einer ausge
sprochenen fortschritt~partei in Gestalt des deut
schen Musikvereins in Szene setzte. Das läßf sich 
heute, nachdem wir die Konsequenzen dieser Rich
tung erlebt haben, mit einem Worte sagen: Neues 
um allen Preis, und da das Neue am offensichtlich
sten und leichtesten durch neue Mittel zu erreichen 
war, so hetzte man ganze Komponistengenerationen 
geradezu fanatisch auf neue Mittel, indem man den 
kläglichen, aber denkbar bestrickenden und ver
hängnisvollen fehler machte, daß das Ausschlag
gebende die neuen Mittel seien, und nicht der
jenige, der die Mittel, gleichgültig welche, wenn 

. sie nur gut sind, zur Anwendung· bringe. Diese 
uneiItwegte, geradezu kindisch auf immer "Neues" 
bedachte Partei ist schuld daran, daß. aus der 

Hauptsache eine Nebensache und umgekehrt 
wurde, daß, nochmals gesagt, nicht das echt künst
lerische Bilden und formen von als solcher belie
biger, 'wenn nur der Persönlichkeit des Betreffen
den angemessenen Mittel· das Ausschlaggebende 
sei, sondern die Mittel, die als solche das so heiß 
gesuchte Neue bringen sollen. In ihrem innersten 
Kern ist auch die Lisztsche Tendenz durchaus 
materialistisch, wozu noch als Gegensatz das eksta
tische Moment kommt, gegen das sich aber, weil 
denn doch allzu undeutsch, die deutsche Musik 
bis in die heutige Zeit immerhin gesträubt hat; 
bei Schönberg hat es aber sichtbare Gestalt an
genommen. Eine unglaubliche Verwirrung der 
künstlerischen Begriffe, in der wir noch heute, 
und zwar fast schlimmer denn je, stecken, setzte 
ein, eine Verwirrung, der u. 11. auch die weitver
breitete, in "fortschrittlichen" Musikerkreisen noch 
immer als unumstößliche Wahrheit geltende, denk
bar schwache und oberflächliche Ansicht zu ver
danken ist, daß Brahms unmodern sei, er nichts 
Neu e s zu sagen habe, weil, nun eben weil er 
keine neuen, sondern alte Mittel verwende. Daß 
Brahms heute in aller denkbaren frische lebt, 
während ganze Komponistengenerationen, die im 
fortschrittlichen Sinne "Neues" brachten, in den 
Staub gesunken sind, von dieser Erfahrung möchte 
man endlich einmal auf den Tonkünstlerfesten des 
Musikvereins die Lehre gezogen wissen. Das 
Hetzen auf neue Mittel läßt nicht allein die eigent
lich seelischen Kräfte der Produzierenden in den 
Hintergrund treten, sondern auch die der Aufneh
menden, der Hörer; man lauscht nicht still und 
selbstvergessen darauf, was hinter den Mitteln 
steckt, sie in Bewegung setzt, sondern eben dar
auf, ob einer mit ohne weiteres greifbaren "neuen" 
Mitteln aufzuwarten vermag. Den von der ihrem 
Wesen nach ganz undeutschen fortschrittspartei 
angerichteten Schaden kann man kaum hoch genug 
einschätzen. 

Brahms hat die Gefahren der neudeutschen 
Partei - der, nebenbei gesagt, Wagner gar nicht ein
gegliedert werden darf - ohne weiteres erkannt, 
und in der berühmten, von Joachim und einigen 
weiteren Musikern unterzeichneten Erklärung seiner 
Auffassung unverhüllten Ausdruck gegeben. Man 
kann über diese Erklärung verschieden denken. 
Meute kann nur bedauert werden, daß sie prak
tisch so gut. wie gar keine Wirkung hatte, sie. 
nicht, was der junge Brahms sicher im Sinne. 
hatte, einen Zusammenschluß der Gleichgesinnten. 
anregte, und zwar zu keinem andern Zweck, als' 
um der unentwegten fortschrittspartei eine solche 
entgegenzusetzen, die ihre Ziele auf festgegrün
detem künstlerischen Boden zu erreichen suchte. 
Eine solche Partei wäre dringend nötig gewesen,: 
und zwar einzig deshalb, weil eben eine entgegen- . 
gesetzte Partei mit allen Mitteln zu arbeiten be-' 

. ~ 
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gann. Ein z i gun d alle i n des hai b. Denn 
vom eigentlichen künstlerischen Standpunkt aus 
ist jede Partei, die junge produktive Kräfte auf eine 
bestimmte Richtung festzulegen sucht, statt sie 
sich von ihrem eigensten Innern aus entwickeln 

-zu lassen, durchaus zu verwerfen, und ähnlich wie 
ein Wagner gelegentlich über den Musikverein 
spottete und mit ihm nichts zu tun haben wollte, 
so hätte jeder unsrer großen d\!utschen Meister 
die Begründer einer Einrichtung zur Entdeckung fort
schrittlicher Genies derb 
abblitzen lassen. Musi
kalische. Parteipolitik ist 
an sich etwas Klägliches, 
sie wird aber überaus ge
fährlich, wenn eine scharf 
ausgesprochene Partei ganz 
allein herrscht, ohne das 
nötige Gegengewicht her
vorzurufen. Nochmals, ein
zig . und allein deshalb 
kann man das fehlen 

zu werden, um einigermaßen zu wissen, was 
Brahms gerade heute für uns bedeuten kann. 

Es entspricht ganz der Parteibrillen-Betrachtung 
det' damaligen und auch der jetzigen Zeit, daß man 
Brahms' instinktives Suchen nach urfesten Grund
lagen als Anlehnung an die Klassiker bezeichnete, 
gewissermaßen in der Absicht einer gewissen 
Verdächtigung, daß eben Brahms mit der modernen 
Zeit nichts zu tun habe. Wie verhält es sich? 
Brahms, ein sogar sehr moderner Stimmungs-

mensch mit stark rom-an

. einer Brahmsschen Gegen
partei bedauern, Brahms 
selbst dürfte in späteren 
jahren seine Erklärung 
als eine, wenn noch so 
ernst zu nehmende, ju
gendsünde aufgefaßt ha
ben. Hoffentlich erleben 
wir es aber auch, daß 
der deutsche Musikverein, 
an dessen fortschrittspro
gramm schließlich doch 
kein ernsthafter Mensch 
mehr glaubt, seine immer 
unzeitgemäßere Erschei
nung einstellt. Das wäre 
eigentlich # das Geschei
teste, was im Brahmsjahr 
1922 auf diesem Gebiet 
geschehen könnte. Denn 

] ohannes Brahms 

tischem Einschlag, fühlte 
zugleich, daß sein ganzes, 
"modernes" Wesen einer 
Verfestigung dringend be
durfte, um sich überhaupt 
erfüllen zu können, er 
diese aber in dem be
reits erheblich gelockerten 
Boden der damaligen 
Nachromantik nicht finden 
konnte. Wenn er bei 
diesem Suchen unweiger
lich auf die Musik der 
Klassiker und überhaupt 
früherer jahrhunderte ge
langte, so lag hierin Na
turnotwendigkeit. Das Pri
märe, und das gilt es 
festzuhalten, war nicht 
ein gewisser Anschluß an 
die Klassiker, wie denn 
das Wort Anschluß über
haupt ein verkehrter, ober
flächlicher Ausdruck für 
Brahms' Vorgehen ist, 
sondern das Primäre lag 
in diesem instinktiven 
Suchen nach urfesten 
Grundlagen. Und wenn 
sich diese bei den Klas
sikern und überhaupt der 

Letzte Aufnahme vom 15. Juni 1896. Aus Maria FeJJingers 
,Brahms-Bilder' mit Erlaubnis des Verlegers Breitkopf & Härt.1 

abgedruckt 

Brahms ist der sicht- und unsichtbare Kritiker 
dreses tendenziösen Vereins, und schließlich wird 
doch jeder unbefangene Kenner der Geschichte 
desselben zugeben müssen, daß, was Brahms dem 
deutschen Volk zu geben vermochte, mehr 
wiegt, als was bei der ganzen Arbeit der 
fortschrittspartei an echten und durchgreifenden 
Meisterwerken herausgekommen. Das offen aus
zusprechen, dürften wir gerade am 25. Todestag 
von Brahms innere und äußere Veranlassung haben. 
Mit seinen Werken hat der Meister eigentlich die 
blühende Kritik zu der kunstauflösenden Wirksam
keit des deutschen Musikvereins geschrieben, und 
zwar noch mehr als durch -diese selbst dadurch, 
was hin te r diesen Werken steht. Und auch dar
über hätten wir uns wenigstens in aller Kürze klar 

früheren Tonkunst fanden, so liegt dies im Wesen 
dieser Kunst begründet. In dieser Art hat man 
Brahms' Verhältnis zu den Klassikern aufzufassen, 
alles andere ist tendenziöse Entstellung. Wie sich 
nun Brahms, und zwar in einer durchaus persön
lichen Art, diese Grundlagen zu eigen machte, neu 
erwarb, was die Väter besaßen, macht eigentlich 
dasjenige Kapitel aus, das für unsere Zeit das 
wichtigste wäre: Ein d ä mon i s c h - f lei ß i g e s 
S t u d i u m der früheren Kunst, bezüglich welchen 
Ausdrucks auf den früheren Artikel: Das Problem 
der künstlerischen Genialität, verwiesen sei. Brahms 
konnte s t u die ren - meiner Auffassung die 
größte Kunst für jeden, vor allem noch werdenden 
Künstler -, und er konnte es in einem ganz he
sonderen Grade, wobei er - das möchte ich be-
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sonders betonen - zwar kaum bis zu dem letzten 
Geistigen' der betreffenden Werke und Meister 
drang, wohl aber zu einer unter den neueren Mu
sikern ganz beispiellos gründlichen rein m usika
!ischen Durchnahrne. Das Geheimnis aller großen 
Meister liegt zu einem großen Teil in der Art 
ihres Studiums, und in seiner Art hat Brahms 
dieses schwierige Problem gelöst. Wie studiert 
man eine Sinfonie, eine Klaviersonate, eine Opern
partitur, ein Lied, das ist heute die geradezu wich
tigste musikalische Zeitfrage für einen Musikstu
dierenden mit produktiver Begabung. Indem man 
aber die jungen Leute einseitig auf die Mittel, und 
zwar die Mittel von Nebenprinzipien, wie z. B. 
die Harmonik hetzte, mußte man die Kunst, stu
dieren zu können, immer mehr verlernen. Ohne 
diese wiederzufinden, wird es ganz ausgeschlossen 
sein, ernstlich an einen Wiederaufbau der deut
schen Musik zu denker!. 

Wie nun gerade Brahms studierte, ist eine 
Frage für sich, die hier nicht erörtert werden soll. 
Wir könnten einzig noch fragen, worauf er im 
besonderen seine Aufmerksamkeit richtete, und 
zweitens, was seelisch ganz besonders für ihn von 
Wert war. Über die erste Frage findet man in der 
"Innern Betrachtung" dieses Heftes Näheres, 
Brahms war es in einer Art um das 0 r g a n i'
sc h e, der innerlichen Verbindung auf Grund rein 
musikalischer Mittel zu tun, die ihn in dieser' Be-

ziehung überhaupt eine besondere Stellung in der 
Tonkunst sichert. 

Die zweite Frage beantworten wir aber mit dem 
HiQweis auf das von Brahms mit ganz einziger 
Liebe studierte deutsche V 0 I k s I i e d gerade auch 
der früheren Jahrhunderte.· Es kommt dabei noch 
etwas Besonderes in Betracht: Brahms' s,entimen
talische Natur strebte unwillkürlich nach dem 
naiven Volkslied, diese seine Natur hatte einen 
naiven Ausgleich, eine Zufuhr naiver Urstoffe 
nötig. Und wieder ging Brahms dorthin, wo dieses 
BediWnis am reinsten befriedigt werden konnte. 
Was 'Brahms dem Volkslied verdankt, läßt sich eigent
Iichkaum tief genug einschätzen. Denn in gewisser 
Beziehung durchzieht es, wie übrigens schon Kalbeck 
bemerkt, sozusagen die ganze Kunst von Brahms. 

Fragen wir nun aber, was diesen beiden Haupt
arten von' Brahms' Studium zugrunde liegt, so 
gewahren wir eine Synthese tiefster Art: Ein 
Studium der tiefsten, rein musikalischen Ku n s t
geheimnisse einerseits, und das rote, frische Blut 
echten, deutschen Volkstums. In diesen beiden, 
zu einer Einheit verschmolzenen Prinzipien, von 
Kunst und, allerdings erstrebter, Natur liegt schließ
lich auch das Geheimnis der Brahmsschen Kunst. 
Und was gerade diese Synthese für unsere Zeit, 
für unsere Kunst· bedeuten kann, das zeigt hoffent
lich eine Zukunft, der wir mit allen Kräften ent
gegen streben müßten. 

Brahms' "Gesang der Pqrzen" und Ophüls' 
B rah m s -Er i n n l(r u n gen 
Po n D r. Wa / fe r N i.e m ~ n n / Lei p % j g 

Der "Gesang der Parzen" aus Goethes "Iphi
genie" für sechsstimmigen Chor und Orchester 

gehört mit dem "Schicksalslied" (Hölderlin) und 
der "Nänie" (Schiller) zur antik-hellenistischen 
Gruppe der großen Brahmsschen Chorwerke. Dich
terisch wie musikalisch ist es mit dem "Schicksals
lied" durch seine poetische Idee am engsten ver
wandt: schärfster Gegensatz zwischen der seligen 
Himmelsruhe, den ewigen Festen der Götter und 
dem erbarmungslosen Kampf der von ihnen in 
nächtliche Tiefen der Erde hinabgestürzten und 
bis in entfernteste Geschlechter mit Fluch und 
Bann belegten Menschen. Die entscheidende Stelle, 
die die ganze antike Größe und schicksalsgewaltige 
Auffassung des Lebens zeigt, steht am Ende des 
"Parzengesanges" : 

"Es wenden die Herrscher 
Ihr segnendes Auge 
Von ganzen Geschlechtern 
Und meiden im Enkel 
Die ehmals geliebten, 
Still redenden Züge 
Des Ahnherrn zu sehn." 

.• Goethe hat, wie alle wirklich großen Dichter 
und Künstler, diese antike Schicksalsgröße in ihrer 
Gewa-It wahrhaft antik, griechisch nachgefühlt und 
bezwungen. Brahms hat hier - menschlich wie 
kunstf~risch - versagt. Gerade hier, wo er zeigen 
mußte, .daß er den ganzen Vorwurf seinem wahren 
Charakter nach erfaßt hat, daß er im antiken 
griechischen .Sinne, also mit erbarmungsloser, mit
leidloser, unbeugsamer und unerbittlicher Härte 
gestalten kann, fällt er- um ein drastisches Wort 
zu gebrauchen - um. Bei den Göttern gibt es, 
wie 'auch in der Natur, k ein Mitleid; wer ihre 
Gunst 'verloren hat, der wird "geschmäht und 
geschändet, in nächtliche Tiefen" gestürzt und 
"harrt vergebens, im Finstern gebunden, gerechten 
Gerichtes". Die niederdeutsche Bürgerlichkeit (im 
schönsten Sinne!) und Weichheit seiner angeblich. • 
so herben lind harten, in Wirklichkeit tief gefühls
gesättigten, weichen und gemütvollen Natur zwingt 
ihn zu dem sicher ungewollten musikalischen Ge
ständnis, daß er Universalität und wirkliche Größe 
nicht besitzt, daß er jene antike Ewigkeitsidee nur 
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dadurch darstellen kann, daß er sie durch Mit
lei d mit den gestürzten Menschen ersetzen zu 
können glaubt, das die unversönlichen Götter mit 
ihnen in alle Zukunft bis in die entferntesten Enkel 
nie h t haben. Die Größe zerrinnt in Gefühlssenti-

. mentalität - freilich ir. jene schwerblütige nord
deutsche, die so edel und musikalisch Brahmsisch 
ist, wie nur irgend etwas. 

Hören wir nun zunächst Brahms selbst das Pro
blem jenes klaffenden Widerspruches zwischen 
Goethes Dichtung und seiner Musik in einem Briefe 
an seinen jüngeren niederrheinischen, damals etwa 
30 jährigen und am Düsseldorfer Landgericht als 
Gerichtsassessor tätigen Freund Gustav 0 p h ü I s *) 
vom 13. Juli aus Ischl lösen: 

"über den fünften Vers des Parzenliedes höre ich 
öfter philosophieren. Ich meine, dem arglosen Zuhörer 
müßte beim bloßen Eintritt des Dur 

Sehr weich und gebunden. -==::::: 

f ~-r~~~~ t~~~=;=~r--~ ~_=_3 
-4 -" --"----,-- --'\ .. --.----I=i _CIt.-r -3 -- -.-"--.- -.~.--- ,---lIr-·-I p'" I i 1 

i I 
Es wen-den die Herr-scher ihr seg - nen- des 

1 
J ....... ~ ! I' ...!. I 11 ..... I 

-i~= ~-m'-~~---13 li~ill~.~::j=: .= --~= ~~~I~~ -3 
.' jf-4 I=E_~_._ -ll I=~I- T-~-~!.-

f ~~# §-+---qktJ i I ffi=--~~~1=3 -- - .--.. - ~.- - ----.-3 --- - .--,;- -# --! .. --~ ~ ... ~~-

~ Au - ge von gan - zen Ge-schlechtem us\\'o 

I,,;t~ ~~J ~_ ~~~ fl:~· 
das Herz weich und das Auge feucht werden, da erst 
faßt ihn der Menschheit ganzer Jammer an. Zum Schluß 
des Saul von Händel übrigens steht ein ganzes Requiem 
mit Trauermarsch, meines Erinnerns alles in Dur." 

Brahms glaubt also, die antike Schicksalsgewalt 
durch das in seiner ehrlichen, echten und edlen 
Art "sentimentalische", gefühlsmäßige Mitleid mit 
den Opfern der Götter nicht nur ersetzen, sondern 
sogar noch steigern und vertiefen zu können. Das 
ist nun ein großer Irrtum, aber ein menschlich wie 
künstlerisch gleich edler und schöner und - ur
deutscher. Wir haben wenig von Brahms, in dem 

"so viel tiefe und schwer empfundene Musik, so 
viel träumende und weinende deutsche Seele steckt, 
wie tn diesem, auch rein klanglich über alle Vor
stellung herrlichen und ins Innerste ergreifenden 
D-Dur-Schluß des "Gesanges der Parzen". 

Ophüls meint, daß diese Lösung "zugleich den 
großen Lyriker Brahms erkennen läßt" und kommt 
zu folgendem, liebevoll beschönigenden Schluß: 

*) G. 0 p h ü I s, Erinnerungen an Johannes Brahms. 
Berlin 1921, Verlag der Deutschen Brahms-Gesellschaft. 

"In richtiger Würdigung der Grenzen musikalischer 
Ausdrucksfähigkeit spricht der Tondichter nicht den 
nachhaltigen Groll der durch den Ahnherrn beleidigten 
Götter, sondern die Wehmut der Menschheit über die 
ihr schuldlos auferlegte schwere Sühne der Verfehlung 
des Ahnherrn in Tönen aus. Und auch in der Art des 
Ausdrucks dieser Wehmut traf Brahms das unser Emp
finden am tiefsten Ergreifende, indem er als Ausdrucks
mittel nicht Trauertöne in Moll wählte, sondern eine 
sanft dahingleitende 0 u r kantilene schuf, bei deren 
Eintritt der starre Ausdruck des Schmerzes sich für den 
~irklich tief Mitempfindenden wie VOll selbst in Tränen 
löst. Jeder musikalische Mensch wird es bereits an sich 
zu beobachten Gelegenheit gehabt haben, daß der ill 
Moll gesetzte erste Satz einer Trauermusik das schmerz
gequälte Menschenherz noch mehr zusammenkrampft 
und daß erst bei Eintritt des Mittelsatzes in Dur ,das 
Herz weich und das Auge feucht' wird." 

Gewiß - allein auch diese schönste Musik kann 
die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, daß 
Brahms jene antike Größe im Goetheschen Sinne, 
jene schicksalsgewaltige Auffassung des Lebens, 
wie sie allen ganz großen Künstlern eignet -
und seien sie auch wie Mozart oder Schubert die 
lebensfreudigsten und in ihrer Lebensführung 
nichts weniger als antike Menschen - nicht be
besaß. Zur scharfen Ausprägung Jener entschei
denden, eine ewige Menschheitsidee verkörpernden 
Stellen des "Parzengesanges" gehört sie aber 
naturnotwendig; keine noch so edle und weiche 
Gefühlssentimentalität wie die Brahmssche ver
mag die antike Schicksalsgewalt und Größe, die 
sie verlangt, zu ersetzen. Man könnte nun sagen, 
daß die hohe Bildung, die Brahms besaß, ihn durch 
nachdenkenden Kunstverstand zu dieser Einsicht 
hätte bringen müssen. Das ist ein Irrtum. Den 
einfachen, "ungebildeten" Mozart, Schubert oder 
Bruckner war diese antike "Moira", diese antike 
Lebensauffassung von der unentrinnbaren Schwere, 
dem erbarmungslosen Verhängnis der Schicksals
gewalt, in ihrem Fühlen innerliehst und organisch 
eingegliedert; Brahms besaß sie nicht. Seine hohe 
Bildung hätte ihm sagen sollen, daß der fünfte 
Vers des "Parzengesanges" in unerbittlicher anti
ker Härte hätte komponiert werden müssen. Seine 
norddeutsch-weiche, gefühlsgesättigte Natur wehrte 
sich dagegen und glaubte in edel-sentimentalischer 
Umdeutung den rechten Weg gefunden zu haben. 
Er blieb ehrlich, seiner Natur treu und täuschte 
jene zur Vertonung dieser Stelle notwendig ge
forderte wirkliche Größe im antiken, Goetheschen 
Sinne, die er nun einmal nicht besaß, nicht vor. 
Das nimmt Brahms gewiß nichts von seiner Größe 
und Bedeutung als einem der größten deutschen 
Künstler des 19. Jahrhunderts. Es sollte uns aber 
eine. leise Warnung sein, ihn - wogegen er sich 
übrigens in seiner Bescheidenheit, Ehrlichkeit und 
Selbstkritik stets selbst am meisten und heftigsten 
gewehrt· hat - mit ganz großen Künstlern von 
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universalem Empfinden, wie Händel oder Beet
höven unmittelbar zusammenzustellen und einen 
Übermenschenkultus mit ihm zu treiben. 

Diese so lange mißverstandene oder unbeachtete 
weiche Oemütstiefe ~ sie ist so nieder-, als ober
deutsch, und es gehört zu den vielen Rätseln der 
deutschen Volksseele, wenn manchem Süddeutschen 
Brahms' Musik ein "Buch mit sieben Siegeln" 
bleibt - belegen gerade Ophüls' Erinnerungen in 
mehrfacher Weise. Ein paar Beispiele: Brahll1s 
kOmmt überraschend unmittelbar nach Clara Schu
manns Tod und Beerdigung in Bonn, Pfingsten 
1896, auf einen rheinischen Herrensitz bei Rhein
breitbach, wohin sein niederrheinischer freundes
kreis - die Beckeraths, von der Leyen, Barth, 
Bram-Eldering, Piening, Wolf, Ophüls - zu einem 
kleinen intimen Kammermusikfest geladen und mit 
ihren Damen fast vollzählig erschienen war. Beim 
Empfang nicht mehr in Trauerstimmung, lebhaft 
lind gesprächig, findet ihn das abendliche fest
mahl in der gotischen Halle innerlich tief bewegt. 
Mit Mühe nur vermag er auf den freundschaft
lichen Willkomm des Hausherrn mit den Worten 
"Das Andenken an Robert und Clara Schumann 
'hat uns zusammengeführt" zu erwidern, da schlägt 
ihm schon vor innerer Ergriffenheit die Stimme 
um und er kämpft mit dem Ausbruch seiner 
schmerzlichsten Empfindungen. Ein schwerer seeli- . 
scher Druck bleibt auf der Versammlung lasten. 
Bei Brahms schlägt er in eine durch Gereiztheit 
sich äußernde innere Zerrissenheit um, die in 
jedem Augenblick katastrophal sich entladen kann. 
Zum Bierabend scheint er wieder ruhig und auf
geräumt, aber die freunde wagen sich nicht so 
recht an ihn heran. Die Unterhaltung bleibt trotz 
heroischer Versuche des jungcn Ophüls, ihn durch 
ein Gespräch übcr die ~ Ausfuhrgesetze des öster
reichischcn Regictabaks abzulcnken, gczwungcn 
und mühsam. Plötzlich und unvcrmittelt erhebt 
sich Brahms und spricht mit bcbender Stimme: 
"Ach was, es ist doch alles eitel in dieser Welt; 
der einzige Mensch, den ich wir k I ich gel i e b t 
hab e, den habe ich heute begraben! Gute Nacht, 
meine I-Ierrschaften!" Damit geht er zur Tür 
hinaus. 

Oder: er spielt und singt seinen freunden die 
eben vollendeten "Vier ernsten Gesänge" für eine 
Baßstimme vor. Obwohl naturgemäß mehr gestei
gertes Deklamieren als Kunstgesang, war der Ein
druck von Brahms', mit seiner .hohen, heiseren 
und schnarrenden Stimme improvisiertem Vortrag 
auf die paar anwesenden Hörer nach Ophüls' W,or
tel)' doch "gewaltig"; bedeutender, wie ihn' selbst 
ei!t' Messchaeit zu erwecken vermochte. "Es war 
eb~n'nicht anders~ als wenn der Prophet selbst zu 
uns gespf'{:)chen habe." Brahms machte vorher auf 
die leidenschaftliche Pracht dieser Bibelworte auf
merksam. Der dritte- Gesang aber (,,0 Tod, wie 

bitter bist Du") ergriff ihn derart stark, daß ihm 
beim Schlusse (,,0 Tod, wie wohl tust Du") die 
"dickcn Tränen die Backen hinabroIlten und er 
diese letzten Textworte mit fast tränenerstickter 
Stimme mehr in sich hineinhauchte" . Der Eindruck 
war erschütternd. Also wie in Krefeld, als ihm bei 
der ersten Aufführung des "Gesanges der Parzen" 
durch den dortigen Singverein (1883) "die hellen 
Tränen der Rührung und freude über die Wangen 
liefen" .). 

Als endlich am Morgen des ~Ieichen Tages der 
zarte, langsame Satz von Schumanns A-Dur-Streich
q nartett vorgetragen wurde, hörte Ophüls "ein 
deutliches Schluchzen vom fenster her, wo Brahms 
saß" und sich unter dem unmittelbaren Eindruck 
von Clara Schumanns Tod doppelt allein und von 
seiner geliebtesten freundin verlassen fühlen 
mochte. Und dieser Niederdeutsche, der sein wei
ches Herz meist hinter Rauheit, Grobheit und 
Spott versteckte und seinen liebsten, jüngeren die
ser niederrheinischen freunden wie etwa von der 
Leyen oder Alwin Beckerath mit einer wahren 
väterlichen Zärtlichkeit in Blick und Benehmen 
entgegenkam, konnte jahrzehntelang als kalt, hart 
und herbe verschrien werden! Gerade der unwider
stehliche Zauber seiner großen stahlblauen und 
beim Abschied so recht liebevoll blickenden Augen, 
dem auch Ophüls unterlag, war es ja, der solchen 
Unsinn sofort Lügen strafte. 

Mit Erschütterung wird man die dem kranken 
und sterbenden Brahms gewidmeten Seiten lesen. 
Nach Steinbachs und friedländers mündlichen Be
richten an Ophüls hat Brahms sein nahes Ende 
wenn auch nicht klar erkannt, so doch mit dem 
untrüglichen Instinkt des Todkranken gefühlt. Seine 
bei Steinbachs Abschied in tiefer Rührung und mit 
unsagbar traurigem Blick gesprochenen Worte "Ich 
wollte Ihnen nur noch einmal die Hand drücken", 
sowie dic an friedländer "Nein, solche kurzen 
Reisen (nach Italien) überlasse ich Ihnen, junger 
Mann, - ich werde demnächst eine lange, lange 
Reise antreten, von der werden Sie bald hören !", 
seine Tränen beim Abschied bezeugen dies. 

Auch auf den lustigen "aufgeknöpften" oder 
sarkastischen Brahms fallen aus Ophüls' Erinne
rungen einige sonnige Streiflichter. Während eines 
Spazierganges neckt er einen hinter ihm, gehenden 
und unausgesetzt Brahmssche Lieder pfeifenden 
freund nicht eben sanft mit del1 Worten: "Ach, 
Herr ... , pfeifen Sie doch auch einmal etwas von 
mir!" Als eine in der Nähe wohnende alte Dame 
ihm in einem, von einem Esel gezogenen Korb
wagen den feierlichen Gegenbesuch macht, täntelt 
er "in höchst komischer Grandezza zu dem Esels
wagen hin" und küßt unter schallendem Gelächter 

*) Rudolf von der Leyen, Joh. Brahms als Mensch 
und Künstler. Nach persönlichen Erinnerungen, Düssel
dorf und Leipzig 1905, K. Roh. Langewiesche. 
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statt die Hand der Dame - unter der Maske seiner 
Kurzsichtigkeit - den Eselsschwanz. Als Ophüls 
zum Festmahl die befohlene Festkleidung an ihm 
vermißt, fährt Brahms, der Freund der Jäger
hemden, ihn in seinem stolzen niederdeutschen 
Unabhängigkeitsgefühl mit komisch verstellter Ent
rüstung an: "Was, das sehen Sie nicht? schauen 
Sie her"; - dabei wies er auf seinen blendend 
weißen Kragen -. "Das ist meine Toilette!" Bei 
dem tollsten rheinischen Ulk, bei den improvisier
ten Zirkus- und "Blödsinns"-Vorstellungen, deren 
"musikalische Seelen" von der Leyen und Bram
Eldering waren, blieb Brahms der Lustigste und 
Unersättlichste von allen: fröhlich und ernst zu
gleich bei der Sache wie ein Kind und als Brumm
stimmensänger helle Tränen lachend. Seinen eige
nen Späßen merkte man freilich seine Herkunft 
aus dem einfachen Hamburger Kleinbürgertum 
an: sie waren derb und meist nichts weniger 
als fein. 

Was Ophüls über den Pianisten Brahms erzählt, 
deckt sich mit dem, was wir durch die übrigen 
Brahms-Erinnerungen von Albert Dietrich *), J. V. 
Widmann **) und von der Leyen, was wir durch 
Walter Hübbe, Hermann Kretzschmar, Florence 
May, Richard Barth, Heinrich Reimann, Rudolf 
von Perger u. a. schon wissen. Der j u n ge Brahms 
der fünfziger Hamburger Jahre war ein ganz eigen
artiger und, wie schon Schumann besonders be
tonte, ein durchaus orchestraler Klavierspieler. Je 
mehr der Komponist über den Pianisten und Diri
genten die Oberhand gewann - und das tat er 
schon früh -, desto schneller ging es mit dem 
Pianisten aus Mangel an regelmäßiger Übung ab
wärts. Noch Ende der achtziger Jahre empfing 
auch Ophüls noch von ihm den Zauber eines 
höchst bedeutenden, eigentümlichen, warmen und 
fechnisch hervorragenden Klavierspiels ; auch er 
betont besonders seine Kunst, "aus dem Flügel so 
etwas wie rauschenden 0 reh es t erklang her
vorzuzaubern. Damals, Mitte der neunziger Jahre, 
aber enttäuschte auch ihn Brahms' eigentlich 
"trockenes und uninteressantes" Klavierspiel 
schwer. Von der "Pracht und Herrlichkeit" seines 
genialen Klavierspiels alter Zeiten "war in jenen 
Pfingsttagen nichts mehr vorhanden". 

Auch was Ophüls über Brahms' tägliche Arbeits
methode erzählt, wissen wir bereits aus den älteren 
Brahms-Erinnerungen. Als Frühaufsteher, Freund 
selbstgebrauten stärksten Kaffees und leidenschaft
licher Raucher tat er die eigentliche schöpferische 
Arbeit wie Beethoven barhäuptig auf ausgedehnten 
Morgenspaziergängen und \var mit ihr eigentlich 
schon mit dem Frühstück fertig. Was dann noch 
folgte, war lediglich die fertige Niederschrift und 

*) Erinnerungen an Joh. Brahms, Leipzig 1899, Otto 
Wigand. - **) Joh. Brahms in Erinnerungen. Berlin 
1898, Gebr. Paetel. 

die letzte, außergewöhnIrch lange und strenge 
winterliche Feile. 

Bekannt und ergötzlich zugleich ist auch 
Brahms' heftige Abneigung gegen alle Musikphilo
logie. Er stellt sich auch damit in die Reihe der 
"lInhistorischen" und "unphilologischen" großen 
schöpferischen Musiker des 19. Jahrhunderts. Als 
Ophüls sich in eine möglichst philologisch g~naue 
Kommentierung seiner Brahms-Texte *), der voll
ständigen Sammlung aller von Brahms komponier
ten und musikalisch bearbeiteten Dichtungen, 
stürzt, schreibt Brahms erregt an Freund Rudolf 
von der Leyen: "Was damit aber irgend die 
verfI ... moderne philologische Wortklauberei und 
Diftelei zu tun hat, verstehe ich nicht. Wie sehr 
antipathisch diese mir überhaupt ist, wie man
chen Genuß an neuen Büchern sie mir verdirbt, 
darf ich gar nicht sagen; aber der Musiker 
kann und will ja gar keine Gelehrsam
keit zeigen und gibt gar keinen Anlaß, 
sie zu übe n." Das ist wohl der Standpunkt 
je des bedeutenden produktiven Menschen, der 
vor aller musikphilologischen überflüssigsten 
Kärrnerarbeit, Kommentier- und Analysierwut, so
fern sie von einem unproduktiven Menschen ge
leistet wird, also unproduktiv bleibt und sich nicht 
wieder in blühendes Leb e n umsetzt, eine in
stinktive und wohlbegründete Abneigung hat. So 
hatte denn Brahms auch seinen förmlichen Spaß 
daran, alle Fragebogen des armen Ophüls unbe
antwortet zu lassen und mit feinem, ganz nieder
trächtigen Spott an den gemeinsamen Freund 
Rudolf von der Leyen zu schreiben: "Die meisten 
Fragen des Herrn Doktor könnte ich leicht lösen 
- aber das ·ist wohl nicht der rechte Spaß, gleich 
die Hand voll Regenwürmer kriegen - man muß 
sie einzeln und möglichst mühsam finden." 

Im übrigen fallen in Ophüls' Erinnerungen noch 
manche helle Streiflichter auf den so lange, selbst 
von seinen engsten Freunden, mißverstandenen 
Menschen Brahms. So über seine im Hamburgi
sehen Sinne konservativ und religiös-orthodoxe 
'Art, wenn er allem Ernstes befürchtet, daß man 
den öffentlichen Vortrag der "Ernsten Gesänge" 
aus religiösen Gründen untersagen könne; so, 
wenn er schon Jahre vor seinem Tode ängstlich 
besorgt ist, daß nichts, was an musikalischen Stu
dien und Entwürfen keine Gnade vor seiner uner
bittlich strengen Selbstkritik fand, daß "kein Fetzen 
Papier" nach seinem Tode herumliege und dabei 
auch Wertvolles, wie die erste Fassung von Claus 
Groths "Nachklang" oder den Entwurf einer nach 
verbürgter Nachricht Clara Schumann aus der Par
titur vorgespielten Fünften Sinfonie unbedenklich 
mit vernichtete; so, wenn er aus der bürgerlich
konservativen und streng ethischen Art seiner \Xl ell-

*) BerIin 1897, Deutsche Brahms-Gesellschaft. 
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anschauung heraus die Unterdrückung mancher 
Verse in den "Deutschen Volksliedern" damit ent
schuldigt; daß- er "ein etwaiges immenses Wissen" 
deshalb unterdrückt habe, "damit jedes junge, liebe 
Mädchen meine Hefte in die Hand nehmen kann"; 
so endlich, wenn er die reichlich taktlose Bemer
kung eines älteren Tischgenossen "Man hat Ihnen 
den Doktortitel geschunken" schlagfertig mit den 
Worten "Wenn Sie nun ein höflicher Mensch 
wären, dann hätten Sie gesagt, ich habe mir den 
Doktor verdient". Solche und andere kleine Züge 
vollenden das aus den verschiedenen Brahms
Erinnerungen der letzten jahrzehnte sich immer 
schärfer abzeichnende Porträt des Menschen 
Brahms: äußerlich bis zur Grobheit und abweisen
den Schroffheit herbe, sarkastisch, verschlossen, 
unzugänglich, innerlich weichherzig, gemütvoll, zart
fühlend und kindlich gut. 

Wie es nun einmal in der Wagner- und Brahms
literatur nicht anders möglich zu sein scheint: 
auch Ophüls' Erinnerungen gehören zur unbedingt 
bewundernden, alle und jede Kritik abweisen
den, rechtgläubigen Brahmsliteratur. Auch diesem 
freunde ist Brahms "im Reiche der Töne ein 

großer, gewaltiger Meister, im Leben aber ein dem 
Künstler ebenbürtig großer Mensch", ein "Großer 
im Reiche der Tonkunst". EhreIl wir diese edle, 
freundschaftliche Gesinnung in sehr zeitgemäßer 
Erinnerung an den geliebten Meister, der wie 
kaum ein anderer an sich gearbeitet und seinem 
Talent das Allerällßerste abgerungen hat, und 
heißen ,vir das schmucke Büchlein herzlich will
kommen. Nicht zum wenigsten auch seiner über
aus anschaulichen und charakteristischen photo
graphischen Augenblicksallfnahmen Heinz von 
Beckeraths halber. Halten wir die künstlerisch 
bedeutendsten Brahms-Kunstblätter des damals in 
jenen Pfingsttagen unausgesetzt den Meister be
obachtenden Malers Willy von Beckerath und die 
älteren Brahms-Bildwerke von Viktor v. Miller zu 
Aichholz (Kalb eck) und Maria fellinger dazu, so 
geben uns die Bildehen in Ophüls' Erinnerungen 
namentlich von dem zwar immer nach elastischen 
und kleinen stämmigen, doch sichtlich alternden 
und in Haar und Bart schoil fast weißen Meister 
mit dem "jupiterkopf" der allerletzten Lebens
jahre vor Beginn der tödlichen Leberkrankheit eine 
unvergeßliche Vorstellung. 

Übe r B rah m s' q e; gen s 0 n a te n 
Po n r. x. Pa u e r / r; um e 

Es ist /licht der Zweck dieser Zeilen, die künstlerische 
Bedeutung Brahms' im allgemeinen und seiner Instru

mentalmusik im besonderen zu beleuchten, zumal dar
über schon äußerst viel geschrieben worden ist. Wir 
übergehen auch den alten Streit, ob Brahms' Instru
mentierung, besonders in den Qrchesterwerken, farben
sinn oder Mangel- all solchem aufweise, ob Brahms' 
Können hier eine Lücke offenbart oder ob es sich nicht 
vielmehr um -einen besonderen, eigenen Stil handle, der 
durch des Meisters Nattlre1l und seine Abkunft aus der 
reizlosen norddeutschen Ebene bedingt erscheint, welche 
Meinung mir übrigens die annehmbarste dünkt. Doch 
findet man, im Gegensatz zu beiden Agsichten, in seinen 
Orchesterwerken manche sehr üppige und farbenpräch
tige Stellen, womit bewiesen werden kann, daß Brahms 
auch farbenglühend zu schreiben vermochte, wenn er e~ 
wo\1te, daß aber im allgemeinen seine von Natur aus 
herbe und zurückhaltende Musik mit ihrer sogar aus
gepr.iigten Scheu vor jeder sinnlicheren Wirkung zu einer 
derartigen Ausdrucksweise silh nicht eignet. 

Unter den zahlreichen Kammermusikwerken von 
_Brahms gehören die Geigensonaten re i nm u s i kai i s c h 
genommen zu den bedeutendsten. Diese Bedingtheit er
wähnen wir absichtlich, weil diese Sonaten nicht selten 
mit einer offenbaren Schwäche behaftet sind, nämlidt 
einen Mangel an geigenmäßiger Schreibweise aufweisen. 
Brahms verliert etwa über dem Reinmusikalischen den 
Klangcharakter und die Technik des Geigenspiels aus 
den Augen, oder besser, aus den Ohren, so daß kein 
wirklicher Musiker, und mag er ein noch so großer 
Brahmsverehrer sein, sich darüber täuschen kann, daß 
keine der drei Sonaten des Meisters wirklich dankbar 
für den Geiger ist. Einen weiteren Mangel sehen wir 

darin, daß die Erfindungskraft von Brahllls im Verlauf 
eines Satzes oft merklich ·nachläßt, wodurch auch Auf 
bau und Gesamtwirkung der Werke beeinträchtigt wer
den. Dennoch sind die Sonaten die besten ihrer Zeit 
und übertreffen z. B. diejenigen Griegs schon durch 
·ihre viel geschlossenere form und den echten Sonaten
charakter. Allerdings hat sich die moderne Violinsonate 
seit Schumann lind Cesar franck von ihrem ursprüng
lichen C~arakter stark entfernt, ohne daß man ihr dies 
aber als eigentlichen fehler anzurechnen braucht. DelHl 
die Sonate für Geige und Klavier mußte sich von Anfang 
an sowohl von der Klaviersonate wie der Triosonate und 
den übrigen Kammermusikgattungen im Stil deutlich 
unterscheiden. Ist doch die Geigensonate, im Gegensatz 
zur Klaviersonate, auf zwei Instrumente verteilt, die 
dabei wieder eine andere und jedenfalls bedeutendere 
Rolle spielen wie in der I<:ammermusik für drei lIlId mehr 
Instrumente. So k;am es, daß die Geigensonate bei den 
Romantikern VOll dem Stil der and...eren Sonatenarten -
dem sie bei den Klassikern glich - abzurücken beginnt 
und sich allmählich zu einer Art mehr oder weniger 
dramatischem Z wie g e s prä c h zwischen Geige und 
Klavier entwickelt, in dem zwar die alte Sonatenform 
noch im allgemeinen beibehalten wird, der Inhalt aber 
eine immer freiere Behandlung erfährt. Diese Entwick
lung, die ihren Urkeim vielleicht schon in den Geigen
sonatinen Webers und Schuberts hat, führt über Selm
mann zum ersten Vertreter der modernen Geigensonate, 

,zu Cesar franck. Diesem Boden sehell wir dann Grieg, 
Marx, Busoni usw. erwachsen, während die Geigellr 
sonaten Max Regers, Dohminyis *) und von R. Strauß 

*) Ernst v. Oohnanyis A·Dur-Sonale könnte man ieradezu als die 
vierte Oeigensonate von Brahms bezeichnen. 
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f_, der Brahmsschen Auffassung entspringen. Dessen Geigen
, sonaten gehen über die Romantiker, also über Schumann, 

nicht hinaus und sind, da das formale Element bei 
ßrahms überhaupt eine konservative Rolle spielt, ge
schlossener und einheitlicher, sonaten mäßiger selbst wie 
die Schumannschen Sonaten. Brahms rechtfertigt also 
auch hier vollkommen die ausnehmend richtige Benen
nung des teils über die Romantiker hinausgehenden, teils 
hinter diesen zurückbleibenden Nachklassikers. 

Wir haben also die Brahmsschen Geigensonaten als 
nachklassische Werke anzusehen, die von Beethoven 
und Schumann gleich stark beeinflußt sind, ohne daß 
dabei Brahms' Eigenart eine Einbuße erleidet. Ja, wir 
können sogar sagen, daß die Geigensonaten dieses 
Meisters zu jenen Werken gehören, in denen die Eigen
tümlichkeiten seines Stils mit allen ihren Vorzügen und 
Schwächen am stärksten und deutlichsten zu finden sind. 
Schade, daß wir aus der Jugendperiode von Brahms 
keine Geigensonate besitzeil. Die ersten beiden Geigen
sonaten gehören seiner mittleren Schaffenszeit an, die 
dritte seiner Altersperiode, so daß uns für seine Frühzeit 
nichts übrig bleibt, als die drei Klaviersonaten heran
zuziehen, wenn wir die tondichterische Enhvicklung 
des Meisters auf dem Gebiete der Sonate verfolgen 
wollen. Da erkennen wir in den Violinsonaten natur
gemäß einen Fortschritt, eine Vervollkommnung und 
Vertiefung der Form und der Gedanken gegenüber den 
Klaviersonaten. Diese Entwicklung wird allerdings nicht 
weiter gesteigert, da die erste der drei Geigensonaten 
gleichzeitig auch die beste ist und weder gedanklich 
noch formal von den späteren Werken völlig erreicht 
worden ist. 

Begeben wir uns llllli an die nähere Betrachtung der 
ersten Sonate in G-Dur op. 78, erschienen 1880. 
Der ruhige, -feierliche Anfang, in dem UIIS in so einfacher 
und klarer Weise das beseelte Thema entgegentritt, 
führt uns alsbald in die für Brahms typischen rhyth
mische.n Verschiebungen und überhängenden Synkopen, 
die er von Schumann übernommen und weiter ausgestal
tet hat, wobei er allerdings durch ihre allzu häufige 
Verwendung manchmal die Grenze des Manirierten 
streift. Von großer melodischer Schönheit ist die weitere 
Ausgestaltung des Hauptthemas, die hauptsächlich dem 
Klavier obliegt. Ohne eigentliche Ueberleitullg tritt 
dann das prächtige Seitenthema in D-Dur auf, das 
einen leidenschaftlichen Aufschwung nimmt, um dann 
in einer aus dem gesangvollen Hauptthema gewonnenen, 
mit einer Sequenz verbundenen Kadenz von schönster 
Klangwirkung zum dritten Thema in H-Dur zu führen. 

Der Eintritt dieses etwas archaisierellden Themas 
--- bei Brahms bekanntlich kein seltener Fall - ist durch 
die tiefe Klavierlage von besonderer Wirkung und weist, 
ebenso wie der ganze folgende Teil bis zum Ende der 
Exposi!i,,:n! einen Ausdruck auf, der reich ist an klang-

lichen Reizen sowohl in der Einzelverwendung wie in 
der Verbindung beider Instrumente. Wir haben hier eine 
jener Stellen, in denen Brahms seine Herkunft vergißt 
und farbenfrohe Bilder in uns wachruft, wie es etwa 
beim ersten Satz seiner D-Dur-Sinfonie der Fall ist, zu 
der sich übrigens mancherlei Verwandtschaft mit der 
Sonate nachweisen lassen. So atmet besonders jene 
synkopierte Stelle, wo das dritte Thema am Dominant
quintsextakkord von D-Dur weitergestaltet wird (einige 
Takte nach der oben eingeführten Stelle), ganz die 
Stimmung des Schlußteils im ersten Satz der D-Dur
sinfonie, während der früher erwähnte übergang zum 
dritten Thema nahe Beziehungen zum Gesangslhema 
desselben Sinfoniesatzes unterhält, wie die Behandlung 
der Klavierstimme deutlich genug zeigt. Die Haupt
themen beider Sätze sind sich überhaupt ziemlidl 
ähnlich: 

Sinfonie: • 'ä, ;. ,U J J I JJ J J J3 I 
Ddur.Akkord (liegend) 

sonate: 

'r'~I['rnJ 
'- p ( ) Gdur-Akkord liegend . - - . 

Ein synkopierter übergang von vier Takten führt uns 
in den: Durchführungsteil, der die beiden Hauptthemen 
reichlich verwertet und in den verschiedensten Ton
arten beleuchtet sowie umgestaltet. Von besonderer 
Scltönheit ist der sinnende Schluß teil der Durchführung, 
der ganz in die von Brahms so geliebte melancholisch
beschauliche, nachdenklil'he Stimmung getaucht ist. Die 
Reprise führt uns die drei Hauptthemen mit den üblichen 
Kürzungen und Transpositionen zurück. Am Sextakkord 
von G-Dur setzt dann mit dem Hauptthema die Coda 
ein, die mit Ausnahme des dritten, alle Haupt- und 
Nebenthemen verwendet und den Satz zu einem freudi
gen Abschluß bringt. 

Der zweite Satz zeigt uns wieder einmal in klarster 
Weise, wie sehr Brahms von Schumann -, besonders 
von dessen Geigensonaten -, gleichzeitig aber auch, 
wie sehr Reger von Brahms beeinflußt ist. Wie man 
überhaupt Brahms' mächtige Einwirkung auf Reger am 
besten erkennt, wenn man von diesem zu Brahms 
kommt. Gleich das erste Thema des Brahmssdlen 
Adagios hat nachdrücklich auf Regers erste Geigen
sonate gewirkt, die überhaupt von Brahms geschrieben 
sein könnte, wenn nicht der außerordentlich dicke und 
überladene Klavierpart zweifellos Regersches Eigentum 
wäre. Das oben genannte, vom Klavier eingeführte 
Thema ist in jener charakteristischen Brahmsschen Satz
weise geschrieben, die alle gewöhnlich wirkenden Akkord
verbindungen durch Umkehrungen, Vorhalte, Voraus
nahmen, Synkopen, Betonungen schwacher Taktteile 
usw. zu vermeiden sucht. Das Thema wird fortgeführt, 
:wr Gruppe erweitert und unmittelbar vom stark modu
lierenden zweiten Thema abgelöst, das eine kraftvolle 
Durchführung erfährt. Am Ende dieses Abschnittes wird 
das Bild leider durch mehrere aufeinanderfolgende Ter
zengriffe der Geige gestört, die hier absolut nicht 
klingen "ne! ul1bediqgt nach Iiolzbläs~rn verlangen 
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(einige Takte vor "Adagio come prima"). So charakte
ristisch die Stelle für die Brahmssche Ausdrucksweise ist, 
so sehr zeigt sie auch, wie stark gelegentlich bei 
Brahms das Absolutmusikalische die Klaugwirkung über
wiegt und beides dadurch verdorben wird. So hier vor 
allem der exponierte, an sich schon schlecht klingende 
Doppelgriff ges-a (wegen des hier unschönen Klangs 
der leeren Saite). 

Nunmehr erscheint das Hauptthema wieder, in 
seinem ersten Teil von der Geige in Doppelgriffen vor
getr.agen. Darauf folgt der länger ausgeführte Schluß
teil, der schönste des Satzes. Er ist ein aus dem zweiten 
in seinem ersten Teil von der Geige in Doppelgriffen 
vorgetragen. Darauf folgt der länger ausgeführte Schluß
Thema: aufgebauter, schwermütiger Abgesang, eine der 
tiefinnigsten Stellen Brahmsscher Kammermusik und 
die eindrucksvollste der ganzen Sonate. Am Schluß 
t~itt noch eine Erinnerung an das erste Thema hinzu, 
die uns' aus der schwermütigen Stimmung zu heiterem 
Frieden:zurückbrlngt,in dem. das Stück ausklingt. 
Schade, daß: auch hier, in den letzten Takten, einige 
GeigensteIlen nicht gut klingen, da sie ganz ungeigen
mäßig geschrieben sind und eigentlich nur für Hörner 
passen. 

Den Ausfall des Scherzosatzes empfinden wir inso
fern als einen Mangel, als ein frischer, lebhafter Gegen
satz zu. den ersten Sätzen hier wohlgetan hätte, zumal 
der dntte ,Satz mit seiner einförmigen ruhigen Sech
zehntelbewegung eines solchen entbehrt. Auch steht 
dieser Satz den bei den vorigen in der Erfindungskraft 
zweifellos nach. Freilich hat Brahms hier sein "Regen
lied" (op.59 Nr. 3, erschienen 1873) zum Vorwurf ge
nommen, wodurch eine gewisse Eintönigkeit im voraus 
beabsichtigt erscheint, doch wirkt der Satz durch den 
Mangel eines genügenden vorhergehenden Kontrastes 
bedeutend schwächer und blasser, als er ist, zum Scha
den des Werkes, dessen Abschluß er bildet. Das in 
Rondoform geschriebene Finale steht, im Gegensatz zum 
ersten Satz, in G - Moll, was natürlich zu der wenig 
annehmlichen Stimmung das seinige beiträgt. Erst ganz 
am Schluß erscheint wieder G-Dur. Es fehlt unter 
diesen Umständen auch innerhalb des Satzes jeder 
~egensatz, der als solcher empfunden werden könnte; 
Vielmehr scheint das Ganze die bleigraue, öde Stim
mung eines Rieselregentages ausdrücken zu wollen, die 
als solche allerdings glücklich getroffen wäre. Mit 
dem geistreichen Einfall, das Adagiothema mit dem 
Regenthema zu verbinden, hat Brahms offenbar eine 
Kontrastwirkung beabsichtigt, deren bisherigen Mangel 
er jedenfalls selbst empfunden hat. Doch ist diese 
Absicht hier fehlgeschlagen, da die durchgehende Sech
zehntelbewegung keinen merklichen Stimmungsumschlag 
h'ervorzubringen vermag. Dies beweist der spätere 
Wiedereintritt des Hauptthemas. der hier keinesfalls 
als Entspannung wirkt, nach welcher der ganze Ver
lauf des Satzes verlangt. Im Dur-Schlußteil verlang
samt sich noch das Zeitmaß, und unter Erinnerungen 
an das Adagiothema geht der Satz zu Ende. Er läßt 
uns sehr bedauern, daß Brahms zu den beiden so be
deutenden ersten Sätzen nicht einen gleichwertigen und 
entsprechenden Schlußsatz gefunden hat. 

Die zweite Sonate in A-Dur op.l00, erschienen 
1887, gleicht hinsichtlich des Schlußsatzes der ersten, 
ohne diese aber in der Erfindung zu erreichen. Das 

Hauptthema des erste-n Satzes, dessen Beginn bekannt
lich große Ähnlichkeit mit dem Anfang des Preisliedes 
in den Meistersingern hat, führt uns in eine behaglich
schwärmerische Stimmung ein. Die Fortführung des 
Themas zeigt vornehme und edle Harmonik. Ein Auf
schw~ng,. der dan~l rasch abebbt, bildet den Übergang _ 
zum lieblichen, welchen Gesangsthema im Klavier, wozu 
die Geige nur einige wenige Takte kontrapunktiert. Das 
Thema wird ziemlich lange fortgesponnen, steigert 
sich im Ausdruck und erreicht einen leidenschaftlichen 
Höhepunkt, worauf es in ver.änderter Fassung wieder
holt wird. Ein neues Triolenmotiv schließt sich an. 'Als
bald setzt die ziemlich lange Durchführuna ein die das 
erste und das Thema mit der Triole unte; Au~nützung 
aller kontrapunktischen Möglichkeiten (Imitation, Kanon 
usw.) verarbeitet. Unerwartet setzt nach dem Cis-Dur
Akkord die Reprise mit dem Hauptthema in A-Dur 
wieder ein. Zum zweiten Thema führt diesmal eine 
neue überleitung. Nach dem dritten Thema folgt eine 
sehr ausführliche Coda, deren erste vierundzwanzig 
Takte durch ein ganz romantisches Schwelgen in leisen 
Akkorden uni:! Akkordverbindungen ausgefüllt werden, 
während der folgende Abschnitt VOll den beiden Haupt
themen bestritten wird. Der Schluß fällt leider ab, 
wenngleich Brahms die Absicht verrät, mögliL"hst ein
fach bleiben zu wollen. Die letzten Takte halten sich 
nicht auf der bisherigen Höhe und wirken sowohl etwas 
konventionell, als einigermaßen gezwungen und ab
flauend. 

Der zweite Satz ist eine nicht sehr überzeugende 
Zusammenziehung von Andante und Scherzo, deren 
Themen sich mehrmals gegenseitig ablösen. Der ge
sangvolle langsame Satz ist von großer, beinahe allzu 
großer Einfachheit in Melodik und Harmonik. Ein wir
kungsvoller Gegensatz dazu ist das Vivace, das aller
dings die bei Brahl11s typischen Kadenzen und Ver
bindungen leitereigener Dreiklänge manchmal etwas zu 
reichlich verwendet, was man übrigens auch in, "ielen 
Klavierwerken des Meisters als einen Mangel empfindet. 
Nach mehrmaliger gegenseitiger Ablösung des Andante 
und des Vivace wird der Satz durch einige rasche 
Takte abgeschlossen. Er hinterläBt keine künstlerische 
Befriedigung, da er unleugbare Mängel im Aufbau 
aufweist. 

Das Hauptthema des dritten Satzes - eines Rondos ~ 
hat ruhigen Marschcharakter und zeigt wieder große 
Einfachheit. Das zweite Thema mit den gebrochenen 
verminderten Septakkordeil in der Kla vierbegleitung 
nimmt in diesem Satz einen großen Raum ein, vermag 
aber doch nicht das Interesse zu erwecken, das es für 
siCh beansprucht. Von schöner Wirkung ist darauf das 
gleichzeitige Auftreten beider Hauptthemen: 

G. 

(~~~~usw. 
K1. p ben leg. e dolee 
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Ein neuesMotiv mit begleitenden Sextolen erscheint 
und wird sofort durchgeführt. Der weitere Verlauf 
bringt Abänderungen der beiden Hauptthemen. Nach 
den ähnlichen früheren fällen wirkt der Schluß des 
Satzes mit der abermaligen typischen Akkordfolge in 
der Schlußkadenzierung um so mehr erschlaffend. Hatte 
man noch im ersten Satz den 'Eindruck, Brahms habe die 
Einfachheit beabsichtigt, so fühlt man hier ohne weite
res, daß die Erfindungskraft offenbar nachgelassen 
hat. &5 ist eine bei Brahms' zyklischen Werken leider 
nicht seltene Erscheinung, daß der letzte Satz gegenüber 
den vorhergehenden abfällt. Dieser, für das ästhetische 
Gefühl mißliche Eindruck kann durch nichts gut gemacht 
werden. Hundertmal besser verträgt man das Gegen
teil, denn jede Entwicklung erreicht eine Höhe, nach der 
es kein Abwärts mehr gibt, wenn nicht die Entwicklung 
des empfindlichsten darunter leiden soll, und mag der 
Aufstieg noch so schön gewesen sein. 

Die dritte Sonate in D-Moll op.l08, 1889 er
schienen, gehört Brahms Altersperiode an, in der seine 
Schaffenskraft im allgemeinen nachgelassen hat. Nichts
destoweniger steht dieses, Hans v. Bülow gewidmete 
Werk unbedingt höher als das vorhergehende. D-Moll, 
von jeher die Tonart düsteren und tragischen Ausdrucks, 
drückt auch dieser Sonate ihren Stempel auf. Das traurig 
singende Hauptthema ist in seinem ganzen Aufbau von 
ec/V: Brahmsschem Gepräge. Es nimmt einen längeren 
leidenschaftlichen Aufschwung, bis es zum schönen, 
innigen zweiten Thema kommt, das auch rhythmischer 
Reize nicht entbehrt. Der Durchführungsteil, gleich
falls alle Merkmale der Brahmsschen Musik von der 
zurückhaltenden farbengebung bis zu den rhythmischen 
Gegensätzen konzentriert aufweisend, isI ein einziger 
46 Takte langer Orgelpunkt auf A, den Brahms in har
monisch und kontrapunktisch gleich meisterhafter Weise 
aufbaut. Hier lebt sich die Grundstimmung des Satzes 
so recht aus, und man merkt es der Musik ordentlich 
an, wie gerne hier Brahms in seiner Lieblingsstimmung 
gleichsam herumwühlt. Dieser lange Orgelpunkt konnte 
natürlich nicht anders als zur Reprise hinführen. poch 
behält sich Brahms noch eine besondere Durchführung 
des Hauptthemas vor, .die erst na c h dem Wiedereintritt 
desselben in A-Dur erscheint. Auf diesen Nachtrag 
folgt erst das zweite Thema. Die hier abermals sehr 
lange Coda läßt ausschließlich das Hauptthema sich 
ausleben. Ein 19 Takte langer Orgelpunkt auf 0, ähnlich 
wie der frühere beginnend, löst die tragisch-düstere 
Stimmung in friedliche Ruhe auf. Prachtvoll sind die 
letzten Sostenutotakte, die das Hauptthema nochmals, 
nach Dur gewendet, aufleuchten lassel!, worauf der 
Satz leise verklingt. Hier sind die Quintendoppel
griffe der Geige von schönster Wirkung und farben
gebung. 

Weniger bedeutend als der erste Satz ist der zweite, 
ein kurzes Adagio von großer Einfachheit in Ausdruck 
und Harmonik, das schöne Thema selbst VOll großer 
Gemütstiefe. Besonders eindrucksvoll ist der durch
führende Zwischenteil vor dem zweiten Eintritt des 
Hauptthemas. Di~ letzten vier Klaviertakte dieser über
leitung sind bereits völlig fertiger "Tagebuch"-Reger! 
Die Terzengriffstelle der Geige, an der Brahms, der 
große Terzen- und Sextenfreund - dessen Erbe Reger 
angetreten hat -, besonderen Gefallen gefunden zu 
haben scheint, tritt jetzt zweimal nacheinander auf, 
um dann in den triiumerischen Schluß überzugehen, in 

welchem auch ein Quintgriff der Geige auf der Domi
nantharmonie nicht fehlt, eine Stelle, von deren Wohl
klang wir wieder nicht ganz überzeugt sind. 

Die D-Moll-Sonate ist die einzige viersätzige Oeigen
sonate VOll Brahms. Sie enthält einen das Scherzo ve,,
tretenden Satz, der in Rondoform geschrieben ist. Es 
ist ein leicht dahinhuschendes Stück von keinem großen 
Reichtum an Erfindung, aber von reizvoller Wirkung, 
wozu wohl der naive Ausdruck des klopfenden Themas 
besonders beitr.ägt. Der Satz bewahrt seine frische bis 
zum Schluß, trotzdem das lange Thema des sechs Seiten 
umfassenden Stücks nicht weniger als sechsmal voll
ständig - in verschiedenen Tonarten - auftritt. 

Der letzte Satz, schwungvoll und feurig, ist in 
Sonatenform geschrieben und gibt dem Werk einen 
stürmischen Abschluß, der im Vergleich zu den ruhigen 
finali der beiden vorhergehenden Sonaten sehr will
kommen erscheint. Dem bewegten, kraftvollen Haupt
thema wird ein äußerst ruhevolles, stark beethoyenisches 
Thema im Klavier allein gegenübergestellt, dessen wich
tigstes Motiv erst später vorn Geigeneinsatz in seiner 
Bedeutung bestätigt wird. Ein weiteres, aus dem Haupt
thema gewonnenes lebhaftes Thema tritt auf, das kano
nisch durchgeführt wird und mit einer starken Synkopen
steigerung zum eigentlichen Durchführullgsteil hinleitet. 
In diesem finden wir das Hauptthema in einer ganz 
neuen, völlig ins Ruhige und Gesangvoll-Elegische ge
wendeten fassung, die wie ein neues Oesangsthema 
wirkt: 
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Um so stürmi!'l<:her erscheint darauf die Verarbeitung 
des Themas in einer synkopierten gewaltigen Steigerung' 
von nicht weniger als dreißig Takten, auf die eine 
längere, heftige Durchführung des Sdllußmotivs des 
Hauptthemas folgt, die hier den Repriseneinsatz ver
tritt. Die beiden Seitenthemen schließen sich an. Dann 
erst wird das Hauptthema, das kllrz vor dem Schluß 
abebbt und ermattet, in seiner ursprüllglichen fassung 
wieder gebracht. Nach einer Pause führen einige rasch 
einherstürzenc\e Takte den Satz mit dem letzten Motiv 
des Hauptgedankens zu Ende. 

Die D-MolI-Sonate erweist sich somit als bedeutend 
frischer, gedankenreicher und eigenartiger als die zweite 
in A-Dur, die bereits Anzeichen des Veraltens an sich 
trägt. Interessant ist der Vergleich der dritten mit der 
ersten Sonate in G-Dur, von der sie in jeder Weise 
grundverschieden ist, obgleich beide sämtliche Brahms
sehe Wesensmerkmale ausnahmslos und unverkennbar 
zur Schau tragen. Zweifellos bilden diese beiden Werke 
die hervorragendsten Erscheinungen in der Geigen
sonaten-Literatur des 19. Jahrhunderts Ilach Beethoven. 
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Hans Sill t 
11 0 n D r . .M a x S te ; n iI zer / L e ; p z ; g 

Hans Sitt hat sich der nach 36 jährigem Leipziger 
Wirken wohlverdienten Ruhezeit kaum Jahr und Tag 

erfreuen können. - Am 21. September 1850 geboren, 
hatte er die echt deutsch böhmische Musikervollnatur von 
seiner Vaterstadt Prag mitbekommen, wo sein Vater 
Geigenbauer war und seine Mutter im höchsten Greisen
alter heute noch lebt. Mit 17 Jahren Konzertmeister an 
der Breslauer Oper, mit 20 Jahren Kapellmeister in Prag, 
war er 1873-80 städtischer Kapellmeister in Chemnitz, 
dann, gleichfalls als Orchesterleiter, vorübergehend in 
Nizza. In all diesen Stellungen pflegte er auch mit 
starkem Erfolg sein Virtuosenturn auf der Violine weiter. 
Nach Leipzig ,das fortan sein ständiger Aufenthalt wer
den sollte, kam er 1883 als Bratschist des Gewandhaus
quartetts unter Brodskys führung. Zu dieser Tätigkeit 
trat bald die als erster Violinlehrer am Konservatorium, 
dem er bis zum Jahre 1921, später als Studienrat und 
Dirigent des Schülerorchesters angehörte. Mannigfach 
war seine sonstige Dirigententätigkeit in Leipzig. Er 
selbst richtete die populären Sinfoniekonzerte im Kristall
palast ein, welche die fortschrittliche Richtung vertraten 
und außerdem durch die Teilnahme weiterer Kreise das 
seit langem wieder vergeblich angestrebte Ziel einer 
festen und dauernden künstlerischen Einrichtung im 
Musikleben der Stadt verwirklichten. Auch der Bach
verein wählte ihn zum Dirigenten, der er bis 1903 blieb, 
kurze Zeit darauf der Lehrergesangverein, den _ er bis 
1921 in vornehmster Weise führte, nach Möglichkeit für 
einen gewissen Höhenstand auch der Spielfolge besorgt. 
Von Leipzig aus betreute Sitt in staunenswerter 
Arbeitsfrische auch durch längere Zeit das Alten-

burger Musikleben als Leiter der Chor- und Orchester
konzerte. 

Seine violinpädagogische Tätigkeit war mit der per
sönlichen Ausbildung VOll Schülern keineswegs erschöpft; 
er schuf im Laufe der Jahre als Tonsetzer wie als 
t-Ierausgeber eine reiche Geigenliteratur, von de~ ersten 
häuslichen ,Übungen bis zu den drei form- und klang
schönen Virtuosenkonzerten. Besonders glücklich war 
Sitt auch in knappen Violinstücken verschiedensten 
Schwierigkeitsgrades für Konzert und Haus. Inder 
ein- wie der mehrsätzigen form ist er Vertreter jeller 
feinen Kultur der formen und des Aufbaus, deren Linie 
über Schumann führt, ja teilweise auf ihn zurückgeht. 
Seine Melodik gibt sich fließend und dankbar, ohne 
billig und seicht zu werden; violintechnisch ist belang
volle Gestaltung bei ihm Selbstverständlichkeit. Von 
den zahllosen Bearbeitullgen ragt, rnindestens als Denk
stein unermüdlichen fleißes, jelle von Beethovens sämt
lichen Sinfonien für Violine mit Klavier hervor, die allein 
schon einen Schatz willkommener Hausmusik bietet. Sitts 
Ausgaben alter Musik mit technischen Bezeichnungen 
und thematisch frei ausgearbeiteten Generalbaßstimmen 
stehen alle im Zeichen verständnisvoller Liebe zur 
Sache. Diese durchdrang ja auch sein gesamtes WirkeIl 
als erfolgreicher Jugendbildner, Dirigent und Musik
schulvorstand. Seinem scharfen kritischen Verstande 
blieb keine Unzulänglichkeit der Persönlichkeiten und 
Einrichtungen verborgen, ohne aber jemals seine nimmer 
rastende Schaffensfreude zu unterbinden. Er war eine 
der durchaus positiven, bejahenden Naturen jener Art, 
die das Musikleben im weitesten Umkreise fördern. 

r~-~-~--~--~~--~-------------------l 

, INNERER BETRACHTUNG GEWIDMET I 
I Obwohl wir uns heute kurz fassen müssen, darf auch über Brahms hinaus, indem er seinerseits I 
f gerade in einem Brahms gewidmeten Heft Bemerkungen, Ausführungen zu solchen Aussprü- , 

f 
etwas zur inneren Betrachtung nicht fehlen. Und chen macht. Der Wert solcher· Sammlungen kann I 
zwar soll uns hierzu natürlich gerade Brahms ein außerordentlicher sein IIlld besteht vor allem I selbst verhelfen, und zwar in einer Art, die der darin, daß man seine eigenen Anschauungen an I 

t unsrigen soweit ganz entspricht. Viel zu wenig ist solchen echter, großer Geistcr kontrolliert, da- t 
I nämlich bekannt, daß der junge Brahms sich Hefte durch befestigt und im wahrsten Sinn durchbildet. I I anlegte, in denen er Geistesschätze sammelte. Aus Hat dies jemand Jahre hindurch und gerade in der I 
I allen möglichen Schriftstellern und Diehtern schrieb Zeit seiner Ausbildung getan, dallill ist er, man kann I 

er sich solche Aussprüche zusammen, die ihm ruhig sagen, gefeit gegen alles Ungesunde, Schwäch-I besonders zusagten. Auf diese Sammlungen hat liehe, Halbe, Verkehrte, er weiß zugleich, wer I 
I 

zuerst M. Kalbeck in seiner großen Brahmsbiogra- seine eigentlichen Gewährsmänner sind, und lacht, I 
phie aufmerksam gemacht, auch zahlreiche Proben wenn man ihn z. B. zu modernen Afterweisheiten 

t gegeben, dann aber ist ,,0 e s j u n gen Kr eis I e r s bekehren will. Seine geschlossene Kunstanschauung f 
I 

Sc hat z k ä s tI ein", wie Brahms diese seine Zitaten- dürfte Brahms vor allem diesem seinem Schatz- f 
sammlung nannte, von C. Krebs unter dem weite- kästlein verdanken, zugleich sieht man aber, was 

I ren Titel: Aussprüche von Dichtern, Philosophen gerade ein Künstler wie Brahms für seinc Ausbil- " 
und Künstlern. Zusammengetragen von Johannes dung für nötig hält. Der Musiker braucht noch 
Brahms. Berlin 1909 herausgegeben worden und • anderes außer Harmonik und Kontrapunkt, er muß 

I macht einen der Intimsten Beiträge zur innersten auch in seiner Art ein Kunstphilosoph werden, und , 
Kenntnis von.Brahms aus. Mit Recht sagt Kalbeck : wie man das eben auf natürlichste und innerlichste 

f "In seinem Schatzkästlein liegt der Schlüssel zu Art werden kann, das zeigt gerade der junge Brahms I 

I seinem innersten Wesen." Hieraus sei nun einiges mit seinem Schatzkästlein. Wir möchten dabei noch I 
. wiedergegeben, wobei wir noch einen weiteren besonders betonen, daß auch Brahms von wissen-_ I 

Zweck verbinden. Wer es noch nicht getan nat,. schaftlichen Gebieten, wie Tonphysiologie, Akustik I mache es doch gleich wie Brahms und lege eben- usw. absolut nichts wissen wollte uud den grell- I 
t falls eine solche Sammlung an, gehe gelegentlich lichen Unfug an heutigen Konservatorien, der mit der- f 
~.-.. ...... ~..-..............-..~..-...-.~-..-...-.~.-...-....-.~~~.-.-..-.....-..~..-.._.-...-.-..~...--.-..~..-
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I a~tigen fächern al~ die~.en ge.trieben wird, behandelt In der Eolge dann: f 
I 

hatte WI~ jesus. die !<r~mer Im Tempel. .. Nup aber 1 ~ , , . __ 1 

ohne weiteres em Gnff 111 dieses Schatzkastlem, und ~ #.. ~ 1-::"'--:", ',a.# .. ~ I 
I natürlich gleich etwas, was für Brahms besonders i ::= ::= t: :e#~:e:j:: += ::= I 
I bezeichnend ist, nämlich einen Satz, den der große F;"'=J::-=t::-I=l-~~' ~\~-~t-~~~=::r~~~1 I 

Sinfoniker geschrieben haben könnte, wenn er nicht E ~-==--===] ::I I von - Lessing stammte: ------ I 
, ,,Ohne Zusammenhang, ohne die innigste Ver- woraus dann die kapriziöse Stakkkatostelle ent- f 

bindung all e rund j e der T eil e ist die Musik springt: 

I ein eitler Sandhaufen, der keines dauernden Ein- 1---1 I:-~ ~ I 
drucks fähig ist;. nur der Zusammenhaug macht F~'J.I_.A· '_::j: ~.--:=#~_~=i=~= I 
sie zu einem festen Marmor, an dem sich die E jj '"'=ft~"'=C=:f---~j I Hand des Künstlers verewigen kann." -: >--f---, ~=-=== I 

I Diesen Satz in die Tat umzusetzen, ulld zwar in die eine b d t 
einer gerade für seine künstlerische Persönlichkeit ge un enc Fassung zur Begleitung erhält: ! 

, entsprechenden Art, ist das heißeste und von außer- i -:;--- f 
I ordentlichstem Erfolg gekrönte Bemühen von F~Il'lf.- -~I =F3 

Brahms gewesen. In welcher Art ein Komponist E -jf~b~ , I die Verbindung aller und jeder Teile herstellt, ist . ----. !Iio.~-- J 

I seine besondere Aufgabe; ein Bach tut es anders Auch das zweite Thema hängt innig mit dem f 
wie ein Beethoven, Brahms wieder hat seill eigenes ersten zusammen, nämlich: I "System". Dieses ist von einer Feinheit, wie man - ,-----1 I 

I sie in dieser Art ein zweites Mal nicht findet, und • -~ I 
die ich scherzweise einmal geheim rätlich genannt t~Jt r "9-- r.T~~-J t-~.-I=t~!--;.-~ I habe. Da man derartiges gleich auch praktisch ~-Il'~t=== '-- - s.E= ----~I=-- I 

'

zeigen soll, so sei ein Beispiel gegeben, das aus dem -----~- ------ _______ _ 
ersten Satz der zweiten Sinfonie. Ich wundere mich ~ 

f immer wieder, wie wenig selbst Musiker von dieser Schärfer in die Variationentechnik geht's bei: f 
I 

Art motivischer "VerbJndungsarbeit" etwas Be- ,----~ 
stinimtes wissen, füge weiterhin auch noch hinzu, ~ ~ r--- ----, I 

I daß Laien von derartigem gar nichts zu wissen ~--~~-1=--__ -' --'--- f 
I 

brauchen, und zwar aus keinem andern Grunde, als -==::i-~ -f--$~r- ---- I 
. weil es für sie genügen kann, die Zusammen- ===. -'l~---r::=r=: r--+::= 

I gehörigkeit unbewußt zu fühlen. Die Aufdeckung I I dieser Zusammenhängigkeit gehört bereits in die Ganz deutlich wird er bei: 

'

musikalische Werkstatt, dennoch begreift jeder f 
I 

ernste Musiktreibende sofort das Wesentliche, welln ~t=~~~il r~--.-:l r-.-.-~l~_ I 
es ihm demonstriert wird. Brahms' System beruht 1'- :=iH ",-»=- I 

I auf einer, wie ich es nenne, besondern Art mo t i - ---.=~~ r-=5---l.=-~..= I 
vi s c her - also melodischer - Variation und läßt ...... - ... 

, sich an dieser Sinfonie sehr leicht klar machen. Und daß die kolossale SynkopensteIle nebst dem , 

I ~u~~h &~~e~~~~~:~~i!~hee:~~~~~~lIh~~~t ~eziehungen Melodiethema : '~ -- -1 f 

" 

.. -~Jt_* 1 ~ 1 __ = ~~~ ~~ t~=t~- usw. I 
E~.!.lfjl-T--.-.-.-F -I-=l ____ ___ , 

I E~lt~=+-"'=+_E=~.3 usw. nichts anderes als das Drei-Töne-Thema ist, I 
Aus diesem Drei-Töne-Motiv entsteht, genau wird man nunmehr n.icht mehr übersehen. I 

: 

genommen, eigentlich alles, gleich die Fortsetzung Weiterhin die Triolenfigur: 
des Themas, dann aber weiterhin: ,---__ _ 

_ r-----1 I---~l J I . l 

I lf ~ ~ #e . t: #t ~ E~ä~+-r-r#t::tJ·- f 
, ~~,4 r=:~~~~ E~~+! __ f~~~ f 
, t::~= ~ Das alles steht lediglich im ersten Teil des 

Auch die geheimnisvolle PosaunensteIle ist nichts Satzes, der zweite Teil mit seiner eigentlichen I anderes: Durchführung birgt der geheimnisvollsten über-

I 1---"'" raschungen noch in weiterer Fülle; doch muß es 

t~--=-•• j;i#:::.-=I;~~;-~:t~-IL-~.!.-=---.~.-.-.---:~ genug sein der Angaben. Wer einmal einen Sin-
I ~ Il' 'I::" _ ~ 61 _...! ~ foniesatz von Brahms in dieser Art studiert hat, -
, =- -~It9-' - ~l -... =~- dee weiß, was feinste sinfonische motivische Arbeit 

heißt, der versteht nun aber auch, warum ein I 
I ----- Brahms sich den Lessingschen Satz aufgeschrieben I 
I 

Weiter dar graziöse Seitenthema: hat, und zwar in einer Zeit, als er selbst noch von , 
I----==~_..... dieser "innigsten Verbindung" nichts wußte. Ob 

I t= .... If.... ein einziger moderner Komponist ein derartiges 
. E !!# r- '~t:~ f1,t- ,;Schatzkästlein" besitzt? Für heute wollen wir es 

E wieder schließen. I 
I I 
.---..-.--•••••••• - ______ - I ••••• ...-. _______ ..-.._...-..-. ...... 
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~us O(?ttl ~ipzigercJr(ufif4'efJ(?~ 
VON DR. ALFRED HEUSS 

Hans P fit z n er, der das 18. und 19. Gewandhaus
konzert dirigierte, hat sich in diesen sowohl als DLrigent 
wie durch die von ihm gewählten Werke viele Freunde 
erworben. Ohne ein eigentlicher Dirigent zu sein, z. B. 
fast eigensinnig kurze Zählzeiten schlagend, die ein 
Orchester wohl fast nervös machen können, merkt man 
ohne weiteres nicht nur den ausgezeichneten Musiker, 
sondern auch eine wirkliche Persönlichkeit, und zudem 
war Pfitzner offenbar in bester Stimmung. Der Haupt
nachdruck war auf die Wien er Klassiker gelegt, jeder 

-der drei Meister war mit einer Sinfonie vertretcn, Haydn 
mit der in D-Dur (Nr.4 der Härteischen Ausgabe, 
6/o-Takt), Mozart mit der berühmten in G-Moll, Beet
hoven mit der pastoralen. Das Verdienstlichste lag in 
der Vorführung Haydns, der, wie eigentlich fast immer, 
geradezu Jubel erweckte und wieder klar zeigte, daß 
das Publikum überaus gern öfters dieser Sinfonik be
gegnen möchte, wenn nur unsere Dirigenten möchten. 
Diese kümmern sich aber in den meisten Fällen wenig 
um das, was aus einem gesunden Instinkt heraus gesucht 
wird, sondern gehen den von ihnen selbst aufgebrachten 
Moden nach. Bedauerlich war 'aber, daß auch Pfitzner 
mit dem modernen Riesenorchester musizierte, was seine 
Schattenseiten vor allem in dem ersteu Satz zeigte. 
Einem quecksilbrigen Gfs-Takt läßt sich mit diesen Strei
chermassen einfach nicht wirklich beikommen, die spie
lende Elastizität und Leichtigkeit fehlt, und es stellt 
sich leicht etwas Breiiges ein. Interessant war es für 
mich, pfitzner in den zahlreichen Fermaten zu beob
achten, und zwar mit dem gleichen Resultat, wie es 
im letzten Heft hinsichtlich anderer Dirigenten ange
geben wurde: auch in Pfilzner wirkte die Zählzeit 
unbewußt weiter und zwar sogar peinlich genau. Ein 
einziges Mal war dies nicht der Fall, da hatte es aber 
unmittelbar vorher eine ganz kleine Störung gegeben, 
was sofort seine Wirkung ausübte. In der Pastoral
sinfonie war mir der letzte Satz das wichtigste. Dieser 
pantheistische Satz ist eine Probe auf das Vorhandensein 
einer metaphysischen Ruhe in einem Dirigenten, die bei 
Pfitzner ,ausgezeichnet ausfiel. Ich habe das Werk 
während des Krieges einmal unter Strauß gehört, der 
gerade hier völlig versagte, während er den anderen 
Sätzen große Liebe entgegenbrachte. Eigen berührte 
aber bei Pfitzner das zu schnelle Zeitmaß für die Szene 
am Bach, die schließlich ja weiter nichts als ein ganz 
wunderbarer Siziliano in Beethovenscher Neuschöpfung 
ist. Den ersten Satz von MOlarts Sinfonie denke ich 
mir weit dämonisch-leidenschaftlicher; den Höhepullkt 
brachte das elementar gebrachte Menuett. Scharfe 
Lichter erhielt die Freischütz-Ouvertüre. Einen starken 
Eindruck hinterließen die drei Vorspiele zu Palestrina, 
vor allem wieder das zweite. Es gehört zu diesen, wie 
auch zu der Ouvertüre zum "Kätchen \'on Heilbronll", 
nun einmal ein so ausgezeichnetes Orchester, wie es 
Pfitzner in diesem Konzert zur Verfügung stand, wenn 
die Stücke voll und ganz wirken sollen. Was überhaupt 
unser Orchester in seiner Einstellung auf die verschie
densten Dirigenten gegenwärtig leistet, darf denn schon 
besonders angemerkt werden. Solisten in dem zweiten 
dieser Konzerte war Fr. Celeste C h 0 P -"0 ro e n e veH, 
die mit perlender Technik, scharfer rhythmischer Akku
ratesse, kurz, überlegenem Können Liszts A-Dur-Konzert 
vortrug. Einen hochinteressanten Abend verschaffte 
wieder Dr. G ö h 1 e I' mit dem 8. Konzert qer Gesellschaft 
der Musikfreunde. Wieviel läßt sich die Musikwelt 
entgehen, daß ihr ein so sprudeln\les Werk wie die 
B-Bur-Sinfonie des 17jährigen Schubert immer noch, 

trotz aller Gesamtausgaben, vorenthalten bleibt! Hat 
denn ein Schubert, der ZlI Lebzeitell und lange nachher 
gerade als Sinfoniker überhaupt nicht zu Worte kam, 
nicht das innere Recht, in derartigen Werken gekannt zu 
werden? Derartiges gehörte ebenfalls in eine Organi
sation der Musikpflege, ZlIl1lal ~eute, wo sich immer 
mehr neue Kreise zur Musik drangen. Auch die Sin
fonie singuliere des Schweden Franz Berwald, die in Göhler 
einen besonderen Anwalt gefunden hat, verdiente seit 
den Jahren ihrer Entdeckung etwas bekannter geworden 
zu sein, wenn mir so eine Jünglingssinfonie Schuberts 
doch noch bedeutend höher steht. Die treffliche Geigerin 
H. Faß b a end e r enttäuschte mich violinistisch etwas, 
und für das Violinkonzert ihres Vaters, das sich trotz 
seiner hohen Opus zahl noch nicht' so eigentlich aus
geschleimt hat, bringe ich trotz seiner teilweisen Eigen
art ziemlich wenig Sympathien auf. Im folgenden Kon
zert nahm Prof. li. Lab e I' mit seiner Geraer Kapelle 
von den ihn mit dankbarer Begeisterung feiernden Zu
hörern von Leipzig Abschied. Etwa vier Jahre lang 
hat Label' im hiesigen Musikleben eine erhebliche Rolle 
gespielt, indem er in der Zeit eines fehlenden zweiten 
Orchesters eine starke Lücke ausfüllte, wobei er seine 
Tätigkeit gerade auch dazu benützte, manches hier 
unbekannte moderne Werk einzuführen. Auch einiger 
Mällnerchorkollzerte.sei hier gedacht, da beide 
Neues brachten. Der Studentenverein "Arion" wagte 
sich unter seinem Ileuen Liedermeister Günther Ra m i n 
sogar auf modernstes Glatteis, und zwar mit Glück, was 
angesichts von vier zur Uraufführung gebrachten Chören 
von E. Lendvai etwas heißen \vill, sich auch letzten 
Endes nur daraus begreift, daß die Kerntruppen dieses 
Chores aus ehemaligen Thomanern und Crucianern 
(Dresden) bestehen. Aber auch unter dieseIl Verhält
nissen war das Konzert eine scharfe Probe auf die 
Leistungsfiihigkeit des jungen Dirigenten. Von den vier 
Liedern L end va i s (op. 19) gehören zwei, das Glocken
lied und Holephan, beides Naturlieder, zum Geistreich
sten, was ich an neuerer Männerchorliteratur kenne. 
In ihnen gelangt das starke, wenn auch etwas einseitige 
kontrapunktische Können dieses Komponisten zu einer 
echt geistigen, poetischen Anwelldung, vor der man 
rundweg seinen Respekt zu bezeigen hat. Mißglückt ist 
der mit imitierter deutscher Volksliednaivität gegebene 
Abschied. Ganz neu war mir Regers wirkungsvolle 
"Hymne an den Gesang" (mit Orchester), op.21, die 
sich ,höherstrebende Gesangvereine denn doch nicht 
entgehen lassen sollteil. Stark fiel dagegell C. Schoecks 
"Der Postillon" (mit Tenor und Orchester) op.18 ab, 
während A. Mendelssohns köstlich humoristische Bal
lade "Der Schneider in der Hölle" mit Recht fröhlichen 
Jubel erweckte. In der Concordia, die in A. Pi 1 t z in g 
einen ausgezeichneten Chormeister besitzt, gab es eine 
größere Manuskript - Erstaufführung, "Maienzeit", ein 
Zyklus von Aquarellen für Sopran, Männerchor, Kla\'ier 
und kleines Orchester von Julius Ga t t er., mit der der 
Verein einen rauschenden Erfolg davontrug. Die schö
nen Worte von Marte Sorge haben den Komponisten 
zwar ziemlich ullgleich, aber unmittelbar begeistert, 
wie denn eine gewisse stilistische Unausgeglichenheit 
dem dankbar-schönen Werk seinen Charakter gibt. Aber 
man darf, 'so er noch jünger ist, von diesem Komponisten 
immerhin etwas erhoffen. Wunderschöll sallg die Sopran
soli Frau Peiseler-Schmutzler, unsere t;egenwär
tig weitaus am meisten beschäftigte einheimisc.he Sänge
rin, die vor einiger Zeit auch einen ganzen G ö h 1 e r
Liederabend veranstaltet und sich ulld dem Komponisten 
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. außergewöhnliche Erfolge ersungen hatte. Göhlers reine 
und starke Liederkunst findet in dieser Künstlerin eine 
ebenso begeisterte wie geeignete Interpretin. 

Über einen Bach-Händel-Abend, den der Thomas
organist Günther Ramin und H. Scherchen mit dem 
Grotrian-Steinweg-Kammerorchester gaben, möchte im 
am liebsten einen ganzen Artikel schreiben, nicht nur 
des Programms, sondern auch des Vortrags wegen. 
Zwei aufstrebende, außergewöhnliche Künstler wie diese 
fordern schließlich die Kritik stärker heraus wie selbst 
berühmte, wenn man mit ihnen sehr oft nicht recht ein
verstanden ist. Kurz gesagt, habe ich noch kaum an 
einem derartigen Abend so viele für mich verfehlte 
Tempi gehört, und derartiges macht mich stutzig. Es 
fing gleich bei Bach an, dem Präludium und Fuge in 
C-Dur; die Sizilianobewegung des ersteren (fast über
einstimmend mit der Naturkantate : Sie werden aus 
Saba) fast überhastet, die Fuge aber so langsam, daß 
man statt Viertel ein Achtel als Zählzeit nenmen mußte, 
so daß von der kolossalen treibenden Energie, die in 
dieser Fuge steckt - das Thema moduliert ohne weite
res in die Dominante -, fast nichts übrig blieb. Dann, 
für Orchester, das berühmte Air, derart langsam, daß 
ein Sechzehntel die Zählzeit war und es mich wunder
nimmt, daß das Stück überhaupt ein Ende genommen 
hat! Dann Händel! Wie darf es zunächst sein, daß 
ein Künstler wie Ramin derart saloppe Programm
angaben macht: Konzerte für Orgel und Orchester 
G-Moll und B-Dur. Es gibt nicht weniger als drei G-Moli 
und vier ß.;Dur-Konzerte, von denen aus op.4 Nr. 3 
ulld Nr. 2 gespielt wurden. So schön und treffend der 
Vortrag nun vielfach auch war, es fehlte nicht selten 
die absolute Akkuratesse, jene technische Peinlichkeit, 
die man von. einem derartigen Künstler erwarten kann, 
weil man weiß, daß er sie hat, wenn er wirklich will. 
Ramin sei sich bewußt, daß um so mehr Gefahren lauern, 
je mehr man Talent besitzt, vor allem halte er sich an 
das Vorbild semes einstigen Lehrers Straube, der mit 
einer Energie seine Konzerte vorbereitet, die ihm ganz 
besonders zu seinem Ruhme verholfen haben. Verfehlte 
Tempi gab es dann besonders im Concerto grosso \ 
G-Dur (Nr. 1), obwohl Scherchen gerade Händel wirk
liches Verständnis entgegenbringt. Wie kann man, um 
nur an eines zu erinnern, ein Tempo giusto zu einem 
Allegro vivace umdeuten. 

Einen Klavierabeml mit modernsten Stücken wollte 
ich mir nicht entgehen lassen, zumal wenn ein so be
rufener Vertreter wie E. Sc h u I hof f die klangliche 
Übersetzung besorgt. Nicht weniger als beinahe ein 
Dutzend Komponisten spazierten auf, wobei sie alle 
zusammen trotzdem nicht ein e n ganzen Komponisten 
ausmachen. Eines kann ich aber ebenfalls nicht, ihnen 
auch nur irgendwie gram sein. Abgesehen davon, daß 
sie mit ihren Stücklein heute bereits völlig gefahrlos ge
worden sind und nur jemand verführen können, an dem 

wirklich nichts zu verderben ist, macht die Art, wie 
manche von ihnen mit einem gewissen Aufwand \'on 
Geist recht du m m tun, unbedingt einen gewissen Spaß, 
wie auch die echten "dummen Augusts" im Zirkus 
geistige Kameraden sind und für mich h,öher stehen als 
manches "seriöse" bemooste Haupt.Ubrigens dürfte 
vielleicht ein späterer Historiker sagen, daß K,ompo
nisten wie Casella (Deux Contrastes), A. Haba (Gro
teske), F. Petyrek (Wurstelprater), Gerard Tyrwhitt (Drei 
kleine Trauermärsche), auch J. Stravinski (Piano-Rag
Music) der Musik die Karikatur etwa im Sinne von 
Gulbranson im "Simplizissimus" zuführen wollten, und 
wer der Ansicht ist, daß dieses seelenlose Gebiet auch 
der Musik einverleibt werden solle, kann in dem Vor
gehen dieser Komponisten sogar etwas Verdienstliches 
sehen. Der tiefer Blickende macht von derartigem natür
lich den Rückschluß, indem er sagt, daß auf derartiges in 
der Musik nur kommt, wer kein von innen herausquellen
des Gefühl besitzt, statt dessen von außen einige Be
obachtungen im karikierenden Sinne auffängt und ZlI 
ihrer Darstellung das Klavier zu Hilfe nimmt. Und dieses 
schließlich harmlose Vergnügen muß man doch den 
Betreffenden lassen. Das Verfehlteste, sich wegen der
artigem auch llur eiu bißchen ZlI ereifern. Übrigens 
gab's auch etwas Geformtes, eine kleine Suite op. 12 
von K. B. Jirak, die einen Könner zeigt. Schade ist's um 
einen B. Bart6k (Suite op. 14); schließlich aber kommt 
immer, es mag sich einer wenden wie er will, das zum 
Vorschein, was man eigentlich ist. Hübsch war noch 
die Anmerkung auf dem Programm: "Es wird gebeten, 
sich w ä h ren d der Vorträge aller Arten von Kund
gebungen gänzlich enthalten zu wollen und äußerste 
Rnhe bewahren zu wollen." Hr. Schulhoff wird au~ 
Erfahrung sprechen; einiges lautes Lachen gab's aber 
trotzdem, die Haltung des zahlreichen, sich wie Auguren 
benehmenden Publikums war aber tadellos. 

Das 20. Gewandhauskonzert leitete wieder Fritz 
Bus c h; doch besuchte ich es seines Programms wegen 
nicht. Erstens ist mein Bedarf an Brucknerschen Sinfo
nien (die FÜllfte) für dieses Jahr reichlich gedeckt, 
zweitens sehe ich keinen Grund ein, die gegenwärtige 
Bruckner-Mode mitzumachen. Auch die Thomaner mit 
den geistlichen Gesängen H. Wolfs konnten mich nicht 
locken. Höre ich z. B. den Eichendorffschen "Einsied
ler", der textlich bis auf den Simplizissimus des Grim
me\shausen zurückgeht, unter der affektierten und 
geistig gänzlich verfehlten Überschrift "Resignation" -
warum nicht gleich Reverie -, so denke ich an ein 
anderes Gedicht des unsterblichen Dichters, das sich 
,.Zorn" betitelt, und wünschte VOll Herzen, daß diesem 
Zorn der Autor dieser gekünstelten geistlichen Gesänge 
sich hätte aussetzen müssen. Da wär's dann auf gut deutsch 
und nicht französisch zugegangen. Als weiteres Or
chesterwerk stand lloch ·die Leonoren-Ouvertüre Nr. 2 
auf dem Programm. 
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AUS BERLIN 
eMufi1fßriefev 

Von Bruno Schrader 

Nachdem die exorbitante Mahlerei etwas nachgelassen 
hat, ist man in Berlin, dieser Hochburg der deutschen 
Dekadenze, in eine neue Verrücktheit geraten: man 
spielt bis zum Exzesse die Werke Tschaikowskys. Sogar 
in den popuHrren Sinfoniekonzerten des Philharmoni
schen und Blüthnerschen OrChesters gibt es ganze 
"Tschaikowsky-Abende". Die Pathetische Sinfonie und 
die "Rokoko variationen" für Violoncello grassieren ge
radezu. Auch der Opernkomponist und Opernkapell
meister Ignatz W a g haI t e r servierte uns ersteres Werk 
in seinem mit dem Philharmonischen Orchester ge
gebenen Sinfoniekonzerte. Er brachte, ganz im Gegen
satze zum verstorbenen Nikisch, weniger die darin 
steckende westliche Eleganz als vielmehr die gleich
falls. herausschauende östliche Brutalität zum Ausdrucke. 
Die vorangehende erste Sinfonie von Brahms gelang 
weit besser. Angemessener wäre da aber Raffs "Lenore" 
gewesen, damit das Publikum einmal gehört hätte, in
wieweit sich der Russe für den dritten Satz' seines 
Werkes durch den Marsch des anderen "anregen" ließ. 
Anderseits aber hätte man der neunten Sinfonie Beet
hovens, die binnen einer Woche viermal, nämlich durch 
S c h ein p f lug, W a g h a It e rund f u r t w ä n g I e r zu 
hören war, jene erste von Brahms voranstellen sollen, 
um die allerdings weniger plumpen Beziehungen der 
beiderseitigen finalpartien darzulegen. Aber furtwäng
ler gebührt wenigstens das Verdienst, vor dieser neunten 
Sinfonie die kostbare Doppelfugenouvertüre op. 124 (Zur 
Weihe des Hauses) gebracht zu haben, deren Komposi
tion mitten in die jener Sinfonie (op. 125) und der Missa 
Solemnis (op. 123) fiel. Die Aufführung soll wunder
voll gewesen sein, wir waren aber wieder, wie gewohnt, 
nicht mit Referentenkarten bedacht. Daß jetzt, ange
sichts des nahenden 25. Todestages des Großmeisters, 
sehr viel Brahms gespielt und gesungen wird, ist ein 
gutes Gegengewicht gegen die Tschaikowskymanie. Vor
läufig hat man da die Kammermusik mobil gemacht; die 
Haupttruppen werden aber bald folgen. 

In der Sinfonieliteratur begegneten wir auch zwei 
neuen Werken. Das eine, eine "Renaissance" betitelte 
SinFonie der Berliner Komponistin Henriette von L e n -
ne p, führte Artur L ö wen s t ein mit dem B1üthner
Orchester auf. Es ist eine ausgesprochene Dilettanten
arbeit, die selbst als Schülerwerk in einem ~r Prüfungs
konzerte des Leipziger Konservatoriums nicht zugelassen 
worden wäre. Bruckners nachfolgende Romantische 
Sinfonie verwischte den unerquicklichen Eindruck. Das 
andere Werk ist eine D-Moll-Sinfonie von Robert 
Heger, die Hugo Reichenberger mit dem Phil
harmonischen OrChester zum besten gab. Das leider 
zu breit gesponnene Werk eines reifen, tüchtigen Musi
kers, der aber wenig eigene Gedanken hat und sich die 
Sache auch noch durch eine ungünstige, zu metall
farbene Instrumentation verdirbt. Im ersten Satze weiß 
er zudem mit dem an sich plastischen Hauptthema niChts 
anderes anzufangen, als es einfach immer zu wieder
holen. So fand das Werk wenig Gegenliebe. Doch 
kam das Schlimmste erst hinterher. Da drosch Eugen 
d ' Alb e r t Beethovens erhabenes Es-Dur-Konzert in 
einer abstoßend Iieb- und gefühlslosen Weise herunter. 
Nur im Mittelsatze erinnerte dies und das an wahre 
Musik und Klavierspielkunst. Der Gipfel der Brutalität 
wurde aber in Liszts "Totentanz" erreicht. Hier be
nutzte der ehemals so große Pianist seine Arme als 
Dreschflegel, die unbarmherzig in furchtbarem Schulter
gelenksschwunge auf die Klaviatur niedersausten. Es 
war ein so wüstes, unmusikalisches Gedröhn, daß man 
von dem hier gewiß nicht gerade reserviert auftretenden 

Orchester meist keinen einzigen Ton hörte. Herr d' Albert 
hat das pianistiS-Che Terrain längst an andere verloren 
und wird es nie zurückerobern, so sehr ihm auch jene 
prominente Horde, die sich auch für die Ringkämpfe 
begeistert und jetzt die Einführung der Stiergefechte in 
Berlin propagiert, Beifall brüllt. Darin scheint sich die 
hiesige Kritik einig zu sein. Glücklicherweise hatten wir 
diesen Winter Liszts Totentanz durch Joseph Pe m bau r 
und Nikisch in ungleich besserer Erinnerung, und 
was Beethovens Es-Dur-Konzert betrifft, da sollte Herr 
d' Albert an Conrad Ans 0 r g e s unvergleichlicher 
leistung erkennen, was wir k I ich Größe im Vortrage 
ist. Pembaur und Ansorge gaben letzthin eigene Kla
vierabende, in denen' die höchste Klavierspielkunst zur 
Entfaltung kam. Pembaur spielte nur Chopin, Ansorge 
ausschließlich. Beethoven, beide am gleiChen Abend in 
Nachbarsälen. Ersterer reichlich "eigenartig", letzterer 
mit dem großen, auf das Ganze gerichteten Zuge, zu
dem er sich längst durchgerungen hat. Weiter gedenke 
ich des vortrefflichen Waldemar l ü t s ch g, der ein 
gemischtes Programm spielte und damit wieder als eine 
Säule aus jenem herrlichen Zeitalter der Klavierspiel
kunst dastand, da die Schönheit noch niCht diskreditiert 
war und ein schlichtes, gerades Musikempfinden noch 
hoch im Kurse stand. Zu denen, die Herrn d' Albert 
das Terrain abgenommen habe/l, gehört am::h frederick 
la mon d, der stille, ohne Reklametrommel wirkende 
Schotte. Mit seinem Konzerte fand schon wieder die 
Einweihung eines neuen Saales von 270 Plätzen statt. 
Die sächsische Klavierfabrik von August förster hat 
ihn erbaut, wohl hauptsächlich zur Propagierung ihrer 
eigenen Instrumente. Der Saal ist reizend, gut gelegen 
und scheint eine vortreffliche Akustik zu haben. Von 
lamonds leistungen faszinierte mich besonders die 
großartige Reproduktion von liszts fantasie über frag
mente aus Aubers Oper "Die Stumme von Portid". Man 
muß diese geistvolle Verwebung der Melodien mit den 
genialsten Virtuoseneinfällen in solch seltEner Vollendung 
vorgetragen hören, um einzusehen, was da an pianisti
schen Werten vorhanden ist. Dann waren zwei Jüngere 
am Werke, die beide, und zwar unmittelbar nacheilt
ander, Beethovens gewaltige Sonate op. 106 vortrugen, 
die Neunte Sinfonie unter den Klaviersonaten, wie Bülow 
einmal sagte: Alfred H ö h n und Egon Pet r i. -Beider 
Vortrag war technisch souverän, derjenige Höhns aber 
innerlicher. Endlich noch eine von den neuen Klavier
erscheinungen, auf die man uns von Budapest aus eigens 
aufmerksam machte: lili K eIe t i. Ihr Spiel zeichnet 
echt musikalisches Wesen, Temperament und technische 
Zuverlässigkeit aus. Da war es nicht ohne Reiz, von 
ihr _ Schumanns vielgespielten Karneväl zu hören. AuCh 
Beethovens Studienwerk der 32 C-MolI-Variationen zeigte 
die Spielerin von der besten Seite. 

Ich wende mich nun noch den OlOrkonzerten zu. 
Hier war für uns neu des Berliner Meisters Ka u n 
längst erschienenes und längst auswärts gegebenes 
Werk "Mutter Erde". Es wurde von der Si n g a k ade
mi e gut herau~gebracht lind von derselben Geistesgröße, 
die neulich Wieniawskis D-MolI-Konzert als ,,/lotori
schen Schmarren" abtat, als "harmlos" zensiert. Dem
gegenüber seien die Oratorienvereinsdirigenten ver
sichert, daß es sich hier um eines der besten Meister
werke der zeitgenössischen literatur und zugleich um 
ein solches handelt, das in seiner gesunden Setzart der 
Aufführung keine exorbitanten Schwierigkeiten ent~egen
stellt. Kaulls Berliner Unstern ist eben, daß er elll ein
heimischer und d e u t s c her Meister ist. Da hat man 
denn auch in der Staatsoper für seine Werke keine Zeit, 
die augenblicklich ganz von der auch deutsch bzw. 
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preußisch gewordenen Schrekeritis absorbiert wird. Eine 
richtige "Uraufführung" war dagegen im vierten Kun" 
zerte des K i t tel s ehe n C ho res: Ermunterung, Ode 
von Hölderliu, für Chor und großes Orchester von Arno 
. Ren t s eh, das nicht ungewöhnliche und nicht leichte 
·Meisterstück eines noch jungen Berliner Komponisten. 
Die Aufführung gelang glänzend. Ihr folgte eine von 
Schumanns "Mantred" mit Ludwig Wüllner als Haupt
rezitator. In derselben Zeit wurde im B1üthnersaale 
auch Schumanns "faust" gegeben, wozu man uns aber 
nicht eingeladen hatte. Da; schadet nichts, denn man 
weiß ohnehin nicht, wie man der Konzertüberfülle Herr 
werden soll. 

AUS DRESDEN 
Von Prof. Otto Schmid 

P. M ase a g n i s "D e r k lei n e M ara t ". 
Am 11. März erlebte hier Mascagnis neueste Oper 

"Der kleine Marat"*) ihre Uraufführung in deut
scher Sprache. Im vorigen Jahre war sie in Rom 
zum ersten Male in Szene gegallgen. Wamm die Eile, 
die diesmal Dresden entwickelte? Man ist ja SOllSt 
hier nicht so neuheitensüchtig ! Die einen sagen, 
Re i n e r hätte das Werk angenommen, als er als 
Konzertdirigent in Rom weilte. Die andern meinen, 
Sc h eid e man tel könne es gewesen sein, der den 
Text - übrigens an vielen SteHen wenig gesanglich -
übersetzte. Schließlich ist es natürlich gleich, wer die 
Oper annahm, und höchstens eine gewisse Bitterkeit 
blieb, weil man hier seit Jahren deutsche Komponisten 
vöUig übersah. Die Nichtachtung Pfitzners darf man 
dabei gut schon auf Schuchs Konto buchen. Man hätte 
hier z. B. zur Zeit, da wir in Minnie Nast eine ideale 
Agnes hatten, den "Armen Heinrich" glänzend geben 
können. Aber Sc h u eh, der von PoJIinis italienischem 
Opern unternehmen kam, war auf die italienische Musik 
besonders eingestellt. Rossinis Barbier, Puccinis Boheme, 
Toska und Butterfly - da war er in seinem ureigensten 
Element. Insofern begrüße ich gerade für die Dresdner 
Oper auch die Berufung Bus eh s besonders, weil vor
aussichtlich jetzt auch die deutsche Musik einen Anwa~t 
in ihm gewinnen wird. Schrieb er mir doch unlängst 
auf die ubersendung meiner kleinen Weber-Schrift hin: 
"Ich bitte Sie, überzeugt zu sein, daß ich 
meine ganze Kraft einsetzen werde, um an 
der .t rad i t ion s r eie h e n S t ä tt e i m S i n n e die ses 
genialen Operndramatikers tätig zu sein!" 
Im Sinne Webers - nun, dann kommt die deutsche 
Op'er nicht zu kurz weg! -

Im übrigen bin ich nun aber keineswegs geneigt, mich 
gegen Mascagnis diesmalige Bevorzugung zu ereifern. 
Dafür, daß uns seine Lalldsleute die schönen, urdeut
schen Gaue Südtirols wegnahmen, ka:m man schließlich 
ihn nicht verantwortlich machen. Jene "Sehnsucht nach 
Italien" aber, von der u. a. auch Georg Simmel in seinem 
wertvollen Aufsatz "Die Dialekt.ik des deutschen Geistes" 
als von der des Deutschen "nach seinem Gegenteil, 
seinem Anderen, seiner Ergänzung" spricht, ist uns doch 
einmal von unsern Urvätern überkommen, und dem 
Zauber der alten Kultur dieses Mittelmeerlandes ; wer 
kann sich ihm entziehen, der jemals seinen Boden 
betrat! - Ich vermag mich dementsprechend nicht zu 
jenem Telttonismus zu bekennen, auf den die einseitigen 
Wagner-Bekenner zumeist eingeschworen sind, betrachte 
also die autochthone Entwicklung des musikalischen 
Dramas in Italien als eine durchaus berechtigte und 
brachte infolgedessen auch dem neuen Werke Mascagnis 
ehrliches Interesse entgegen. Allerdings mit der Ein
schränkung, daß ich mich hinsichtlich der eigentlichen 
Erfindung von vornherein keinen großen Erwartungen 

*) Die Casa Musicale Sonzogno in Mailand, Masc.agnis alter Verlag, 
veröffentlichte einen vornehm ausgestatteten Klavierauszug von Ouido 
farinelli. 

mehr hingeben konnte nach dem Abstieg von der 
Bauernehre zum Freund Fritz und ·von diesem zur 
Rantzau, den ich noch selbst seinerzeit sozusagen amt
lich beglaubigen mußte, und nach dem, was mir von 
den seitdem noch erschienenen Mascagnischen Opern 
berichtet wurde. Es interessierte mich also mehr die 
frage einer stilistischen Entwicklung. Daß diese bei 
dem dramatischen und theatralischen Wirklichkeitssinn 
der Italiener bei dem Grundsatz haltmachen würde: auf 
der Bühne die reichbewegte Handlung, vermittelt durch 
lias gesungene Wort, im Orchester nur deren Untel'
stützung und Untermalung - das setzte ich allerdings 
voraus. Aber immerhin, dieser "neue Mascagni" zeigte 
doch, daß sein Schöpfer die Entwicklung des musikali
schen Dramas nicht unberücksichtigt liel1, und z. B. der 
Schluß des ersten Akts verrät, daß er sich auch auf jene 
Stimmungsdramatik versteht, die szenisches Geschehen 
nur mit diskret andeutenden Mitteln musikalisch unter
stützt. Wenn auch im allgemeinen der Eindruck über
wiegt, als ermangele Mascagnis ganzes Wesen jener 
verteinerten künstlerischen Kultur, die Puceini schon 
als Sprossen einer uralten allgesehnen MusikerfamiJie 
eigen ist. Mich dünkt, sonst hätte Mascagni auch das 
Grundgebrechen des ihm von Giovacchino f 0 r z an 0 
gereichten Textes nicht übersehen können. 

Die Handlung versetzt uns nach Nantes an die Ufer 
der Loire und in das Jahr 1793. Dort führt als würdiger 
Vertreter Marats und Robespierres Jean Baptiste Carner, 
der Erfinder der berüchtigten Noyaden (Massencrträn
kungen) seine Schreckensherrschaft. Man nennt ihn den 
Oger (ogre = Menschenfresser). Ein junger Aristokrat, 
der Sohn einer Fürstin von Fleury, ist der Held des 
Stückes. Um seine Mutter zu retten, weiß er sich, die 
Rolle eines Parteigängers (daher der kleine Marat) 
spielend, das Vertrauen des Unmenschen zu gewinnen 
und schließlich mit Hilfe von dessen Nichte Mariella in 
den Besitz der befreienden Unterschrift zu setzen. Das 
Ende ist: der "Oger" wird ersch~agen. Mutter, Sohn 
und Geliebte entfliehen mit Hilfe eines Zimmermanns, 
der das Modell zu den Ertränkungsschiffen konstruiert 

. hatte. Die figur eines jungen, von llonapartes Heer 
kommenden Otfiziers, der den Schreckensmann zur Rede 
stellen soll, bleibt leider dramatisch völlig unbenützt; 
er wäre der berufene Gegenspieler ZIlm Oger gewesen! 
Hier lag die Möglichkeit vor, die Handlung über den 
Einzelfall hinaus ZIl weiten und ihr einen historischen 
Hintergrund zu geben. Daher das dramatische Versagen 
des Schluß.akts, sein Verlaufen in rein äußerliches Ge-
schehen, FiImdramatik. . 

So wie er ist, bietet der Stoff im ganzen über das 
Sprechgesangliehe hinaus ZIl wenig musikalisch zu ver
wertende Szenen, und z. B. im ersten Akt gibt es nur 
einen lyrischen Ruhepunkt in Gestalt der Begegnung 
der im Gefängnis schmachtenden Mutter mit dem vor 
diesem Wache haltenden Sohn. Diese kurze Szene und 
der schöne, die Stimmung wirklich erschöpfende Gesang 
der zur Ertränkung verurteilten Opfer auf dem Wasser 
gehören ZU den stärksten Eindrücken, welche die Musik 
der Oper bietet. Im zweiten Akt erhebt sie sich in den 
Szenen zwischen Mariella und dem kleinen Marat zu lyri
schem Aufschwung, doch ohne die ursprüngliche melo
dische Kraft, die man vom Komponisten der Bauernehre 
erhoffte. Im übrigen überwiegt der dramatisch akzentuierte 
Sprechgesang und die orchestrale Situationsschilderung, 
in der man freilich die raffinierte Klangfarbigkeit Puc
einis vermißt, ohne doch seine Vorbildswaft verkennen 
zu können. Im letzten Akt kommt es, wie schon ange
deutet, kaum noch über. Situationsmusik hinaus. Und so 
mußte denn schließlich ·auch der entscheidende Erfolg 
ausbleiben und die Aufnahme der rechten Wiirme ent
behren. Es gab am En.de den üblichen Premierenrummel, 
zu dem noch einen besonderen Anlaß das Gerücht bot, 
Mascagni werde anwesend sein. Indessen er kam nicht, 
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sandte vielmehr eine Drahtung, daß er durch diellst~ 
liche Verpflichtungen an Rom gefesselt sei. 

für die Aufführung unter Ku t z s c h b ach s musi
kalischerund Toll e r s ,Spielleitung war es von beson
derer Bedeutung, daß unsrer Bühne für die Partie des 
kleinen Marat die Tenorstimme Curt Tau c her s mit 
ihrer leuchtenden Höhe ZlIr Verfügung stand; dt:nn 
sie ist weitaus die bedeutendste der Oper. Die Re t h
be r g setzte für die Mariella ihre schöne Stimme ein. 

Ge 0 r g - G ö h I e r - Alb u m. 26 ausgewählte Lieder 
für hohe Stimme. C. A. Klemm, Leipzig-Chemnitz. 

Vorliegende Sammlung bedeutet eine willkommene 
Gabe für alle freunde von Göhlers Liedern. Sie ent
hält, 8 Nummern aus den ,,35 Indischen Liedchen", 
11 Nummern aus den ,,53 Gedichten nach Texten von 
H. Löns" und noch 7 Nummern nach Texten von 
Goethe, Rückert, Heise, Greif und Leuthold. -- Der 
moderne Musiker wird die Lieder Göhlers mit einer 
gewissen Enttäuschung aus der Hand iegen, denn was 
er sucht, interessante und bizarre Harmoniefolgen, 
modern orchestrale Behandlung des Klaviers usw., all 
dies wird er hier nicht findeIl. LJagegen sind hier Dinge 
vorhanden, die heute so ziemlich in Mißkredit gekommen 
sind: Einfache, tonale Melodien (was man heutzutage 
beileibe nicht vergessen darf, beizuiügen), die bisweilen 
fast jedes Kind nachsingen könnte. Dazu eine vielfach 
sogar anspruchslose, nirgends größere SchwierigkeiteIl 
bietende Klavierbegleitung. Daß aber nichtsdestoweniger 
eine hohe und' tief künstlerisch gebildete Seele aus 
diesen Liedern spricht, mag der Leser aus den folgenden 
Zeilen ersehen. Göhler ist ein Charakter. Er schämt 
sich nicht, sich so zu geben, wie er ist. Die einfachsten 
seiner Lieder sind Blumen, die unscheinbar am Wege 
stehen; aber es sind wirkliche Blumen, womit wir sagen 
wollen, daß es Gewächse einer gesunden Natur sind., 
Und, in der Tat, diese Natur ist so gemütvoll, derart 
zu Herzen dringend, daß, wer sich etwa die Lönslieder 
einmal zu eigen gemacht hat, sich an ihnen immer 
wieder zu erfreuen vermag, wie etwa an guten Volks
liedern. Auf welch feine, rührende Weise ist z. B. in 
Nr. 17 die Sehnsucht des liebenden Mädchens getroffen, 
oder in Nr. 16 auf geradezu geniale Art der "bittersüße" 
Gesang qer Nachtigall. Ein ungemein zartes und ge
fühlstiefes Lied ist Nr. 2-1 "Der schönste Platz". Der 
Schluß :"wo die klaren Quellen. rauschen, war das 
schönste Mädchen mein" ist geradezu ergreifend schön 
und dabei mit den einfachsten Mitteln einer feinen Lyrik 
erreicht, 'Ohne irgendwelches Pathos. - Die andern 
Lieder, sofern sie nicht direkt im Volkstone wurzeln, 
halten wir nicht für so überzeugend wie diese, obwohl 
man auch sie mit großer freude betrachten kann. Daß 
Göhler der Humor nicht fremd ist, beweist z. B. das 
Liedchen "Die Madonna mit den Mandarinen". Es ist 
kein grotesker Humor, sondern ein harmloser, aber ganz 
reizender, wie man ihn vielleicht in alten italienischen 
Lustspielen antrifft. Diese vielen kleinen Schelmereien, 
die in dem Liedchen angebracht sind, wer sollte daran 
keine freude haben? - Wir sind in der angenehmen 
Lage, noch eine ganze Anzahl von Göhlers übrigen, hier 
nicht enthaltenen Liedern zu kennel!. Es sei uns daher 
gestattet, hier auch noch einige Worte darauf zu ver
wenden. freunde edler Haus- uml Volksmusik seien 
besonders auf die vollständige Ausgabe der Lönslieder 
hingewiesen, von denen das 3. Heft aus vier Duetten 
für Sopran und Tenor und eines für Sopran und Alt 
besteht. Sehr hübsch sind auch die 5 Sesenheimer 
Lieder, in denen das natürliche, fröhlich-naive Gemüt 

PI ase hk e verkörperte den Schreckensmal1J1. Die Epi
sodenrolle des Zimmermanns hob S ta e g e man n wirk
sam heraus. Der Chor aber (unter Pe m bau rl löste 
seine umfängliche Aufgabe in dieser Revolutiollsoper 
ganz prächtig. Ad vocem Revolutionsoper: Der text
lich und musikalisch gleich kitschigen "Revolutions
hochzeit" d' Alberts ist "Der kleine Marat" jedenfa1\s 
vorzuziehen. Wilhelm Kienzls "Kuhreigen" aber kam 
n:cht nach Dresden. 

des Komponisten bei den jugendfrischen Gedichten 
Goethes auf lieblichste Weise zur Entfaltung kommt. 
Sehr dankbare Sachen sind auch unter den Liedern von 
Rückert mit ihren mystisch-romantischen Texten oder 
unter solchen mit geistlichen Texten von Gryphius, 
St. AugustiJllIs u. a" Letztere eignen sich gerade auch 
zum Vortrag in der Kirche, wie denn die Begleitung 
ohne wesentliche Änderungen auf die Orgel übertragen 
werden kann. - Sein Bestes, und das muß hier klar 
ausgesprochen werden, gibt und wird Göhler immer in 
den Liedern geben, die aus dem Volksempfinden heraus 
geboren sind, denn da ist seine Seele am unmittelbarsten 
beteiligt. liier ist der B'0I'll, aus dem seine Lyrik quillt, 
lind wir dürfen IIns um so mehr freuen, in Göhler einen 
Komponisten von so ausgesprochen volkstümlicher Be
gabung zu besitzen, als solche seit langer Zeit außer
ordentlich selten geworden ist. Wir wülHell im Augen
blicke niemand, der ihm heute an die Seite gestellt 
werden könnte. In so einem kleinen Liede spieg'elt sich 
denn auch eine ganze Welt. Es darf nicht minder als 
ein Kunstwerk angesehen werden, wie etwa eine Oper. 
Was in dem einen auf die kleinste, konzentrierteste form 
beschränkt ist, nimmt beim andern große, nach allen 
Seiten hin entwickelte Ausmaße all. Man kann hier, 
wenn man will, den vergleich zwischen einer Taschen
und einer Turmuhr anstellen. Leider gehen heute letz
tere' (obwohl sie viel Lärm machen) fast alle falsch, weil 
der geistige Mechanismus schlecht und unbrauchbar ist. 
Wir halten uns daher lieber an so kleine, feingeartete 
Taschenuhren, wie sie uns Göhler bietet, und überlassen 
die "Turmuhren" der öffentlichkeit, falls sie nicht vor
zieht, unserem Beispiel zu folgen. - Gesundes und 
natürliches Empfinden muß man zu diesen Liedern mit
bringen, und allen, die noch ein solches haben, sei die 
Sammlung aufs wärmste empfohlen. w. 

He i n r ich K asp arS c h m i d. Bayrische' Ländler 
op.36 für Klavier zu 2 und -1 Händen. Mainz, B. Schotts 
Söhne. 

Beethovens und Schuberts Deutsche Tänze und Länd
ler dürfen sich dieses jüngsten ihrer zahlreicheIl Nach
kommen herzlich freuen! Es ist kerndeutsche, gesullde, 
natürliche und melodisch reizende Hausmusik, die jedem 
gefällt und gefallen muß. Eine bayrische SOlIdernote ist 
entschieden da: sie äußert sich im kecken, feurigen und 
dabei gern ostinat beharrenden Rhythmus so mancher 
Nummer dieser gar artig durch das "Motto" der ersten 
Takte ununterbrochen zusammengehaltenen anmutigen 
Rosenkette von herzigen Ländlern; aber Schube"rts liebes 
bebrilltes Antlitz lugt doch noch öfters hindurch, und 
das ist gewiß gut so! In dem nach Harmonie und 
Stimmenführung ungemein sauber und sorgfältig durch
gezeichneten, doch leider nicht immer sehr handlichen 
oder gar eleganten oder farbigen, vielmehr oft durch 
oktavierte "Cellobässe" mit kleinen schwerfälligen Blei
gewichtlein behangenen Klaviersatz merkt man, daß 
der heute in Karlsruhe als Direktor der Musikakademie 
wirkende Komponist - eine der schönsten Hoffnungen 
des Münchner Thuillekreises - im Grunde von der Kam-
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mermusik kommt und in der Klaviermusik eigentlich nur 
von Zeit zu Zeit sehr talentvolle "Gastrollen" (Thema 
und Variationen nach Thuilles "Lobetanz", Fantasie 
"Waldgang") gibt. 

S t e p h a n Kr e h I, Zwei Sonatinen op.3-1. Für Kla
vier. Leipzig, Steingräber-Verlag. 

Ich bin noch so altmodisch, von Sonatinen, trotz des 
groben Unfugs eines gelegentlichen Konzertvortrags der 
Regerschen, in erster Linie einen hohen U n t er I' ich t s
wert zu verlangen. Diesen haben Krehls Sonaten durch 
meisterliche knappe Form, anmutigen Inhalt, bequem 
spielbaren durchsichtigen Klaviersatz, außerordentlich 
mannigfaltige und bewegliche Rhythmik und - nicht 
das wenigste - unaufdringlichc Erziehung zu einer 
modernerelI, farbigeren und freieren Auffassung der 
Harmonik. Ja, ich möchte glauben, daß gerade im 
reichen, rhythmischen und harmonischen Kleinleben der 
ganz besondere Wert dieser Sonatinen beruht. Im übri
gen hat eine jede ihre eigcnen und feinen Reize. Ich 
hnde sie im ersten, marschartig stilisierten Satz der 
ersten in zarter harmonischer Archaisierung, im zweitelI, 
langsamen im ebellso strengen wie klingenden Kanon, 
im dritten im kerndeutschen "Freischütz-Ton" eines 
herzigen Ländlerthemas; in der zweiten Sonatine da
gegen in einem, im ersten Satz etwa noch entfernt von 
Brahms kommenden, im zweiten acer gallz und gar in 
hellen übermut mündenden Humor, dessen neckischc 
rhythmische Kaprizen und Fußangeln durch den Gegen
satz einer eingeschobenen warmen lyrischen Episode 
doppelt reizend wirken. Dr. W. Niemann 

Bernhard Schneider, Sonne, Sonne, scheine. 
Steingräber-VerIag, Leipzig. 8 0 quer. 

Das Werk enthält 25 alte und neue Volkskinderlieder 
aus den verschiedensten deutschen Landschaften von 
den Alpen bis zur Wasserkante. Bcrnhard Schneider hat 
zu diesen Liedern eine interessante, abwechslungsreiche 
(gleiche MelodiesteIlen haben bei der Wiederkehr andere 
Begleitung) und moderne Klavierbegleitung geschrieben, 
so daß man manch lieben alten Bekannten in ganz 
neuem Gewande begrüßen kann. Scherenschnitte von 
Iiannah Schneider bilden noch eine besondere Zierde 
des Buches, das allen Freunden des Volkskinderliedes 
wärmstens empfohlen werden kann. w. Röhl 

H. Pi I z und B. Sc h n eid er, Kinderreigen und 
Singspiele. Steingräber-Verlag, Leipzig. 8 0 quer. 

20 Reigen und Singspiele, unter denen sich auch einige 
Volksweisen befinden, sind in dem Werke zusammen
gestellt. Aufstellungspläne für die Spielenden, Texterliiu
terungen, zum Teil durch Scherenschnitte Hannah Schnei
ders noch besonders anschaulich gemacht, gehen jedem 
Reigen voran. Die Texte sind dem kindlichen Gedanken
kreise angepaßt, zweistimmige Vertonung und Klavier
begleitung schmiegen sich ihnen gut qn. Die Tänze, 
der Gesang, sowie die Begleitung sind auch bei deli 
umfangreicheren Stücken nicht sonderlich schwer aus
zuführen. Viele der Reigen können auch ohne Klavier
begleitung ein- oder zweistimmig von den Kindern ge
sungen und so im Freien gespielt werden. Auch diesem 
Werke ist weiteste Verbreitung zu wünschen. w. Röhl 

cJreuerfc1J ein ungetl/ 
Anzeige von Musikalien 

Unter dieser Rubrik zeigen wir solche uns zugesandte 
Musikalien an, die eine nähere Besprechung nicht ver
langen, aber empfohlen \yerden können. Gelegentlich 
orientiert eine kurze Bemerkung. Musikalien, die wir 
künstlerisch nicht vertreten können, finden hier also 
keine Aufnahme. 
E t tin ger, Max: Drei Lieder aus dem Chinesischen 

für Singstimme und Klavier. Op. 16. Berlin, Bote 
&: Bock. (Lieder moderneren Charakters, also keine 
wirklichen Lieder, enthalten einige hübsche Stellen 
poetischer Art; vieles parlandomäßig. 

E ul e n bur g, Philipp zu: Die beliebtesten Skalden, 
gesänge zur Laute gesetzt von Hans Schmidt-Kayser. 
2 Hefte mit 9 Liedern. Ebenda. (Die trefflichen 
Lieder werden Lautensängern willkommen sein. Die 
Lautenbegleitung verlangt aber öfters sehr gute 
Spieler.) 

Re ger, Max: Das Dorf, für eine Singstimme und 
Klavier (auch mit Orchesterbegleitung) op.97 Nr. 1. 
Ebenda. 

Der sei b e: Gavotte op. 82 N r. 5. Für Violine und 
Klavier übertragen von Issay Barmas. Aria "aus der 
Suite A-Moll op. Ib3 für Klavier bearbeitet von 
f. H. Schneider. 

Ne a I, Heinrich: Sechs Spezialetüden für die höhere 
Stufe des Klavierspiels op.49. - Musikalischer For
menschatz. 1. Tei!. 12 leichte vierhändige Stücke 
für den Klavierunterricht op.55. - 25 kleine Klavier
etüden. Zur Einführung in die moderne Musik. In 
allen Dur- und Molltonarten in chromatischem und 
Ganztonsystem. (über Nealsche Kompositionen s. 
1. Oktoberheft. Daß die Jugend schon im Ganzton
system unterrichtet wird, halten wir für verderblich. 
Zuerst heißt es sich in angestammtem Hause zurecht
finden.) 

Grünfeld, A.: Op.50 Nr.1. Lied ohne Worte für 
Violine und Klavier übertragen von Issay Barmas. 
Berlin, Bote &: Bock. 

Kor n goI d, Erich Wolfgang : Lieder des Abschieds 
op. 14 für Singstimme und Klavier. Mainz, B. Schotts 
Söhne. (Die Lieder können nur Freunden der Korn
goldschen Musik emptohlen werden. Mit Liedern 
haben die Stücke wenig zu tun, obwohl sogar einmal 
die Strophenfor~ durchblickt. Bezeichnend sind die 
vielen, extra verlangten Portamenti für die breit 
dektamatorische, einer natürlichen Melodik vollkom
men entbehrende Singstimme. Derartige Liedermusik 
wird bald antiquarisch anmuten.) 

M r a c z e k, Joseph Gustav: 6 Lieder für eine Sing
stimme und Klavier. Die meisten einzeln. Magde
burg, Heinrichshofens Verlag. (Moderne Lieder, bei 
denen aber, wenigstens gelegentlich, etwas Natur 
sichtbar wird, besonders: Was machst du aus dem 
Leben, Ninon? In der Klavierbegleitung viel Klang
liches durch billig gewordene Arpeggien.) 

Her r mann, Eduard: Romanze 'für Violine und Piano. 
Op.35. Berlin, Raabe &: Plothow. (Von mittlerer 
Schwierigkeit.) 

Si n ger, OHo: Drei Vortragsstücke - Serenata, Aria, 
Scherzoso - für Violine mit Klavierbegleitung, op. 17. 
Leipzig, J. H. Zimmermann. (Gefällige, für den Unter
richt verwendbare Musik.) 

Kau n, Hugo: 4 Lieder für eine Singstimme und Klavier. 
Op.113. Einzeln. Breslau, J. Hainauer. 

Racc6lta di Studi per Violino. Scelti, coordinati per 
- difficulta progressiva etc. 3 Serien. Kreutzer, Fiorillo, 

Rode - Spohr, Dont, Gavinies -, Vieuxtemps, Wie~ 
niawsky. Von E. Ballarini, Violinprofessor am Verdi
Lyzeum zu Turin. Triest, C. Schmid!. (Da Deutsch
land mit derartigen, an lind für sich trefflichen Samm
lungen versorgt ist, dürfte diese weiter nicht in Frage 
kommen.) 
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Wilhelm Furtwängler d e f) n i ti v zum Dir i -
genten der Gewandhauskonzerte gewählt. 
Die starke Gefahr, daß Abendroth der Nachfolger 
Nikischs werden könnte, indem das Orchester sogar mit 
einer gewissen Leideuschaft für dieseu Dirigeuten ein
trat, während die Gewandhausdirektion von Anfang au 
furtwiingler im Sinne hatte, ist glücklich beseitigt, nnd 
über beseitigte Gefahren braucht man nicht mehr ZlI 
reden. Immerhin können wir sagen, dan unser War
nungsruf noch zur rechten Zeit gehört werden konnte. 
Unser ausgezeichnetes Orchestcr beglückwünschen wir 
aber zu seiner Selbstüberwindung, die unendlich höher 
zu bewerten ist, als wenn man sich um allen Preis auf 
etwas versteift *). Da erkennt man zugleich, daß noch 
echte Disziplin alter Währung in der Künstlerschar 
steckt, eine Disziplin, die zugleich die Gewähr für ein 
friedlich-siegreiches Zusammenarbeiten mit dem neuen 
führer gibt. Auch wir bringen furtwängler, trotzdem 
wir ihn als Dirigenten nur bruchstückweise kennen, 
volles Vertrauen entgegen, zumal dieser Künstler unter 
erlesenen fachleuten als die gegenwärtig impulsivste 
und stärkste Dirigentenpersönlichkeit angesehen wird. 
furtwängler gilt zudem als ein hochgebildeter, geistiger 
Mann, und nichts kann uns erwünschter sein, als wenn 
gerade auch ein solcher an die Spitze des Leipziger 
Musiklebens tritt. Der neue Dirigent wird deshalb auch 
ohne weiteres erkennen, daß die Eigenart des Gewand
hauses ihm ein überaus reiches Betätigungsfeld eröffnet 
(s. unsern Artikel: Das Erbe Nikischs in Nr. 4 der Zeit
schrift für Musik), das einen Mann in der Vollkraft der 
Jahre - furtwiingler ist 36 Jahre - noch im besonderen 
reizen kann. Eine starke Zufuhr von echtem, m'inn
lichem Geist kann zudem das Leipziger Musikleben nicht 
nur brauchen, sondern hat sie sogar nötig, damit die 
Stadt Bachs, Mendelssohns, Schumanns und Wagners 
in stark vermehrtem Maße die geistigen Beziehungen 
zur Tonkunst zu unterhalten vermag. Wird es richtig 
geführt, so läßt sich mit dem hiesigen Publikum auch 
in heutiger Zeit sehr wohl etwas anfangen, da eine 
starke, auf natürliches musikalisches Gefühl sich grün
dendemusikalische Resonanz vorhiJIden ist. Diese mun 
aber eine starke geistige Prägung erhalten, lind vor 
allem im Zeichen musikalischen Geistes möchten wir 
furtwängler begrüßen.' Dann gelingt es, gute Geister 
zu bannen. 

.furtwängler übernimmt die KOlIZerte nächsten lierbst 
und wird nach Leipzig übersiedeln. Zugleich übernimmt 
er, ebenfalls als Nachfolger Nikischs, die Konzerte der 
fI e r li n e r Phi I h arm 0 nie, wcldle beiden StelluJlg-en 
sich gut in eiller Hand vercincn lassen. 

Zur Erinnerung an J. W. Räßler. Am 29. März 
wiederholt sich zum 100. Male der Todestag eines 
Musikers, der, wenn er auch an d)r Stätte seines Wir
kens als Meister anerkanut war, so doch fern und fast 
vergessen von der Heimat und fem von seinem Weibe 
in fremden Landen starb. 

Es ist Johann Wilhelm Häßler (gest. 2<). März 1822), 
der Komponist de'r bekannten grollen D-Moll-Gigue 
(Steingräber-Verlag) und einer Reihe anderer Stücke 
(Sonatinen, fantasien, Rondos, Variationen). 

Ursprünglich Mützenmacher wie sein Vater, gab er 
nach dC$sen Tod das 'Geschäft auf, um sein ganles 
Können und seine ganze Person in den Dienst der 

O} Wie nach Drucklegung dIeser Zeilen sich aus den Zeitungen ergibt, 
Ist es immerhin zu einem geharnischten Schreiben des Orchesters an 
die Direktion des Oewandhauses gekommen, die tatsächlich gut daran 
getan hlltte, das Orchester zeitig zu verständigen. Immerbin unser 
oben gefälltes Urteil bleibt glücklicherweise zu Recht bestehen. 

Knnst zu stelleJl. Aber auch schon als Knabe trat er 
hen:or. Eill ~effe und Schüler J. Chr. Kittels, eiues 
Schulers Joh. Seb. Badls, war er schOll mit 14 JahreIl 
Orgalllst der Barfüßerkirche seiner Heimatstadt t:rfurt. 

Nach Ablanf der Lehrlingszeit in scincs Vaters I-Iaus 
verließ er die Heimat und kOllzertiertc als wandernder 
Handwerksgeselle - gewiß eille llngewöhn.liche Lauf
bahn - mit großem Erfolg in den bedeutelldsten deut
selten StädJen, bereiste auch England und Rußland, wo 
er 1792 zu Petersburg als kais. Kapellmeister angestellt 
wurde. Einige Jahre später gelangte er in Moskau zu 
großem Anseilen. Dort befindet sich auch sein Denk
mal aus Granit, von einer Schüleriu errichtet. 

Warum seine frau sein Schicksal nicht mit ihm teilte, 
wir wissell es nicht. Jedenfalls blieb sie während der 
Abwesenheit ihres Gatten nicht mü"ßig. Selbst Siingerin, 
leitete sie die Konzerte in Erfurt, wirkte selbst darin 
mit und führte auch die von dem Gatten gegründete 
Musikalienhandlung bis 1797 weiter. Nach einem kur
zen Besuch in Moskau kehrte sie nach Deutschland 
zurück. 

Häßler selbst sah Heimat und Gattin nicht wieder. 
Er starb, von allen hochverehrt, in Moskau. c. Siemers 

Ein denkwürdiges Konzert. 
Richard Wagner,-fest in Mannheim. 

Genau 50 Jahre sind cs her, da wurde in Manuheim 
der erste Richard-Wagner-Verein in Deutschland ge
gründet. Neben dem Pianisten Hänlein, Dr. Zeroni, 
Koch und ferdinand Langer war es besonders Emil 
HeckeI, der damalige Inhaber von MannheinIs erstem 
Musikhaus, dessen unermüdlicher Arbeits- und Agita
tionskraft die förderung Richard Wagners in erster 
Linie zu danken war. Denn es handelte sich um nichts 
Geringeres, als .durch Zeichnung von Patronatscheinen 
den Bau des Bayreuther Festspielhauses zu ermöglichen. 

Um diesen Zweck zu fördern, lud der Richard-Wag
ner-Verein den Meister ein, in Mannheim ein Konzert zu 
dirigieren, dessen Reinertrag dem Bayreuther fond 
zufließen solle. Und Richard Wagner kam und leitete 
nach dem damals sehr aktuellen Kaisennarsch die Ouver
türe zur Zauberflöte, Beethovens A-Dur-Sinfonie und -
nach eincr Pause ._. die Vorspiele Zlt Lohengrin lind den 
Meistersingern sowie das Vorspiel und den Schlußsatz 
aus Tristan lind Isolde. Von allen Seiten waren die 
freunde des Meisters UIIl! seincr Kunst herbeigeeilt, 
unter ihncn auch Friedrich Nictzsche. 

" ... denn ich war in Mallnheim ... und ich kann Dil' 
sagen: unsere größten Ahnungen über das Wesen der 
Musik bestätigten sich in überschwenglichstcm Malle! 
Das habe ich in Mannheim erfahren." So schrieb 
Nietzsehe nach dem Konzert an den freiherrn v. Gers
dorff. 

Zur Erinnerung an diesen denkwürdigen Abend und 
um der deutschen festspielstiftllng Bayreuth die Wieder
aufnahme der festspiele erleichtern zu helfen, veran~ 
staltete nun das Musikhalls K. ferd. Heckel eine Wieder
holung dieses Konzertabends nach 50 Jahren mit der 
gleichen Vor-tragsfolge. Die Leitung war dem Kölner 
Generalmusikdirektor Hermann Ab end rot h anvertraut 
worden, der jüngst hier einen aufsehenerregenden Erfo:g 
erzielt hatte. Der ausverkaufte Saal tobte iuBeifalls
stürmen, und es war· rührend und erhebend zugleich, zu 
sehen, wie Veteranen unter den Kunstfreunden Mann
heims, die schon dem vom Meister selbst dirigierten 
Konzert vor 50 Jahren angewohnt hatten, ihre Be
geisterungsfähigkeit auch mit schneeigen Häuptem be
wahrt hatten. Robert Herrnied 
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Dresdner Klaviersteuer. Der Verband sächsischer 
iv\usikschuldirektoren in Dresden teilt mit: 

Um nicht gegenüber anderen Städten hinter dem 
Kulturfortschritt der Neuzeit zurückzubleiben, hat die 
Stadt Dresden seit vorigem jahr eine Steuer auf Klaviere, 
Harmonien und Orgeln eingeführt. Dresden mußte aber 
vor anderen Städten etwas voraus haben, deshalb wurde 
diese Steuer auch den Musikern, Tonkünstlern uml 
Musiklehrern auferlegt, auf diese unter der Begründung, 
daß ein Musiker doch auch außerdienstlich zu seinem 
Vergnügen auf dem Instrumellt spiele, desgleichen seine 
familie. Die Musiker und Tonkünstler haben daraufhin 
mit einem Boykott sämtlicher Wohltätigkeitsveranstal
tungen geantwortet. Es kommt aber noch besser! In 
dem Gesetz sind ausdrücklich von der Steuer aus!re
nommen Instrumente, die im Eigentum einer Kirdle, 

- wohltätigen Stiftung oder Schule sind. Trotzdem ver
langt der Rat zu Dresden von den Musikschulen, die ja 
ihrer Natur nach eine ganze -Anzahl Klaviere zu ihrem 
Betriebe notwendig h'aben, die Klaviersleuer. 

Leitet da in Dresden ein pädagogisch hervorragender 
Musiker eine Musikschule. In Kollegenkreisen ist er ge
schätzt wegen seiner tiefen musikwissenschaftlichen 
Kenntnisse, seines Idealismus' und seiner hervorragenden 
pädagogischen Eigenschaften. Seine musikwissenschaft
lichen Vo!träge sind von Kennern hoch geschätzt. jetzt 
steht er In hohem Alter. Viel hat er nicht erübrigen 
können. Er muß jetzt auf die Hilfe von Verwandten 
rechnen, wenn er halbwegs anständig durchkommen 
will. In letzter Zeit war er mehrfach von schwerer 
Krankheit heimgesucht, die ihn fast an den Rand des 
Grabes brachte. Krankheit und Alter zehren an seinen 
Kräften, seine Schule bringt nicht mehr viel ein der 
jahresreingewinn beziffert sich auf nur 4000 Mark.' Nun 
soll er von seinen- Schulerträgnissen Umsatzsteuer, 
städtische Gewerbesteuer und auch noch die Klavier
steuer zahlen.' Er protestiert, auch der Verband der 
Musikschuldirektoren erhebt Einspruch. Aber diese Ein
sprüche werden nicht beachtet. Da kommt eines Tages 
in seiner Abwesenheit ein Ratsvollstreckungsbeamter 
und droht, weun nicht sofort bezahlt werde, müsse er 
vorgehen. In der Angst vor einer Pfiindung zahlt die 
Ehefrau von ihrem schmalen Haushaltungsgelde. Er 
muß sich nun wieder mehrere Wochen Entbehrungen 
auferlegen. Vor einigen Wochen feierte er sein 50jähri
ges Musiker- und Lehrerjubiläum. In früheren Zeiten 
war es bei solchen Gelegenheiten üblidl, daß die Stadt
verw~ltung. einem solchen Mitb~rger eine Ehrung an
gedeIhen heß, wenn auch nur In form eines GI'ück
wunschschreibens. Diesem alten Herrn schickt der 
Dresdner Magistrat den Vollstreckungsbeamten als Glück
wunschüberbringer ins Haus. 

So geschehen in der Kunststadt Dresden im jahre 
1922. Der § 142 der Reichsverfassung lautet: Der Staat 
gewährt der Kunst Schntz und nimmt an ihrer Pflege 
teil!! ! 

o res den. Die in Dresden bestehenden Musikschulen 
sind infolge de~ wirtschaftli<;±ten Umwährung in große 
Not geratel1. DIe da selbst WIrkenden Lehrkräfte können 
nicht mehr entsprechend den gesteigerten Ansprüchen 
der Lebenshaltung bezahlt werden. Auch für die Schul
inhaber (Direktoren) bleibt .nach Abzug der Lehrer
g'ehälter lind der Schulunkosten nur ein äußerst geringer 
Uberschuß zur Bestreitung des Lebensunterhaltes. 
, Die Schl~.ld an dieser u~günstigen Entwicklung der 

e.~nst . so blu~enden Unternc~tsa."stalten, die jahrelang 
fur dIe EntwIcklung der mUslkahschen Volkskultur eine 
große Arbeit geleistet haben, liegt außer in der Um
wälzung begründeten Umständen hauptsächlich in den 
niedrigen Schulgeldsätzen, die zur Zeit etwa das 4·--5-
fache der Sätze von 19U betragen, die aber nicht in 
dem Maße in die Höhe gesetzt werden kÖllnen, als die 

Preise für die lebensnotwendigen Gegenstände gestiegen 
sind, auf das 30-100fache. 

Der Verband der Dresdner Musikschulen wendet sich 
deshalb in dieser Not an die kunstliebenden Kreise Dres
dens und des Landes mit der Bitte, dem Verein zur 
förderung der Musikschulen beizutreten. 

Der jahresbeitrag für Mitglieder und F örderer soll 
jährlich. im ja~uar fe~tgesetzt werden; für das Jahr 
1922 Wird um ell1en BeItrag von 30 Mark für Mitglieder 
und 15 Mark für förderer gebeten. 

Die Gegenleistung in Gestalt von Karten zu ennäßig
ten Preisen für Aufführungen der angeschlossenen 
Schulen wird nach Eingang der Anmeldung bzw. Zah
lung des ersten Beitrages mitgeteilt. 

Anmeldungen ulld Beitragszahlungen können in der 
Geschäftsstelle Dresden, Melanchthonstraße 2'5 (Paul 
Walde), bewirkt werden, Einzahlungen auch auf die 
Konten Stadtgirokasse Dresden 586, Paul Walde, Dresden, 
Postscheckkonto Leipzig 17861, Paul Walde, Dresden. 

Ha m bur g. Zwischen dem Stadttheater, dessen Um
bau bevorsteht, und der Volksoper werden Verhand
lungen geführt, die auf eine Vereinigung beider Bühnen 
abzielen. Voraussichtlich wird das staatlich subventio
nierte Stadttheater die Volksoper zum Herbst 192-l 
übernehmen; im Stadttheater sollen dann die großen 
Opern, in der Volksoper Spielopern lind Operetten zur 
Darstellung gelangen. 

Die Messe - der Musen. Zu dem unter dieser 
Überschrift in NI'. 5 dcr "Zeitschrift für Musik" enthal
tenen Artikel bittet uns der Deutsche EuchgewerbeverEil 
Leipzig mitzuteilen, daß es nicht die frankfurter Messe 
war, die mit ihrer Sonderausstellung "Das deutsche 
Buch" den Anstoß zur Gründung der Leipziger "Bugra
messe" gegeben hat. Vielmehr hat die Leipziger Muster
messe unter führung des Deutschen Buchgewerbever
eins auf diesem Gebiete die Initiative ergriffen. Wir 
nehl1!en. von dieser Richtigstellung mit um so größerer 
Befnedlgung Kenntnis, als sie wieder einmal klar be
~veist, daß Leipzig weiterhin seine führende Stellung 
I~. Buchdruck un~ Buchhandel zu behaupten weiß, 
mochten aber zugleIch uem Wunsch Ausdruck geben in 
ähnlich geschickter Weise nach außen auf Wahr;lI1g 
nnd Mehrung des Rufes als Stadt der Bücher bedacht zu 
sein, wie das von frankfurt a. M. in bezug auf die Meß
sonderausstellung "Das deutsche Buch" aeschehen ist. 

Wie n. Hier kam es im philharmonisch~, Konzert bei 
der Aufführung der Herbstsinfonie von Josef M a r x zu 
großen Skalldalen: Die Gegner des Marx schriell, zisch
ten und pfiffen auf HausschlüssellI. Es kam zwischen 
den streitenden Teilen zu Tätlichkeiten. Die Anhänger 
.'V\arx' aber behielten die Oberhand. 

Die Reise der Wiener Philharmoniker beginnt am 
1. juli und wird ungefiihr drei Monate dauern. In sämt
lichen großen Städten Südamerikas sollen Konzerte unter 
der Leitung Felix v. W ein gar t n e r s veranstaltet werden. 

He i deI be r g. Der znm Ehrenbürger der Universität 
ernannte Hofrat I-i. A. Marx (Berlin) hat eine Stiftung 
für das Mus i k w iss e n s c h a f t I ich e Sem i 11 a r der 
Universität errichtet, das dadurch mit allen nötigell 
Hilfsmitteln ausgestattet werden kanll. 

. Das Klaviersextett des Wieners Kurt K ern, welches 
mit bemerkenswertem Erfolg durch die Gewandhaus
solisten und Hans Beltz in 1..eipzig zur Uraufführul10 

gelangte, wird demnächst in Danzig dureh das Prin;' 
quartett (Feuermann : Cello) und Hugo Socnik zur Erst
aufführung gebracht. 

Hall e. Von hundert Bewerbern, die sich um den 
Intendantenposten des Stadttheater5 beworben haben 
sind nunmehr von der Theaterdeputation zwei Kandi~ 
daten zur engeren Wahl gestellt, lIämlich der Direktor 
des Rostocker Stadttheaters Ludwig Neu b eck und 
der stellvertretende Direktor \'om Stadttheater in Essen, 

. Hans non a d t. - Eben wurde der erste gewählt. 
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Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Das verlorene Paradies", Opcr von ]ohanllcs Wo 11-
ho r n, Text von Th. Simons (Kicl, Stadttheater). 

"Byzan~", Oper in drei Aktcn von Pau"Gracllcr 
("22. April). 

"Doktor E;senbart", Komödic in drei Akten VOll Her
mann Z i Ich e r (21. Mai) (Leipzig, Stadttheater). 

Stallgehabte Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Der Herr Kapellmeister", komische Oper von Pa er, 
ill de~ Neubearbeitung VOll B re IIn c r t und Dr. Kleefeld 
(Gotha, Landestheater). 

"Sancta Susanna", Oper ill 1 Akt von Paul Hin d e
mit h (Frankfurt a. M., Opernhaus). 

"Orientc immaginario", Oper von F rallcesco Mal i
pie ro (Londoll). 

"Ave Maria", Oper in 1 Akt von Emil Abranyi 
(Budapest, Stadttheater). 

"Liebeserwachen", komische Oper von Gabriel Pie rn e 
(Nürnberg, Stadttheater). 

"Der Schicksalstag", Oper von Hai e \' y, neubearbei
tet von Wilh. Kleefeld (Halle, Stadttheater). 

KONZERTWERKE 
Zwei Balladen für Ba;iton und ei:l Duett für Sopran 

und ,Bariton vo'n G. Nie der man n (Aarau, Stadt
siingerverein). 

\ "Neue Dichtung", ein Zyklus von vier A-cappelIa
Chören, von Erwin L end V a i (Leipzig, Arion). 
. Tedeum für gemischten Chor, Sopran- und Tenorsolo, 
großes Orchester und Orgel (Werk 32) von Walter 
B rau n f eIs (Köln, GÜrzenich). 

Sonate für Cello von Willy R ö s sei (Braunschweig). 
"Phantastische Nachtmusik", op. 27, von Ernst T 0 c h. 
Streichquartett in A-Moll, op. 16, von Paul Hin d e-

mit h (Mannheim, Akademiekonzert). 
"Die versunkene Stadt", sinfonische Dichtung für 

großes Orchester von OUo Ho II s t ein (Dresden). 
Flötentrio op.11 Nr. 1 von Werner Weh r I i (Zürich). 
Drei Humoresken für Klavier zu vier Händen, Klavier

variationen über ein Thema \'on Purcell und Gesänge 
für Alt von Karl Ho y e r (Chemnitz, Gesellschaft der 
Musikfreunde). 

Trio op.2 VOll Max I< e ger (Hamburg, Tonkünstler
verein). 

Zweite Violinsonatc VOll Wemcr Weh rI i (Aarau). 
Streichquartett NI'. 11 von Oerard Will i a m s, "Des 

Todes Tod", drei Lieder für Sopran, 2 B.atschen, 2 Celli 
von Paul Hin d e 111 i t h (Berlin, Melos-Kammermusik
abend). 

"Die Faune", Tanzpantomime, Libretto vOll M. Rohn, 
Musik von Medesto Ga lI 0 n e (Mailand). '. 

Sinfonia eoncertante für Klarinette, Violoncello und 
Orchester von R. BI u m. Kleine Sonate für Fagott lind 
Klavier von Reinhold La qua i (Zürich, Freie Orchester
vereinigung). 

Orchesterfragmente aus der Oper "Santa Agatha" 
von Paul Er tel (Berlin, Sinfoniekonzert des Deutschen 
Opernhaus--Orchesters). 

"Ermunterung" von Arno Re 11 t s c h (Berlin, Kittel
seher Chor). 

Erstaufführungen und Neueinstudierungen 
"Die Vögel" von W. B rau n f eis (Hamburg, Stadt

theater). 
"Die Gezeichneten" VOll Sc h re k er (Essen, Stadt-

theater). " 

"Der ferne Klang" von Sc h re k e r (Darmstadt, Lal],
destheater, und Altenburg). 

"Meister Guido" von Herm. No e t z e I (Magdeburg, 
Stadttheater). 

"Sommeridylle", Chorwerk von August Re u n (Köln, 
Oürzenich). 

"Der 2. Psalm" (Doppelchor), op. 16, von Alfred 
Valentin Hell ß (Chemnitz, Lutherkirche). 

"Von deutscher Seele", Kantate von P fit z n e r (Wien, 
Oesellschaftskonzerte). 

"Maienzeit", Zyklus \'011 Aquarellen für Sopran, Chor, 
Klavier und Orchester VOll ]. 0 a t tel' (Leipzig, Männer-
gesangverein Concordia). . 

Ein Requiem zum 'Gedächtnis Arthur Nikischs von 
.V\ax Her I' n (Olauchau, Stadttheater). 

"Sah ein Knab ein Röslein stehn", ein Singspiel aus 
Goethes ]ugendzeit von W. ]ac6by, Musik mit Be
nutzung von Volksliedern von H. S pan gen b erg 
(Potsdam, Schauspielhaus). 

"Sinfonische Ouvertüre", op.2, von Emil B<-> h n k e 
(Köln, Oürzenich). 

"Viel Lärm 11m nichts" von Kor n goi d (Köln, 
Oiirzenich). 

,,]osephslegende" von R. S t rau ß (WielI, Staats
oper). 

Musik im Auslande 
Tri e s t. "Der Rosenkavalier" von Richard Strauß 

wurde im Teatro Verdi zu Triest mit glänzendem Erfolg 
aufgeführt, in dessen Mittelpunkt Ma da Lab i a, die in 
Berlin bekannte italienische Sängerin, stand. Das Er
eignis ist doppelt bemerkenswert,.. weil Triest vordem 
der deutschen Kunst wie allem Deutschtum feindlich 
gegenüberstand, zweitens weil Fräulein Labia während 
der Kriegszeit um ihrer Deutschenfreundlichkeit willen 
in Italien vielfachen Bedrängnissen ausgesetzt war. 

1( onservatorien und Unterrichtswesen 
S a I z bur g. In letzter Zeit fanden Beratungen in 

Angelegenheit der finanziellen Sanierung des "Mozar
teums" statt. Wie wir hören, ist die Umwandlung der 
Privatschule des Verein,es "Mozarteum" vom nächsten 
Schuljahre an in eine öffentliche Musikschule beschlossen 
worden, die von Bund, Land und Stadt zu erhalten und 
in kiinstlerischer und piidagogischer Beziehung dem 
Bundesministerium für l Jnterricht unterstellt sein wird. 

Von Gesellschaften und Vereinen 
D res tI e n. Universitätsrnusikdirektor Prof. Friedrich 

H ra nd e s (Leipzig) hat am 2. März Abschied vom 
Lehrergesangverein Dresden genommen. Der Dresdner 
Anzeiger schreibl hierüber: Fast ein volles Vierteljahr
hundert hat er als künstlerischer Führer dem Vereill 
vorgestandeIl, ulld wer diese Zeit miterlebt hat, darf dem 
Scheidenden das Zeugnis ausstellen, daß er die auf ihll 
gesetzten I-Iof!l1tlll({en ir!l weitesten. Maße ve~wirklicht 
hat und daß dIe ]allre selller Chorleltung zugleich Jahre 
des Aufstiegs und der Blüte für den Verein waren. Die 
Dresdner Lehrersänger haben nun ihren scheidenden 
Chormeister durch ein KOllzept besonders geehrt, das 
sich in seiner künstlerischeIl Zusammensetzung des Oe
feierten würdig erwies. Das Programm war nicht so 
wie bei den üblichen Liederabendea, sondern wies zwei 
große Chorwerke auf, lind zwar "Den Gonger" von 
Striegler und "Das Meer" von Nicode. Das erste Stück 
leitete der Komponist selbst. Frau Vi e re c k - K i m pe I 
sang die Solopartie bei dem Werke von Nicode und 
hinterließ mit ihrer Kunst einen nachhaltigen Eindruck. 
Da sich Prof. Brandes jede öffentliche Ehrung IIl1d 
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. feier verbeten hatte, scharten sich die Sänger nach dem 
, Konzert um den scheidenden Liedermeister. Der erste 

Vorsitzende des Lehrergesangvereins, Schuldirektor Bem
hard Phi I i pp, überreichte ihm nach einer ehrenden 
Ansprache die Urkunde als Ehrenchormeister (nebst 
goldener Nadel mit Brillanten). Prof.. Brandes dankte 
mit herzlichen Worten und versprach seinem alten Verein 
menschliche und künstlerische Treue. 

Musikfeste und Festspiele 
München-Gladbach. Hier wird in der Zeit vom 

11). bis 21. Mai ein dreitägiges B rah m s fes t stattfinden, 
das unter Leitung von Musikdirektor Max Gel b k e ein 
Hauptkonzert, ein Volkskonzert und eine Kammermusik
matinee bringen wird. Zur Mitwirkung sind verpflichtet: 
Maria Phi I i P pi, Edwin Fis c her, das R 0 s e qua r
tett, das verstärkte städtische Orchester und der 
Cäciliachor. 

Prag. Deu·tsches Schubert- und Brahms
fes tin der T s ehe c h 0 s 10 w a k e i. In der letzten 
Aprilwoche findet ein fünf Abellde umfassendes Schubert
Brahms-Fest statt, das von den deutschen Musikvereinen 
in Brünn und Olmütz in nahezu gleicher Besetzung 
wiederholt wird. Das Programm bilden Werke für 
Orchester, Lieder und Kammermusik. Unter den Mit
wirkenden befinden sich von reichsdeutschen Künstlern 
Grete Stückgold und Friedrich Brodersen, -die 
Pianistin Helene Zimmermann t1nu das Münche
n er S t re ich qua r t e t t. 

Harn bur g. In der Zeit vom 24. Mai bis 3. Juni 
findet im Stadttheater eine S t rau ß wo ehe statt. 

K 0 I be r g. In der Zeit vom 4. bis 7. Juni findet das 
zweite Pommersehe Musikfest statt, für das das Berliner 
B1üthner-Orchester unter Leitung von Camillo H i I d e
b ra n d gewonnen worden ist. Solisten: Arnold F ö l
des y, Konrad Ans 0 r g e, Mafalda S a I va tin i, Prof. 
Fis c her (Orgel), Prof. Albert Fis c her (Baß). 

B rem e n. Anläßlich des 2'.Jjährigen Todestages von 
Brahms findet vom 22. bis 26. April im großen Saale 
der Union unter Leitung von Prof. Ernst Wen dei ein 
B rah m s fes t statt. 

B res lau. Das M a x - R e ger - Fes t (29. April bis 
1. Mai) bringt in zwei Orchesterkonzerten, zwei Kam
mermusikmatineen und einem Orgelkonzert die bedeu
tendsten Werke des Meisters, darunter den SinfOnischen 
Prolog, das Violinkonzert, das Adolf Busch spielen wird, 
die Hillervariationen und den 100. Psalm. ·Für die Lieder 
ist die Altistin Emmi Leisner .gewonnen. 

Dortmund. Bach-Verein und Musikalische 
Ge seil s eh a f t veranstalten unter Leitung des Herrn 
Musikdirektor Hol t s c h n eid e r am 29./30. April und 
1. Mai ein Bachfest. Es sind 5 Konzerte und 1 Gottes
dienst mit der Kantate "Du Hirte Israels, höre" geplant. 

Persönliches 
Hans Knappertsbusch nach Stuttgart be

ruf e n. Der Generalmusikdirektor Hans K na p per t s
bus eh vom Friedrichtheater in Dessau, vorher in Leip
zig, hat einen Ruf nach Stuttgart als württembergischer 
Generalmusikdirektor erhalten. Stuttgart darf sich gratu
lieren, diesen ausgezeichneten Operndirigenten, den wir 
von Leipizg in allerbester Erinnerung haben, als Leiter 
der Oper zu erhalten. 

franz H ö f e r vollendete eine neue Oper "Don Gue
vara". Das Textbuch stammt von dem Bühllendichter 
Dr. Rudolf Lothar. 

f re i bur g i. B r. Dr. W. G u r1 i t t, Professor der 
Musikwissenschaft an der Universität, wurde vom Badi
schen Staatsministerium an Stelle des verstorbenen 
Generalmusikdirektors Prof. Dr. Ph. Wolfrum in Heidel
berg zum Mitglied der musikalischen Sachverständigen
kammer für Württemberg, Baden und Hessen ernannt. 
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Te pli t z - Sc h ö n a u. Der Nachfolger des verdienst
vollen Leiters des Kurorchesters Johannes Re ich e rt 
ist O. K. Will e. Dieser ist ein Schüler der Berliner 
Musikhochschule, wurde 1903 zur Organisation des 
Tsingtauer Orchesters nach der Kolonie Kiautschou 
berufen und wirkte dort 12 Jahre als Pionier der deut
schen Kunst; mit demselben Orchester reiste er dann 
4 Jahre in Nordamerika. Bei seinem Probedirigieren 
erwies er sich als ein überaus routinierter, impulsiver 
Künstler. 

Lei p z i g. Paul 0 r a e n erarbeitet an einem "Son
nengesang des heiligen Franziskus" betitelten großen 
We~ke für gemischten Chor, Soli, Ordlester und Orgel. 

S tut t gar t. Der frühere Generalintendant des Hof
theaters, Baron Hans Edler zu Pu t I i t z, ist im Kranken
hause nach einer Darmoperation gestorben. Putlitz 
war zuerst Offi.zier, entschloß sich aber 1891, dem Bei
spiel seines Vaters, des Generalintendanten am Karls
ruher Hoftheater, zu folgen und sich dem Bühnenwesen 
zu widmen. Die Aera Putlitz in Stuttgart, die erst mit 
der Revolution 1918 ein Ende nahm, kennzeichnete sich 
im allgemeinen durch einen modernen, fortschrittlichen 
Geschmack. Während seiner Intendanzzeit wurden die 
beiden Theater, das Große und das Kleine Haus, erbaut. 
Kurz nach der Revolution trat er von seinem Amt zurück 
und übernahm bald darauf die Geschäftsleitung des 
Deutschen Bühnenvereins, dessen Präsident er später 
wurde. 

K i e I. Im Alter von 47 Jahren verschied der Inten
dant der Vereinigten Städtischen Theater Dr. Max 
Alb e r ti. Alberti wirkte früher am Albert-Theater in 
Dresden. 

Den Tiroler Künstlerpreis, eine Auszeichllullg für den 
besten schaffenden Künstler Tirols, erhielt diesmal ein 
Musiker: Josef Pe m bau r, der ehemalige Direktor des 
Innsbrucker Musikvereins, der sich um Innsbrucks Musik
pflege und als Komponist hervorragend verdient ge
macht hat. 

M ü n c he n. Der Generalmusikdirektor der Staats
oper, Bruno Wal t er, ha t sein Entlassungsgesuch ein
gereicht. 

Preisausschreiben 
Tu r i n. Für Kammermusik veranstaltete der Circolo 

degli Artisti in Turin Ende vorigen Jahres ein inter
nationales Preisausschreiben. Preisrichter waren moderne 
Musiker wie Adolfo Ca n t i, Kapellmeister Tullio Se ra
si n u. a. Den dritten Preis von 1000 Lire erhielt bei 
diesem Wettbewerb Hanns Albert Kr e m s e r in Losch
witz, ein erst neunzehnjähriger Komponist, für sein 
Werk Fünf Herbstpräludien für elf Instrumente. 

Geschäftliche Mitteilung 
Seit dem 1.Januar 1922 ist der Abonnementspreis von 

13.50 M. für die Z. f. M. der gleiche geblieben, obwohl 
die Herstellungskosten fortwährende Steigerungen er
fuhren und die Ausgaben für Papier, Satz, Druck usw. 
gegenwärtig fast täglich noch weiter steigen. Dennoch 
will der Verlag es vorläufig beim alten Abonnements
preis belassen, sieht sich aber gezwungen, für den 
1. Juli d. J. eine Erhöhung vorzunehmen, die dann natur
gemäß eine wesentliche sein muß. Trotzdem kann 
eine weitere bedeutende Zunahme der Abonnentenzahl 
mildernd auf die Erhöhung des Abonnementspreises 
einwirken, weshalb wir unsere Leser bitten, um weitere 
Verbreitung der Z. f. M. in Freundes- und Bekannten
kreisen besorgt zu sein. 

Diesem Heft liegt die 2. Folge der "Musikalischen 
Rundschau aus deutschen und anderen Städten" bei 
sowie. die neue Vollpreisliste der Edition Steingräber, 
auf deren Preise keine Verleger-Teuerungszuschläge 
erhoben werden. 
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FLORENCE MAY: 

J 0 h a n n e's B rah m s 
Aus dem Englismen von Ludm. Kirsmbaum 
Zwei Teile in einem Bande 
Mit zehn Abbildungen und zwei Faksimiles 

Geh. 32 Mark, geb. in Hafofdnen 48 Mark, 
in Hafbfeder 200 Mark . 

Bei seinem Ersmeinen erregte das Bum in England be
remtigtes Aufsehen. Der Ftirsprame des treuesten Freun~ 
des Meister Brahms', Joseph Joamims, ist es nimt zuletzt 
zu danken, daß das Werk aum den deutschen Lesern zu
gänglim geworden ist. Mit wenigen Ausnahmen ist das 
biographisme Material von der Verfassenn selbst ge
sammelt worden, wobei ihr von großem Vorteil war, den 
Künstler selbst genau kennen gelernt zu haben. Sie hat 
dem eigentlimen biographismen Werke "Persönlime Er~ 
innerungen« vorangesetzt, um die Darstellung nimt durm 
weniger bedeutende Erlebnisse zu unterbremen. Sie ist 
ihrer Aufgabe in vollem Umfange geremt geworden, und 
die Übersetzung hat das ihre dazu getan, den deutsmen 

. Brahmsfreunden eine lebendig bewegte, glänzend ge
smriebenl', hömst fesselnde Lebensbesmreibung zu bieten. 

LA MARA: 

Johannes Brahms 
Mit einem Bildnis und einem Verzeimnis der Komposi-
tionen Brahms' ........ Gebunden la_Mark 

H. C .. COLLES: 

J ohannes Brahms' Werke 
Geheftet 6 Mark, kartoniert 13 Mark 

HERMANN DEITERS: 

Johannes Brahms 
Gebd(ef 6 Mar~ in Hafbreinen geounden /3 Mark 

Mafia Fe/finger: Bfahms=Bildnisse 
Geb. /0 Marp, geo. 20 Mark 

Einume Bfätter, 8 Stüdi, 2'15: 35,5, /e 6 Mark 

B rah m s =' B i I cl n i s (mit Faksimile> 
in Heliogravüre. Papiergröße 28: 35 1/ 2, Bildgröße 12: 18 
Nam einer Originälaufnahme aus dem Namlasse von 
Geheimrat Or. Oskar von Hase zum ersten Male ver-
öffentlimt ............ Preis 20 Mark. 

VERLAG VON BREITKOPF © HÄRTEL / LEIPZIG_BERLIN 

Jahrgang 1920 der //Z . .! MN 
vollständig, gut erhalten m. Einbandde&e z. kaufen gesumt. 

. Kammersänger Dr. Ulrich Bruck J 
(Baß)' - Oratorium, Lied, Ballade - Grlmma b. Leipzig, Fernruf ~ 

Boehm, Berlin ;:1 Steglitz, Paulsenstr. 5/6 PAUL BAUER BERLIN-NEUKöLLN, BERGSTR.ll 
. Fernsprecher: Neukölln 1850 

Te n 0 r ORATORIBN I LIEDBR 

Nam preisgekrönter Methode erteilt auf smriftlimem Wege Unter· 
rimt in Harmonielehre und Komposition. Prospekt gratis. 

R. Kügele, Cunnersdorf (Riesengebirge) 
Größeres Konservatorium Mitteldeutsmlands 

sumt zum 20. April 

Aus ElsaB=Lothringen vertriebene Musik", tücJjtige jüngere Khvierkhrerin 
Lehrerin bittet,ihr beiSmatfung eines neuen Wirkungskreises behilf-

lim zu sein und ihr Plätze zu nennen, an denen eine Nie,der- für Vorbereitungs. und Mittelklassen; bevorzugt wird 
lassung einige Aussimtauf Erfolg ha! (evd. aum Besmäfiigung als Sekre-
tärin an einem Konservatorium, in einem Musikverlag u. dergi). Die 
"Z. f. M." ist bereit, freundlime Angebote u. Ratsmläge weiterzuleiten. 

diplomierte Lehrerin. Angebote unter E 24 an die 
Zet'tsdir(fi .f MzlSlH. Leipzig. 

- -
EIGENVERANSTALTUNGEN/ARRANGEMENTS 

KONZEßTBtJaO MEßT 
G. m. b.JI. 

BERLIN W. 62, KLEISTSTRASSE 14, KURFQRST 533 I IM IN .. UND AUSLANDE 

Verlag: Stelngräber-Verlag, Leipzig I Verantwortlich: für die Schriftleitung Carl Reichmannn, Leipzig-Co./ für die Werbung: fritz Nagel, Leipzig-R. 
Druck von Oscar BrandsteUer, Leipzig . 

Das nächste Heft, Nummer 8, erscheint am Sonnabend, den 22. April 1922 
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89. jahrgang Nr.8 Leipzig. Sonnabend, den 22. ApriJ 2. Aprilheft 1922 

IN HA L T: W. Kahl: Aus der Frühzeit des lyrischen Klavierstücks/T.Niechciol: Die Umgestaltung des Gesangsunterrichts in der höheren 
Schule 1 G. G öh le c: Zur Förderung der lebenden Komponisten 1 A. Ru th ard t: Ein Konzert gegen das Klavier 1 Innerer Betrachtung gewidmet 

Musikalische Gedenktage 
16_ 1858 Johann Baptist Cramer t in London 1 17. 1764 Johann Mattheson t in Hamburg - 1774 johann Wenzel Tomaschek * in 
Skutsch (Böhmen) 118. 1819 Franz von Suppe * in Spalato (Dalmatien) / 19.1858 Siegfried Ochs * in Fr3nkfurt a. M. - 1868 Max von 
Schillings * in Düren (Rheinland) 1 20.1869 johann Karl Gottfried Loewe t in Kiel 1 21. 1871 Leo Blech * in Aachen - IW3 Heinrich 
Vogl t in München 124.1706 Oiambattista Martini * in Bologna 125. If61 Enrico Marco Bossi * in Sala (am Gar\iasee) /27.1767 Andreas 
jakob Rom be r g * in Ve~hta (bei Münster) - 1812 Friedrich von FI 0 t 0 W * in Teutendorf (Meeklenburg) /28. 1887 Karl Ferdinand Pohl t in Wien 

Aus der Frühzeit des lyrischen 1(lavierstücks 
Pon Dr. WilJi1(ahl / 1(ö·Jn-LindenlhaJ 

O lme der Prioritätsfrage für das lyrische Kla
vierstück schon im einzelnen nachzugehen, sei 

zunächst mit einem flüchtigen Blick auf die ersten 
bekannteren Hallpterscheinungen auf diesem Oe
biete bis etwa 1830 (B e e t h 0 v e n: Bagatellen, 
F i eid: "Nocturnes", Sc hub e rt: Moments musi
caux, Impromptus, 3 Klavierstücke, Me n dei s -
so h n: "Lieder ohne Worte" und andere Charak
terstücke) festgestellt, daß bereits nach seinem 
rein zahlenmäßigen Anwachsen das lyrische Kla
vierstück so recht ein Kind der beginnenden Ro
mantik in der Klaviermusik ist. Demgegenüber sind 
Einzelstücke vor 1800, die man als lyrische Klavier
stücke ansprechen möchte, vereinzelte Ausnahme
erscheinungen, erst recht, wenn man ihre Bedeu
tung gegen die Alleinherrschaft der Suite in der 
Klaviermusik bis 1740 und später der Sonate ab
wägt. Wo das Oenrestück der altfranzösischen Kla- . 
vierschule sich nicht auf Abschilderung der äuße
ren Natur und galante Porträtierkunst beschränkt, 
sondern echt lyrische Inhalte gestaltet (Fr. Co u
per in: "Les regrets", "Les langueurs tendres" aus 
seinen "Pieces de clavecin", 4 Bücher 1713-1730), 
gehört es ebenso in die Vorgeschichte des lyri
schen Klavierstücks einer späteren Zeit wie die Ver
suche Ph. E. Ba eh s, solche französische Vorbil
der durch schlichtere Ausdrucksweise aus deut-

sehern Empfinden heraus zu vertiefen (z. B. "Les 
langueurs tendres" in "Musiblisches Allerley" 
1761, 11. Stück). Ein gutes Stück Rationalismus 
spricht aus der Art, wie O. Chr. F u ger in seinen 
"Charakteristischen Klavierstücken " (1783 oder 
1784 erschienen) in der Form von Einzelstücken 
mit Überschriften die Forderungen der damaligen 
Affektenlehre für die Klaviermusik zu erfülleri trach
tet, jedes Stück müsse ganz bestimmte, für Hörer 
und Spieler eindeutig erkennbare Leidenschaften 
nachahmen. Die nicht unbeträchtliche Literatur der 
"Charakteristischen Klavierstücke" des ausgehen
den 18. jahrhunderts ist vorwiegend wegen ihrer 
Zusammenhänge mit der damaligen rationalisti
schen Musikästhetik von Interesse, dann aber auch 
im Rahmen weitverzweigter Strömungen, die na
mentlich von seiten der Dichtung aus dem Schaffen 
empfindsam angelegter Instrumentalkomponisten 
wirksame Anregungen vermittelten. Noch seien aus 
der Vorgeschichte des lyrischen Klavierstücks als 
Einzelerscheinungen genannt manche Präludien aus 
j. S. Bachs "Wohltemperiertem Klavier", die ge
haltvollen "Six diverses pieces" op. 1 von j. P. A. 
Sc h u I z (1778 oder 1779) sowie einzelne Klavier
romanzen Fr. A. R 0 s e tt i s in Bosslers "Blumen
lese für Klavierliebhaber" (1782-1784); endlich als 
die eigentliche Pflegestätte der Miniatur in der 



seite 178 ZEITSCHRIFT füR MUSIK 89.'Jahrgang1 

Klaviermusik vor 1800 Gattung des seit etwa 1780 
sehr beliebten kleinen, anspruchslosen 11 Handstücks ". 

Nicht nur seine wachsende Verbreitung in ver
hältnismäßig \\Ienigen jahren bald nach 1800 ver
anlaßt uns,. die eigentlichen Anfänge des lyriscl)en 
Klavierstücks am Anfange des 19. jahrhunderts zu 
suchen. Erst mußte durch die. innere Entwicklung 
der Klaviermusik (K. Ph. E. Ba eh, Mo zar t, 
Be e t 110 v e n) sowie ihre klangliche, koloristische 
Ausgestaltung (C lern e nt i) der Boden bereitet 
werden, auf dem das lyrische Klavierstück der Ro
mantik seine Aufgabe erfüllen konnte, "für die ge
heimsten Regungen eines gesteigerten Empfin\
dungs lebens und die magischen Bilderkreise phan
tastisch-poetischer Vorstellungen adiquate Aus
drucksmittel Zu finden" *). 

Was man bisher im allgemeinen aus der Früh
zeit des lyrischen Klavierstücks, sagen wir also ein
mal aus der 'Zeit von etwa 1800-1830, kannte, 
knüpfte sich fast ausschließlich an die Namen Beet
hoven, Field, Schubert und Mendelssohn. In der 
Frage der Priorität für diese Gattung der Klavier
musik war man schon .bei den genannten vier Kom
ponisten meisters auf Irrwegen. Vor allem aber 
verkannte man völlig eine weitschichtige Literatur' 
früher lyrischer Klavierstücke, die erst die eigent
liche Brücke·zu denen Schuberts und Mendelssohns 
bilden, sodann' eine weitere Menge klein~r Einzel
stücke, die zum Schaffen keines der genannten 
Komponisten in niherer Beziehung stehen, die aber 
doch das Bild, das wir uns nunmehr unter Einbe
ziehung alles Vergessenen und Verkannten von der 
Frühzeit des lyrischen Klavierstücks machen müs
sen, in mannigfacher Weise zu ergiinzen' geeignet 
sind. Von solcher lyrischen Klaviermusik aus dem 
Anfang des 19. jahrhunderts, die abseits vom Wege 
liegt und von deren Wiederbelebung gerade heute 
unsere Hausmusik allerlei zu erwarten hat,soll hier 
die Rede sein **). 

An den Anfang stellen wir, indem von der an
geblichen Prioriüit der Beethovenschen Bagatellen 
im Gebiete des lyrischen Klavierstücks nach 1800 
noch die Rede sein wird, den Böhmen Wenzel jo
hann Tomaschek (1774-1850). 

1810 auf 18V erschienen von ihm bei Kühne! in 
Leipzig "Six Eglogues" op. 35 (kornp. seit 1807). 
über ihre Entstehung und seine künstlerischen Ab
sichten berichtet Tomaschek später in seiner Selbst
biographie ***) : 

*) H. Riemann:, Handb. d. Mkgesch. 11, 3, Leipzig 1913, 
S.236. 

..... ) Vgl. die eingehenden Untersuchungen über das 
lyrische Klavierstück zU Beginn des 19. jahrhunderts in 
meinen Aufsätzen: "Das lyrische Klavierstück Schuberts 
und seiner Vorgänger seit 1810", Arch. f. Mkwiss 1921, 
Heft 1 u. 2 und "Zu Mendelssohns Liedern ohne Worte", 
Zeitschr. f .. Mkwiss. 111, Heft 8 (Mai 1921). 

***) Libussa,. jahrbuch, hrsg. von P. Klar, 1846, 
S.327ff. 

"Schon lange her zeigte sich eine unbegreifliche Gleich· 
gültigkeit gegen die Sonate fürs Klavier und gegen die 
Sinfonie fürs Orchester. Endlose Variationen sollten die 
Klavierspieler für die Sonate und Ouvertüren das Or· 
chester für die Sinfonie entschädigen, Dieser im Beginn 
sich verflachende Zeitgeschmack zwang mich, meine Zu· 
flucht zur Poetik zu nehmen, um zu sehen, ob nicht 
manche ihrer Dichtungsarten in das tonische Gebiet ver
pflanzt und dadurch die ohnehin !loch immer zu beengte 
tonische Dichtung erweitert werden könnte. Der erste 
Versuch bestand in sechs Eklogen für Pianoforte, welche 
als,35. Werk bei Kühnel in Leipzig erschienen sind. Diese 
bald darauf sehr beliebt gewordenen Tondichtungen sind 
wohl eine Art Pastoralen, sie unterscheiden sich aber der 
Melodie, der Harmonie, dem Rhythmus nach, von den 
älteren Pastoralen zu sehr, als daß ich hier einiges zu 
ihrer Verdeutlichung und vorzüglich über ihren Vortrag 
zu bemerken unterlassen sollte. Ich dachte mir ein 
Hirtenvolk, dessen Lebensweise zwar einfach, das aber 
den Lebensereignissen ebenso wie alle menschlichen 
Wesen unterworfen ist. Seine bei verschiedenen Anlässen 
im Leben sich äußernden Empfindungen durch tonischen 
Ausdruck wiedermgeben, war also die schwere Aufgabe, 
die ich mir stellte, und die ich aus der allgemeinen Teil· 
nahme zu schließen, glücklich löste. Daß die Komposi
tion der Eklogen nichts weniger als leicht sei, zeigen 
mehrere von anderen darin gewagte, leider gescheiterte 
Versuche. Die Eklogen verlangen einen einfachen, dabei 
sehr gemütlichen Vortrag, wenn sie den Zuhörer in das 
idyllische Leben versetzen sollen, daher auch die hie und 
da leicht zu erratenden pikanten Stellen nicht zu über
sehen sind; vor allem aber sind die überall genau an· 
gezeigten Tempi und Vortragsnuancen mit größter Sorg- 1. 
falt zu beachten; so mag es auch kommen, daß durch i 
einen lässigen Vortrag das Eigentümliche dieser Musik
gattung oft ganz verloren geht." 

Im lyrischen Klavierstück erblickte T omaschek 
also eine Rettung vor der Geschmacksverflachung, 
d,e der damaligen Klaviermusik durch seichte Va
riationenwerke und andere Modeerscheinungen 
drohte. An sich war das idyllische Element der Kla
viermusik nicht fremd *), aber Tomaschek beschritt 
doch mit seinem ersten Eklogenheft, dem er bald 
(1812) eine 1810 entstandene zweite Sammlung von 
"Six Eglogues" als op. 39 folgen ließ, einen durch
aus' neuen Weg, indem er pastorale Stimmungen 
gerade in den Mittelpunkt des lyrischen Klavier
stücks stellte, ohne dessen Gehalt aber nach dieser 
einen Seite einzuschränken. Vielmehr zeigen schon 
Tomascheks erste Eklogen bei allem Übergewicht 
des Idyllischen in Einzelzügen und in der Haltung 

*) Aus dem 18. jahrhundert sei erwähnt der zweite 
Satz "Largo aHa Pastorale" einer Klaviersonate von H. 
F. Spitz (Haffners ffuvres melees VIlI) und das 
"Cantabile aHa Pastorale" der 3. Sonate in Dr. S Binders 
"Sei Suonate per iI cemb.// op. I. Tomaschek hatte' den 
letzten Satz seiner Klaviersonate G-Dur (1807) op. 15 . 
"Pastorale" genannt. Finales mit gleicher Bezeichnung 
oder wenigstens pastoralen Charakters finden sich in 
Sonaten von Steibelt, Dussek und Onslow. Fields 
erste Nokturnen (seH 1814) erschienen in einzelnen Aus
gaben als "Pastorales·. 
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ganzer Stücke doch einen vielseitigen Reichtum an 
lyrischen Stimmungen. Sie sind auch keineswegs 
etwa - der Komponist hat auf überschriften zu 
den einzelnen Eklogen verzichtet - verkappte Pro
grammusik. Die außermusikalischen, vielfach lite
rarischen Anregungen, die Tomaschek später in 
seiner Selbstbiographie für die Entstehungsge
schichte auch seiner weiteren lyrischen Stücke 
(Rhapsodien und Dithyramben) so stark in den 
Vordergrund rückt, spielen letzten Endes doch nur 
die Rolle sekundärer Bildungserlebnisse, die in 
ihrer Art allerdings für Tomascheks künstlerische 
Persönlichkeit ganz typisch sind, die uns aber, wenn 
man schon die beiden ersten Eklogenhefte unbe
fangen auf sich wirken läßt, nicht darüber hinweg
zutäuschen vermögen, daß wir hier an der Schwelle 
des romantischen lyrischen Klavierstücks stehen, 
und zwar gerade der Richtung im lyrischen Kla
vierstück, die ganz im Musikalischen aufgeht, in 
jener intimen Stimmungskunst, \vie sie später un
berührt von .außermusikalischen Einflüssen in 
Schubert ihre Vollendung findet. Der Weg zu sei
nen Impromptus und Moments musicaux setzt hier 
in Tomascheks erstem Eklogenheft ein. Übrigens 
hat Tomaschek gerade in seinem op. 35 echt ro
mantische Farbenwirkungen erreicht, wie sie ihm 
später kaum noch einmal in dieser Intensität ge
lungen sind. Zwei Stellen gleich aus der ersten 
Ekloge aus op. 35 mögen dies veranschaulichen, 

_wobei man sich durch die .zweite an das einleitende 
Stück von Schumanns "Waldszenen" op. 82 erin
nern lassen mag: 

Allegro ma non troppo. 

Daß Tomaschek mit der Ekloge in seinen beiden 
. ersten Heften op. 35 und 39 unbeschadet ihres viel
seitigen lyrischen Gehaltes doch eine eigene Gat
tung besonderen Gepräges für die Klaviermusik ge
schaffen hatte, mag er selbst empfunden haben, 
als er ihnen in seinen "Rhapsodien" op. 40 (1813) 

und op. 41 (1814) Stücke von wesentlich anderem 
Grundcha.rakter gegenüberstellte. 

"Ich wollte mich auch an solchen Tonstücken ver
suchen, in denen vorherrschend Ernst mtt Kraft ttnd 
Energie gepaart ist. Da trat die Vorzeit mit ihren Rhap
soden, wie durch einen Zauberschlag lebendig vor meine 
Seele; ich sah und hörte, wie sie ganze SteHen aus 
Homers l\iade deklamieren und Alles begeistern. Sollte 
die Musik als Königin der Gefühlswelt, dacht ich, es 
nicht auch vermögen, einzelne Gemütsaffektionen durch 
den Ton, t-Iarmonie und Rhythmus, wenn auch nu~ skiz
ziert, auszudrücken *) ?" 

"Ernst mit Kraft und Energie gepaartl' gibt den 
Tomaschekschen Rhapsodien ihr besonderes Oe
präge. Die Menuettform (A B A) der Eklogen ist 
beibehalten, nur macht sich das Verhältnis der 
Teile mehr als bisher im Sinne einer Kontrastwir-
kung geltend. Weichere, gesangartige Elemente tre
ten in den Mittelsätzen der Rhapsodien wirksamer 
hervor, als dies bei den oft in beiden Teilen idyl
lisch gehaltenen Eklogen möglich gewesen war **). 

Nicht nur im Titel, sondern auch in ihrem Cha
rakter (knappere Gestaltung, häufiger sich ein
stellende pastorale Elemente) bedeuten die 1813 auf 
1814 entstandenen, 1816 bei Peters erschienenen 
"Six Eglogues" op.47 eine bewußte Rückkehr zum 
Geist von Tomascheks ersten lyrischen Klavier
stücken. In den nächsten Eklogensammlungen (op. 
51, 1815 entstanden, 1818 erschienen, op. 63, 1818 
komponiert, 1821 erschienen, op. 66, 1819 entstan
den, bald danach erschienen) tritt allerdings dann 
das Idyllische fast ganz zurück. Dagegen schlagen 

sie bald in heiteren, lebensprühenden, bald in lei
denschaftlich bewegten Sätzen Töne an, wie sie 
charakteristisch für die beiden Rhapsodienhefte ge-

*) T.s. Selbstbiographie a. a. O. S. 3
1
41. 

**) T. verwandte hier zum erstenmal oie Bezeichnung 
"Rhapsodie" für kleine Einzelstücke. 
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wesen waren. Die für das lyrische Klavierstück so ein Erbe Mozarts und Beethovens. Seine verhält
wesentliche Möglichkeit zu verfeinerter-Stimmungs- nismaßig starke Abgeschlossenheit gegenüber der 
kunst und musikalischer Kleinarbeit wird oftmals Musik der Gegenwart. hat außer gelegentlichen 
durch große .Unienführung in der Form von brei· Wirkungen Spohrscher Chromatik und Weberscher 
ten Durchführungen bedroht. Vor allem dringen Melodik Wesentliches aus der Entwicklung der 
stark virtuose Elemente in die Ekloge ein. Sie kenn- Klaviermusik bis 1840 in seine Eklogen, Rhapso-
zeichnen voraHem auch das Wesen der 1818 kom- dien und Dithyramben nicht einfließen lassen. To
ponierten, 1.823,erschienenen "Tre Ditirambi" *), mascheks persönlichstes Eigentum ist die künst
die den Stil der Rhapsodien ins Große steigern und lerische Verwendung VOll Elementen der tschechi
sich vom Geist intimer Hausmusik dem Konzertsaal schen Nationalmusik *). Seine lyrischen Klavier-
zuwenden. stücke sind reichlich durchsetzt mit Themen, die 

Endlich findet Tomaschek wieder den Weg zu auf Terzen- und Sextengängen aufbauen. Für seine 
der Ekloge zurück, die so ganz lyrisches Klavier- von tschechischer Volksmusik befruchtete Erfin
stück war. In den "Six Eglogues" op. 83 (1840) dung sind namentlich die knappen Motivbildungen 
mit dem Untertitel lIen forme de danses pastora-' mit Rhythmen wie i"'1=5i oder!=;'i'i. I typisch, dann 
le~" wird sogar noch mehr, als ihm dies früher - - • _ _ •• 
gelungen war,' durch knappsten Bau und klarste auch vielfach BeQ'leitungen nach Art der Tanz- . 
Periodengliederung der Intimität des lyrischen musik, besonders Murkibässe. 
Klavierstücks ein Boden bereitet. Da stellen sich Zum ersten Mal wendet sich also hier ein Kom
auch wieder Klangwirkungen echt romantischer ponist in größerem Umfang dem lyrischen Klavier-

. Färbung ein: stück zu, nahezu 40 Jahre seines Schaffens werden 

fll. 
8········· .. ···· .... ··· .... ····· .... ···· .. ·· .. ·· .. ······ .. ······· .......................................................... .. 
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. ~ .' 
Noch einmal greift Tomaschek 1840 zur Rhap

sodie zurück ("Trois Rapsodies" op. 110). Ein 
Streben nach Verinnerlichung des Ausdrucks läßt 
in der zweiten dieser letzten Rhapsodien Töne dü
sterer 'Resignation hineinklingen : 

Tomascheks Stil, wie er uns in seinen lyrischen 
Klaviersfücken, entgegentritt, ist in der Hauptsache 

*) Zu beachtenj ist'auch hier wieder, wie T. (Selbst
biogr. a. a. O. 1848, S. 487 f.) die Entstehung seiner Dithy~ 
ramben aus Anregungen der Antike erklärt. 

• • • • • • • • ;. . . . • • 

I " " . 
I I ~ 

von dieser Gattung der KIaviermusik in entschei
dendem Maße beherrscht. Nicht weniger als acht 
Hefte lyrischer Klavierstücke, wenn wir von den 
Dithyramben einmal absehen, hat Tomaschek vor 
dem Erscheinen von Schuberts ersten Impromptus 

-===:::---
-'" ---

(Anfang Dezember 1827) veröffentlicht, vier Hefte, 
ehe Field 1814 mit seinen ersten Nokturnen hervortrat. 

*) Einen Vorgänger hatte er hierfür in J. L. Dussek. 
Vgl. die finales in dessen Sonaten op. 35, 3 (17957) und 

. op. 70 (1808 erschienen). 
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Zahlreiche Nachahmung fand unter den von To
maschek gepflegten Gattungen des lyriscJten Kla
vierstücks namentlich die Rhapsodie bei seinen 
Schülern, bei sonstigen Prager Komponisten der 
Zeit und auch anderwärts. So war es auch einer 
seiner Schüler, der das von Tomaschek namentlich 
durch den Einschlag tschechischer Volksmusik in 
bestimmte Bahnen gelenkte lyrische Klavierstück 
in einer anderen Umgebung rechtzeitig für eine 
neue Zukunft entwicklungsfähig machte. 

1813 siedelte Johan Hugo Worzischek (1791 
bis 1825) nach Wien über und brachte aus der t Schule Tomascheks einige Rhapsodien mit, die 
unter dem frischen Eindruck der gleichnamigen 
Stücke seines Lehrers (op. 40) entstanden sein müs
sen. Beethoven, dem W orzischek diese Stücke vor
legte, nannte sie Tomaschek gegenüber bei dessen 
Besuch im November 1814 ,jfür einen jungen Men
schen wie er (Worzischek) brav gearbeitet" *). Sie 
erschienen 1818 in 2 Heften als ,,12 Rapsodies" 
op. 1 bei Cappi und DiabeIIi. Die Nähe Beethovens 
ist für den Stil dieser Rhapsodien, die im übrigen 
offensichtlich an Tomaschek anknüpfen, nicht ohne 
Einfluß geblieben, wie echt Beethovensche Syn
kopenbildungen und besonders breit ausladende 
Oktavenmelodien in den Mittelteilen erkennen las
sen. Am stärksten offenbart sich eine gewisse Gei
stesverwandtschaft mit Beethoven in der 1820 er
schienenen b-moII-Klaviersonate. Es ist ein inneres 

~ Heranwachsen zur Sphäre der Beethovenschen Aus
. drucks welt, wie wir es etwas früher schon in den 
Streichq uartetten op. 21 von E. A. F ö r. s t e r beob
achteten. Von zwei weiteren Einzelstücken Worzi
scheks, die etwas breiter angelegt sind, fesselt das 
eine, "Le Plaisir" op. 4 (1820) durch die schlich-

(1821) der Gattung des lyrischen Klavierstücks zu
zuzählen. Für den elegischen Charakter dieses bei 
allem Gefühlsüberschwang doch niemals sentimen
talen Stückes hat Spohr einige Farben 'geliehen. 

Knüpfte Worzischek mit seinen Rhapsodien of
fenkundig an die seines Lehrers Tomaschek an, so 
wurden .dessen Eklogen das Vorbild für die 1822 
bei Mechetti in Wien erschienenen "Impromptus" 
op. 7.' Umfang und Ausdrucksmittel, die Worzi
schek in seinem op. 1 den Tomaschekschen Rhap
sodien gegenüber noch gesteigert hatte, sind in sei
nen Impromptus ungleich bescheidener geworden. 
Die Orundstimmung ist überwiegend heiter und es 
stellen sich geradezu pastorale Elemente ein, die 
unmittelbar den Eklogen entstammen. "Eklog I1I" 
steht über dem Autograph (Preuß. StaatsbibI., Ber
Iin) des dritten Impromptus. Möglicherweise wollte 
,Worzischek ursprünglich die ganze Sammlung in 
Anlehnung an Tomaschek "Eklogen" nennen. Je
denfalls tritt im Druck seines op. 7 zum ersten 
Mal die Bezeichnung "Impromptus" für kleine ly
rische Klavierstücke auf *). Hatten die Rhapsodien 
op. 1 vielfach den Klaviersatz zu größter Fülle ge
steigert, so werden in den Impromptus op. 7 öfters 
intime klangliche Wirkungen für die Kunst, kon
zentrierte Stimmungen zu schaffen. ausgenutzt. Im 
vierten Impromptu geht jedem Einsatz des gesang
artigen Hauptthemas eine 2 lh taktige Einleitungs
phrase voraus, ein später von Mendelssohn in sei
nen "Liedern ohne Worte" in weitestem Umfange 
verwandtes Mittel, den liedmiißigen Charakter des 
Klavierstücks zu st~jgern. Der Mittelsatz des fünf
ten Stücks bringt eine echt romantische Hörner
musik mit allen melodischen und harmonischen cha
rakteristischen ~Wirkungen : 

p 

~~ ~. ..- ....... ~ ~ ~ ~ r--;; > J.. 

tJ -
LI. ~~.p ._!.~ • --. 

teD, liedartigen T ölle, die der Mittelteil anschlägt, 
sowie durch die an Hörnerklänge erinnernden Wir
kungen, auf die der Komponist in ein~m späteren 
lyrischen Klavierstück noch zurückgreift. Als Gan
.~es ist jedoch eher das Andante "Le Desir" op. 3 

:!, *) Tomaschek: Selbstbiogr. a. a. O. 1846, S.360. 

'--" '--" ~ .. 
.- • • • . 

~ 

*) Nach 1800 hieBen "Impromptu" zunächst nur mehr-
_ sätzige Stücke oder Variationenwerke über eigene oder 
fremde Themen, die Vorläufe!' des späteren Potpouni. 
Wohl unabhängig von W. kam Ende 1822 H. Mars,chner 
auf dieselbe Bezeichnung HImpro!11ptus" für kleine lyrische' 
Stücke (op. 22 u. 23, s.ß. S. 17). 
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Mit seinen Impromptus op. 7 ist WOdischek einer 
der besten Vertreter des frühen lyrischen Klavier
stücks' geworden. Hier waren wirklich Hoffnungen, 
die ein alliu früher Tod begrub. 

Es genugt an dieser Stelle, wo es sich in der 
Hauptsache um Vergessenes aus der Frühzeit des 
lyrischen Klavierstücks handelt, der kurz~ Hinweis 
auf die Tatsache, daß Sc hub e rt, wie sich aus 
mehrfachen Anklängen und auch sonst erweisen 

läßt, die Eklogen, Rhapsodien und Impromptus der 
beiden böhmischen Komponisten gekannt hat und 
daß seine Impromptus, Moments musicaux und die 
"drei Klavierstücke" unmittelbar der Bekanntschaft 
mit den lyrjschen Stücken Tomascheks und Worzi
scheks ihre Entstehung verdanken. In Schuberts 
Schaffen gipfelt also eine von Tomaschek und Wor
zischek verlaufende Entwicklung des lyrischen Kla
vierstücks. (Schluß folgt) 

Die Umgestaltung des Gesangunterrichts in der höheren Schule *) 

Po n T.]V; e c h ci 0 I / "a I e n see 

U nter obigem Titel hat Dr. Reuter im zweiten Januar
. heft der Zeitschrift für Musik treffliche Gedanken 

geäußert. Es sei mir gestattet, zu seinen Ausführungen 
bezüglich der Ausbildung der Lehrkräfte und der Stei
lung des Musikunterrichts und seiner Vertreter im gan
zen Schulsystem Ergänzendes zu sagen. 

Solange sich die Schule im Banne der Kirche befand, 
war die Musik Hauptfach, und der Musiklehrer stand 
im Kollegium an zweiter Stelle. Bach, Kuhnau und 
andere Geistesheroen waren Schulmusiklehrer. Die da
mals hohe Bewertung ihres faches räumte ihnen eine 
entsprechende Stellung im Lehrerkollegium ein. Mit der 
Verweltlichung der Schule sank die Wertschätzung des 
Musikunterrichts in der Schule immer mehr, und er war 
um die Jahrhundertwende fast bedeutungslos geworden. 
Die höhere Schule hatte sich zu einer Anstalt entwickelt, 
welche den Intellekt einseitig ausbildete, anstatt alle im 
Menschen schlummernden geistigen'und seelischen Kräfte 
zu wecken und harmonisch auszubilden. Dementspre
chend war auch die Bedeutung des Schulmusiklehrers 
gesunken. Er war Schlligesangiehrer geworden, der 
gerade noch gut genug war, wenn er zur Verschönerung 
der Schulfeiern einige Gesänge mehr oder weniger gut 
einstudieren konnte. Auf eine künstlerische, pädago
gische Ausbildung legte man so wenig Wert, daß Volks
schullehrer mit ihrer höchst mangelhaften musikalischen 
Ausbildung im Seminar, ja sogar Hoboisten, welche auf 
der fiedel etwas kratzen konnten, mit der Erteilung des 
Gesangsunterrichts betraut wurden, wenn sich nicht 
zufällig ein Künstler land, der aus Idealismus das fach 
übernahm. Nur wenige Schulen haben diesem materia
listischen Zeitgeist widerstanden und konnten ihren 
Charakter wahren. Zu ihnen gehören die Thomasschule 
in Leipzig und die Kreuzschule in Dresden. In ganz 
Deutschland war keine Institution,welche der speziellen 
Vorbildung der Schulmusiker diente, während Kunst
schulen, Seminare und Kurse die Vorbildung der Zeichen
und Turnlehrer zum Ziele hatten. Das der Berliner 
Akademie der Künste angescHfossene akademische In
stitut für Kirchenmusik haUe in erster Linie Seminar
musiklehrer und Kirchenmusiker auszubilden. Da die 
Zahl der dort Studierenden immer nur zwanzig war, 
fanden fast alle Absolventen in Lehrerseminaren Unter
kunft, wo die Stellung und Besoldung des Musiklehrers 

Der Gesang ist der Schwur der Bruderliebe, 
des Menschenbundes; ist Opfersprache. -

Th. H. von Hippel 

eine bessere war und ist als in den höheren Schulen. 
für die höheren Schulen blieben nur wenige Kandidaten 
und meist solche, welche die fakultas für das Seminar 
nicht erhalten hatten. Nach der letzten Jahrhundert
wende gelang es gewichtigen Stimmen, besonders der 
Hermann Kretzschmars, die Aufmerksamkeit der Regie
rung auf den Schulgesang zu richten. Zu einer gründ
lichen Reform konnte man sich aber noch nicht ent
schließen, es wurden vorläufig für die einzelnen 
Prövinzen Schulgesangsrevisoren eingesetzt und Schul
gesangslehrerprüfungen eingerichtet. Die Einrichtung 
der Schulgesangslehrerprüfungen war lIur provisorisch 
gedacht; man war sich klar, daß sie weder die Aus
bildung im akademischen Institut für Kirchenmusik er
setzen, noch viel weniger für die hohen Ziele des Ge
sangsunterrichts die nötige Vorbildung gewährleisten 
könnten. Immerhin war eine Basis geschaffen, auf der. 
man weiterbauen konnte. Nach dem Kriege wurden die 
zerrissenen fäden von der preußischen Schulbehörde 
und führenden Schulmännern wieder angeknüpft. Dazu 
hatte wohl die etwas späte Erkenntnis beigetragen, daß 
zu harmonischer Bildung jedes Menschen die Musik 
gehört und zur Erziehung zu vaterländischer Gesin
lIung,zu rein menschlichem fühlen und Mitfühlen die 
deutsche Kunst besonders geeignet sei. Es steht zu er
hoffen, daß trotz der finanziellen Nöte des Staates bald 
eine musikpädagogische Hochschule geschaffen oder 
das akademische Institut für Kirchenmusik dement
sprechend erweitert wird. Zu fordern wäre ein sechs
bis achtsemestriges Studium mit abschließendem Staats
examen, Seminar- und Probejahr: Der Schulmusiker muß 
ein Künstlerpädagoge sein und als solcher. über eine 
umfassende Allgemeinbildung verfügen. Nur wer sich 
die höchsten KuIturschätze zu eigen gemacht hat und 
ohne sich zu erschöpfen, mit vollen Händen den Samen 
ausstreuen kann, der hat auf reiche Ernte zu rechnen. 
Ein solcher Sämann findet aber in seiner Tätigkeit nur 
Zufriedenheit und Glück, wenn er die Saat sprießen und 
die früchte reifen sieht. Er wird verbittert und gleich
gültig, wenn der böse feind Unkraut unter sein€.11 
Weizen säet oder wenn die Ungunst der Verhältnisse die 
edlen Pflanzen in der Entwicklung stört. Die forderung 
Dr. Reuters, daß der Musiklehrer ein begeisterter fach-

. mann und eine ganze Persönlichkeit sein soll, trifft für 

Anmerkung der Schriftleitung: In erfreulichster Weise hat der kräftig-mutige Ruf Dr. O. Reuters nach einer Aus- und Umgestaltung 
des G.esangunterrichts an höheren Schulen ein starkes Echo erzielt. Wir beginnen hier zunächst mit der Veröffentlichung vorliegenden Artikels. 
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jeden Schulmann zu. Die< PersölIlichkeit ulld der Fach
mafin können sich aber nur entfalten, wenn die Mög
lichkeit dazu gegeben ist. Das ist in unserem Schul
system nicht der Fall. Daher muß mit der entsprechen
den yorbildung der Lehrkräfte auch die Umstellullg ulld 
Umwertung des Musikunterrichts in der Schule, Halid 
in Hand gehen. Solche Umwertung geistiger Werte 
vollzieht sich aber viel langsamer als die der materiellen 
Werte. Zu tief ist die Bewertung des Schulmusikunter
richts im Publikum und bei den Schulmänllern gesunken. 
Sie kann nur dadurch steige 11, daß die Schulmusik aus 
ihrer AschenbrödelsteIlung herausgehoben wird. Das 
geschieht weniger durch Vermehrung der Stundenzahl, 
die nur eine neue Belastung unserer jugend bedeuten 
würde, als durch höhere Bewertung der Musik in den 
Zeugnissen und den dadurch steigenden Respekt vor 
dem Musiklehrer. Auch damit ist schon ein beschei
dener Anfang gemacht. Im Reformgymnasium in Tem
pelhof bei Berlin, wo der Schulmusiklehrer iu den Ober
klassen Kurse zur musikalischen Weiterbildung begabter 
Schüler eingerichtet hat, erlangte der Lehrer eine für 
einen Abiturienten günstige Entscheidung dadurch, daß 
der Abiturient inder Musik geprüft und das gute Er
gebnis als Ausgleich für die Gesamtzensur bewertet 
wurde. Natürlich darf solche Prüfung nur von Fach
leuten vorgenommen werden, nicht, wie es in einer 
Berliner staatlichen Anstalt geschah, wo der Abiturient 
nicht vom Musiklehrer, sondern von einem zufällig an
wesenden Oberlehrer geprüft wurde, von dem man 
einmal ein Ave Maria auf der Violine mit gemischten 
Gefühlen vernommen hatte. Wurde bisher in einzelnen 
Schulen segensreich gewirkt, so war das nur möglich, 
wenn der Lehrer durch seine künstlerische Tätigkeit 
außerhalb der Schule und durch seine Persönlichkeit: 
den wissenschaftlichen Kol1eg.en und den Schülern 
Respekt abnötigte und der Schuldirektor von der Be
deutung der Musik durchdrungcn war. Allgemein wäre 
der Erfolg, würde man den Schulmusiklehrer mit den
selben Rechten lind derselben Macht ausstatten wie 
seine wissellschaftlichen Kollegcn, und welln die Quali
tät des Musikunterrichts mitbestimmend wäre· für die 
Qualität der ganzen Schule. Mit Deutsch, Literatur
und Kunstgeschichte, Religion, Physik und Turnen 
müßte die Musik in Beziehungen treten und dem Lehrer 
gestattet sein, mit der Oberstufe wirklich zu musizieren. 
In unserer schweren Zeit bedürfen wir der KUllst he-

sonders.< Wer ihr ergeben, empfindet ihre beglückende 
Kraft und kennt ihre suggerierende Macht, nicht nur 
im einzelnen Menschen, sondern auch in der breiten 
Masse die bewegten Wogen zu glätten und uns über 
Raum und Zeit hinwegzuführen. Niemals haben wir 
mehr Veranlassung gehabt, an die Schoberschen Worte 
zu denken, die Schubert so schön gesungen: "Du holde 
Kunst, in wieviel grauen Stunden, wo mich des Lebens 
wilder Kreis umstrickt, hast du mein Herz zu warmer 
Lieb entzunden, hast mich in eine beßre Welt entrückt!" 
Das kann keine Mathematik und kein Homer! Daher 
darf die Kunst nicht mehr Luxus weniger begüterter 
Klassen sein, wie sie es bis zu Beethovens Zeit nur war, 
sondern sie muß als unschätzbares, unentbehrliches All
gemeingut des ganzen Volkes aufgefaßt und bewertet 
werden. Daraus ergibt sich die Forderung, daß nicht 
nur in den höheren, sondern in allen Schulen die Kunst 
zu pflegen ist. Daher ist für die Volks- und Mittel
schulen die Beibehaltung der Schulgesangslehrerprüfung 
empfehlenswert, und sie wird wahrscheinlich nötig wer
den. So ausgerüstete Schulen können die jugend in den 
Tempel der deutschen Kunst geleiten. Gänzlich über
flüssig sind aber die jetzt wieder empfohlenen Volks
musik- und Singeschulen und Musikgymnasien. Die letz
teren wären sogar eine schwere Gefahr für ihre Schüler, 
wie jeder bcsonnene und erfahrene Pädagoge weiß, denn 
die Musikgymnasien bestimmen die jugend schon früh
zeitig für einen Beruf und lassen nur noch wenig Wahl, 
wenn sich, wie so oft, nach der Entwicklung und 
Absolvierung der Schule ganz andere Neigungcn lind 
Fähigkeiten als in früheren jahren zeigen. Hat der 
Staat Geld, so wäre es dringlicher, für den total ver
rotteten Privatmusikuuterricht etwas aufzuwenden. Aber 
über dieser Kakophonie wird so lange eine Fermate 
schweben, bis uns das Schicksal eine deutsche, kraft
volle und einflußreiche Persönlichkeit beschert, die 
selbstlos und unbeirrt durch der Parteien Haß und Gunst 
nur zum Wohle des deutschen Volkes schafft. "Deutsch 
sein, heißt, um der Sache selbst willen etwas schaffen!" 
sagt Wagner. Um der Saehe selbst willen kämpfen auch 
die ideell gesinnten Schulmusiker und ihre Freunde. 
Auch die jüngsten unter ihnen werden die Saat höch
stens sprießen, die Früchte aber nicht mehr reifen 
sehen; denn wie Wagner sich treffend ausdr'üekt, ist 
das deutsche Tempo der Gang, das Andante. Aber auch 
das Morgenrot kommt,nur im Andante einhergeschritten. 

Zur Förderung der lebenden Komponisten (11)*) 
Von Dr. Georg Göh ler 

Es mag . befremdlich erscheinen, daß ich bei 
den Hilfskräften, die zur förderung der leben

den Komponisten in Bewegung gesetzt werden 
müßten, nicht zu allererst an die Großmacht ge
dacht habe, die das 'öffentliche Leben der ganzen 
Welt beherrscht und das Leben des Einzelnen 
stärker beeinflußt als je zuvor. 

Auch in Deutschland ist diese Großmacht, die 
Tage~presse, für die häusliche und öffentliche 
Musikpflege sehr maßgebend, aber die Stellung, 

*) Siehe 2. Nov.-Heft 1921 (Nr.22, Seite 561). 

die die Zeitungsbesitzer den Musikschriftstellern 
im Rahmen ihrer Geschäftsunternehmungen ein
räumen, ist zur Zeit in den meisten fällen. noch 
nicht derart, daß selbst dem guten Willen des ein
zelnen Musik-Schriftleiters die Möglichkeit zu nach~ 
haItiger förderung lebender Komponisten gegeben 
wäre. 

Wir leben Cn einer Zeit, in der der Geistes
arbeiter nur insoweit geduldet wird, als er für 
die regierenden Herren, die sich auf die Massen 
der Handarbeiter stützen, nicht zu entbehren ist. 
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Darauf nimmt auch die Großmacht Presse ge
bührende Rücksicht. Für geistige Dinge hat ein 

"großer Teil der Tagespresse nur so viel Raum, als 
zur Erhaltung der Inseratenaufgabefreudigkeit und 
Inseratenaufgabefähigkeit der Geistesarbeiter un
bedingt erforderlich ist. Im Haushalt. der meisten 
Tageszeitungen steht der Schriftleiter für Kunst 
und Schrifttum, was Einfluß und Bezahl\lUg an
belangt, . nicht nur unter denen für Politik und 
Volkswirtschaft, . sondern auch weit unter den 
hohen Herren, die aus irgend welchen "Gründen" 
sich zur Höhe des Sportredakteurs aufgeschwun-
gen haben. . 

Ich brauche Dinge nicht auszuführen, die die 
Mehrzahl der für Tageszeitungen tätigen Musik
schriftsteller, insbesondere die "in festem Arbeits
verhältnis" stehenden jahraus, jahrein mit schmerz~ 
lieh er Ohnmacht erleben müssen. Der Sport
redakteur bekommt für seine Berichte ganze Seiten 
zur Verfügung gestellt, aber welche Mühe und Not 
. geistige Arbeiter bei. den Tageszeitungen haben, 
ehe sie ein paar Zeilen mehr für geistige Ange
legenheiten bewilligt bekommen, das ahnen die 
Leser nicht. Raum ist nur da für Sport, Kino, 
Dielen und alles, was tüchtig inseriert! 

Wie kläglich 'obendrein die Bezahlung geistiger 
Arbeit bei der Tagespresse ist, darüber haben die 
Kritiker selbst eine lehrreiche Statistik (durch Prof. 
Dr. Georg Schünemann) aufgestellt. 

Schließlich muß man noch der Mißstände ge
denken, die Dr. Paul Marsop mit folgenden 
Worten geißelt: "Nicht nur, daß die Presse, will 
sagen der Zeitungsverlag, die bei ihm angestell
ten Intelligenzen, vornehmlich die Kunstkritiker, 
für oft höllische Anstrengungen und unendliche 
Plackereien miserabel bezahlt: er verlangt auch, 
daß diese seine "Untergebenen" tanzen, wie er 
pfeift. Sind sie zu altmodisch ehrenhaft dazu, ihre 
Urteile' nach verlegerischem Verlangen zu färben, 
kümmern sie sich den Teufel um die von Theater
leitern, Konzertagenten, Kinobesitzern aufgege
benen Anzeigen, so markiert der geschäftliche 
Leiter des Blattes die Geste, die Mozarts Erz
bischof zu einer zweifelhaften Unsterblichkeit ver
half." Dr. Marsop gehört zu den genauesten 
Kennern der im deutschen Zeitungswesen herr
schenden Zustände; seine Darstellung kann dem
nach als zuverlässig gelten. 

So. ist es kein Wunder, daß die Zahl der füh
renden Persönlichkeiten auf allen Gebieten des 
Oei!>teslebens, die ihre ganze Kraft in den Dienst 
:der Tagespresse stellen, gering ist. Es ist eben 
kein Vergnügen, immer zu hören: "Dafür ist kein 
Platz da!" und dabei zu sehen, fü~ was für Dinge 
Platz da ist, und obendrein für aufopfernde Tätig
keit im Interesse des öffentlichen Kunst- und 
Geisteslebens kärglich entlohnt zu werden: Noch' 
weniger angenehm ist es, auf Kommando des 

Zeitungsinhabers die Größe der Hinweise und die 
Ausführlichkeit der Besprechungen künstleris~h'er 
Veranstaltungen von der Zahl und Größe der auf
gegebenen Inserate abhängig machen zu sollen. 

Es ist sehr leicht, über Mängel und Schwächen 
des musikalischen Teils der Tagespresse zu reden. 
In sehr vielen Fällen dürfte man sich nicht an den 
Schriftleiter für Kunst und Wissenschaft oder an 
den einzelnen Referenten wenden, sondern müßte 
. sich die Eigentümer der Zeitung vornehmen! 
Glücklich diejenigen Schriftleiter und Schriftsteller, 
die an solchen Zeitungen tätig sind, deren Inhaber 
fü... künstlerische Dinge Sinn hat. Es gibt ja 
immerhin große und kleinere Blätter dieser Art 
in allen Gauen Deutschlands. Aber für die Mehr
zahl trifft die trübe Schilderung zu. Soll die 
Tagespresse ganz allgemein Bedeutung für die 
lebenden Komponisten gewinnen, so muß vor 
allen Dingen erst einmal Stellung und Bezahlung 
der musikalischen Mitarbeiter so werden, daß all-

. seitig gründlich durchgebildete Musikschriftsteller 
mit Freude und Erfolg dort arbeiten' können. 

Ich kann hier, wo es sich um Erörterung einer 
besonderen Frage handelt,' nicht alle die Miß
stände erörtern, unter denen die musikalischen 
Mitarbeiter von Tageszeitungen leiden. Für die 
lebenden Komponisten ist der schlimmste der, daß 
an sehr vielen und gerade an großen Zeitungen 
der Raum zur Erörterung künstlerischer Fragen 
außerordentlich beschränkt ist. 

Der Musikreferens darf, wenn die lebenden 
Komponisten von ihm gefördert werden sollen, 
nicht gezwungen sein, fast den gesamten verfüg
baren Raum zur Beurteilung der Leistungen der 
"inseriert habenden" (!) Künstler zu verwenden, 
sondern muß die Möglichkeit haben, sich, der Be
deutung neuer Werke entsprechend, ein geh end 
mit' ihnen zu befassen, und zwar nicht nur mit 
Werken größerer Form, sondern auch mit klei· 
neren, die bei der größeren Zahl der Leser für 

. häusliches Musizieren oder für Aufführungen in 
Chorvereinen in Betracht kommen können. Man 
zeige mir die Kritiken in Tageszeitungen aus 
früheren Jahrzehnten, in denen etwa über Brahms
sehe oder W oIfsche Lieder, über Griegsche Kla
vierstücke, über neue Violinsonaten, neue Männer
ehöre, . etwas derartiges geschrieben wäre, daß der 
Leser zu der Zeit, als die s e D i n gen 0 c h 
u n b e k a n nt war e n, ein Bild von ihrem Wesen 
bekommen hätte und angeregt worden wäre, sich 
mit ihnen zu beschäftigen. 

Ich betone immer wieder, daß besonders in den 
großen. Tageszeitungen sehr oft die gute Absicht 
der Kunst-Schriftleiter an der 'diktatorischen Macht 
des Inhabers oder des politischen und Sportredak
{eur~ scheitert, die den überflüssigen Kunstfritzen 
in die Ecke drücken und amputieren, wo und wie 
es nur geht. Aber die Presse höre dann gefälligst 
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auf, sich als "Kulturmacht" zu gebärden. Wir 
wollen dahingestellt sein lassen, ob das Elend, das 
in folge der Kulturentwicklung seit der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts über die Welt gekom
men ist, und die verrotteten Zustände, auch in 
der Kunst, nicht zu einem guten Teil auf Rech
nung der in diesem Zeitraum so mächtig sich ver
breitenden Tagespresse zu setzen sind. 

Soll sie für die Förderung lebender Kom
ponisten Bedeutung erlangen, soll sie überhaupt 
eine segensreiche Macht auf allen Gebieten des 
Geisteslebens werden, so tut ihr eine Reformation 
an Haupt und Gliedern dringend not. Wie sie 
dann neuer ernster Musik Dienste erweisen könnte, 
das ist nicht schwer zu sagen. Sie müßte jede 
Möglichkeit ausnützen, um k ü n s tl er i s ehe r· 
z i ehe n d zu wirken. Dazu braucht es gar keiner 
großen Aufsätze, gar keiner besonderen Beiträge. 
Viel wichtiger ist, daß alles, was ge
gen die künstlerische und allgemeine 
Veredelung des Volkes wirkt, aus den 
S p alt e n her aus b lei b t! Die Zeitungen ge
wännen eine Unmenge Papier und stifteten un
geheUl~en Segen für die künstlerische Volkskultur, 
wenn sie einfach die Hälfte von dem, was sie 
außerhalb des politischen und wirtschaftlichen 
Teiles druckten, weglieBen. 

Was nützt ein noch so guter Aufsatz über die 
Pflege der I-iausmusik, über Erhaltung des Volks
liedes, über Anton Bruckner oder Franz Schubert, 
wenn auf der Rückseite der lIIustrierten Beilage 
die gut bezahlte Annonce der neuesten Zötchen
Operette mit den mehr oder minder pikanten Bil
dern der Hauptdarsteller, einigen Anfangs- oder 
Endzeilen eindeutiger Couplets und schwärme
rischen Rezensionen der Großstadtpresse abge
druckt ist? Ihr sagt: "Das Geschäft veriangt's!" 
Gut, dann tut aber nicht, ihr Zeitungsbesitzer, als 
ob ihr etwas für deutsche GeisteskuItur übrig 
hättet und als ob durch euch Deutschla~d wieder 
hochkommen könnte. Das ist ganz einfach die 
Schieber-Gesinnung, durch die Deutschland kaput 
gegangen ist und durch die auch sein Kunst- und 
Geistesleben ruiniert werden' würde, wenn ihr 
wirklich die Großmacht wärt, die ihr euch ein
bildet zu sein. 

Ich weiß es wohl, daß die zahlreichen deutschen 
. MusikschriftsteJler an deutschen Tageszeitungen, 

die sich ernsthaft bemühen, der Kunst zu dienen 
und die lebenden Künstler zu fördern, selbst mit 
innerstem Widerwillen sehen, wie ihre Arbeit durch 
dieZeitungsbesitzer, Lokal-Redakteure usw. zunichte 
gemacht wird. Man zeige mir doch die deutschen 
Zeitungen, die gegen die Volksvergiftung mit 
Operettenschund und Kabarett-Verderbtheit immer 
wieder ankämpfen, die g run d sät z I ich k e i -
nerlei Hinweise und Besprechungen 
von solchen Dingen bringen. Wer hat 

nicht in Zeitungen, die für Thron und Altar zu 
kämpfen vorgeben, oder in anderen, die von 
Phrasen der Erhebung des ganzen Volkes zu lich
ten Höhen der Kultur triefen, im redaktionellen 
Teile sehr verlockende Aufsätze zur Eröffnung 
einer neuen Diele oder Bar oder eine warm emp
fehlende Besprechung der neuesten Operette ge
lesen? 

Solange diese innere Verlogenheit ein Kenn
zeichen der Presse ist, darf man nicht erwarten, 
daß sie für die Förderung lebender Komponisten 
irgendwelche Bedeutung gewinnt. -Es werden 
immer nur die Bemühungen einzelner Persönlich
keiten an besonderen Zeitungen sein, die gewisse· 
Erfolge haben können. Bei den breiten Massen 
wird aJle sogenannte Kulturarbeit, die die Presse 
zu leisten vorgibt, totgemacht durch die Leicht
fertigkeit, mit der dieselbe Presse in markt
schreierischer Weise das Gegenteil von dem, was 
sie predigt, gleichzeitig anpreist. 

Es k ö n nt e vieles durch die Tagespresse ge
leistet werden! Zusammenhängende Aufsätze über 
aas Schaffen und die Eigenart lebender, noch 
gar nicht Mode gewordener Künstler würden in. 
der Tagespresse unter 100000 Lesern doch viel
leicht 500 finden, die daraufhin sich. ernstlich mit 
der Kunst des ihnen gezeigten Künstlers befassen 
würden. 

Es brauchen gar keine Lobeshymnen zu sein, 
nur sachliche Hinweise in einem zusammenfassen
den Aufsatze: die uns die Kunstwerke, Kammer
musik, Klav·ierwerke, Lieder, Chöre gibt es von 
dem und dem, die Art dieser Kunst ist so und so, 
die Werke sind da und da erschienen. Wer nach 
Kunstwerken der Art sucht, beschäftige sich mit 
ihnen, um zu sehen, ob sie für ihn etwas bedeuten. 
Aufsätze dieser Art könnten sehr viel Segen für 
die lebenden Künstler stiften. VielIeicht versuchen 
es mit solchen Darlegungen und mit allgemeinen 
Aufsätzen über künstlerische Fragen alle die Mu
sikschriftstelIer, denen die geistige Not der Ge
genwart in der Seele brennt und denen ihr Zei. 
tungskönig erlaubt, auch einmal für ernsthafte 
Kunstfragen etwas Raum zu beanspruchen j viel· 
leicht versuchen sie's, obwohl sie es nicht hindern 
können, daß ihre Stimme für die meisten Leser 
übertönt wird durch all das, was in redaktionellen 
Notizen, lokalen Berichten und Inseraten für die 
weitere Versumpfung des Volkes getan wird. Soll 
der lebende Komponist von der Tagespresse För· 
derung erfahren, so müssen alle die, die in Tages
zeitungen schreiben, immer als leitenden Gedanken 
in sich tragen: "W as wir schreiben, soll der. 
musikalischen Volksbildung dienen." 
. Statt dessen schreiben viele Kritiker ihre Be

richte entweder für oder gegen den Künstler" 
für oder gegen eine Clique und lenken den Kunst·. 
freund von der Kunst ab auf Äußerliches, lassen; 
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ihn teilnehmen an fehden, die ihn gar nichts an
gehen, treiben lokale Parteipolitik und Ähnliches. 

Zwischen der Behandlung künstlerischer fragen 
in der Tagespresse und in fachblättern muß ein 
ganz grundlegender Unterschied gemacht werden. 

. Der Schriftsteller, der für die Tagespresse tätig 
ist, niuß seine Leser, die große Masse derer, die 
Musikfreunde sind oder es auch durch ihn werden 
sollen, verschonen mit all dem, was nur den fach
mann angeht; er muß über den Parteien 
stehender Kunsterzieher des Volkes 
sein und mit der nötigen allgemeinen 
und musikalischen Bildung den Wert 
einer Persönlichkeit verbinden, die 
sich nicht eitel in den Vordergrund 
drängt, sondern nur derSache dient. 

Ich habe oben. bereits gesagt, daß Kritiker, 
denen dieses Ideal vorschwebt" in vielen fällen 
'noch den schweren Kampf mit den geschäftstüch
tigen Zeitungsbesitzern auszufechten haben. So 
ergibt sich, daß leider die Tagespresse gerade in 
unserer Zeit leider zur Förderung· lebender Kouf
ponisten lange nicht das tun kann, was von ihr 
diejenigen erhoffen, die die Zustände bei ihr nicht 
genügend kennen. 

Ob sie es künftig wird tun können, ist eine 
große frage. Die Korruption des Volkes durch 
die Großstadtpresse ist nicht nur eine deutsche, 
sie ist eine Weltfrage. In einer solchen Luft 
können wohl hie und da einzelne Geistesarbeiter 

. sich im glühenden Idealismus aufzehren und durch 
diese aufopfernde Hingabe einiges Gute leisten. 
Aber in der großen Schlammflut werden diese 
reinen Quellen je länger je mehr versickern. 

Es gibt Leute, die prophezeien, daß an der 
Großstadtpresse, die sie die gemeinste, übrigens 
nicht deutsche Erfindung des letzten Jahrhunderts 
nennen, die ganze durch sie gezüchtete sogenannte \ 
Gegenwartskultur zugrunde gehen werde. Die 
einzige Rettung sehen diese Propheten in der 
völligen Befreiung geistig hochstehender führer, 
denen dann die Massen folgen würden, von der 
fluchwürdigen Macht der Großstadtpresse. Auch 
die lebenden Komponisten werden sich die frage 
beantworten müssen, ob die Tagespresse, deren 
Gesamthaltung auch den musikalischen Teil so 
häufig versklavt, ihnen überhaupt förderlich sein 
kann oder ob die deutsche Kunst erst wieder sie 
selbst wird, wenn sie geistig hoch genug steht, um 
sich von den Einflüssen der Großstadtpresse völlig 
freizuhalten! 

Ein 1(onzert g,egen das 1(lavier 
Pon Professor Adol! 1{uthardt/Leipzig 

Das auf der Vertauschung des Wörtcliens "gegen" 
, statt "für" beruhende Witzehen ist nicht von mir. 

Ich schmücke mich nicht mit fremden Federn: höchstens 
vertausche ich einmal die Tasten mit meiner eigenen 
Feder. Es ist hervorgerufen worden, wenn ich mich 
nicht irre, in Wien bei Gelegenheit der Erstaqfführung 
des Violinkonzerts von Bmhms, das sich ja auch ander
wärts nur mühsam durchzusetzen vermocht hat. 

Nicht der ausgezeichnete Pianist, den als solchen ich 
des öftern zu schätzen die Gelegenheit hatte, zog mich 
diesmal in den Konzertsaal, sondern ein funkelnagel
neues Klavierkonzert seiner Feder. Zur ersten Auffüh
rung sollte es heute gelangen. Der Umstand, daß, wie 
ich zum voraus unterrichtet war, die sehr lange, wie
wohl einsätzige Komposition mit heißem Bemühen ver
mied, was nur irgendwie an die den Neutönern als ab
gelebt geltende Sonatenform erinnern könne, beun
ruhigte mich nicht. Ich finde es ganz in der Ordnung 
oder zum mindesten verzeihlich, wenn ein junger, nach 
Neuland ausspähender Tonsetzer einer unliebsamen 
Form .aus dem Wege zu gehen bemüht ist, die, wenn 
auch bisweilen erweitert, dennoch - meint derselbe -
in philisterhafter Rückständigkeit von sämtlichen be
deutenden, auf diesem Gebiete erfolgreichen Meistem 
über einen Leisteq geschlagen erscheint. Freilich, also 
vermeinen auch wir unsrerseits, freilich, die Form ist 
nicM ausschlaggebend, sondern der Inhalt, die Erfindung 
und ihre dem Charakter des betreffenden Tonstücks an-. 
gepaßte Einkleidung und zweckgemäße Ausgestaltung. 
Wie wenig diese billige, nicht zu erschütternde Forde-

rung das Klavierkonzert die frage erfüllt hat, versuchen 
folgende Zeilen,soweit sich Musik überhaupt schildern 
läßt, darzutun. 

Die Einleitung, das Vorspiel, Tutti - wie man es be
nennen mag - gewann· an Pracht und Klangschönheit 
dem Orchester alles ab, was nur die Illstrumente, sei es 
nach der Tiefe und Höhe, sei es nach den äußersten 
Stärke- oder Schwächegraden hin herzugeben imstande 
sind. In dem FarbengemengseI erhaschte das Ohr da 
und dort .einen bescheidenen Ansatz zu einem Thema. 
Besonders berückte der längste dieser Ansätze: eine 
Melodie für die Baßklarinette, umschwebt von geteilten 
Violinen con sordini, die .sich allmählich in eine Art von 
Gemurmel verlor. Bis die Baßkladnette ausgemurmelt 
hatte, vergaß man vollständig, daß überhaupt ein Kon
zert für Klavier zu erwarten sei: so schön war alles. 
Währenddem saß der Pianist unbeweglich vor dem 
Flügel: - eine prächtige Profilstudie für einen Maler! 
Man wunderte sich zwar über ein dergestalt langes 
Verharren in Untätigkeit. Aber das allmähliche Erster
ben (smorzando) der Baßklarinette ließ mit Sicherheit 
erwarten, daß endlich das Klavier beginne. Diese be
rechtigte Erwartung wurde getäuscht; denn aus dem 
ppp entwickelte sich poco a poco eine Steigerung, die 
von hinreißender Wirkung gewesen wäre, wenn man 
nur geahnt hätte, aus welchem Grunde die mehr und 
mehr und immer und immer wilder sich gebärdende 
Aufregung erwächst. Nach endlosem Hin- und Her
zerren erreichte das Stringendo den äußersten Höhe
punkt, der als ein furchtbarer Knall auf einem abgeris-
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senen verminderten Septakkord, begleitet von einem 
grausamen Beckenschlag, .ganze Reihen von jungen 
Damen sichtlich erbeben rpachte. Jetzt setzte· endlich 
das Klavier Hf mit nicht zu beschreibendem Ungestüm 
ein und vollführte, blitzschnell in Oktaven in die tiefste 
Region de-r Klaviatur hinunterstürzend, einen erschreck
lichen Triller mit beiden Händen. Das Orchester geriet 
darüber in die höchste Wut,entlud sich und zog das 
gesamte Blech (Baßtuba mit inbegriffen) als Hilfstruppe 
herbei. Noch während sich der Pianist gegen diese 
immer wieder erneuten Anstürme tapfer verteidigte, 
ging mir langsam die Bedeutung der Schreckensszene 
auf. Das war der Kampf des übermenschen mit den 
Schicksalsmächten ; und wie sollte er gegen sie bestehen 
können? "Kein Zweifel, der Pianist mußte unterliegen! 
Nun griff er ermattet auf den schönen ersten thema
tischen Ansatz der Baßklarinette zurück, der in höherer 
Lage von breiten und weiten Arpeggien der Linken 
getragen, sich nun minder vorteilhaft ausnahm, trotz
dem das vorlaute Orchester gänzlich verstummt war. 
Ach! wie klang aber jetzt alles trocken, knöchern, elfen
beinern nach der überernährung unseres Ohrs durch den 
herrlich vollen Klang jener Baßklarinette. 

"Nein, nein, es ist zu arg," meinte auch das Orchester 
und fing wieder an, sich einzumischen, bis es gegen das 
Ende eines ungemein flachen finales aufs neue zu einem 
brutalen Krach kam, der aber auf die Hörerschaft gleich
gültig, ja verdrießlich wirkte, weil dergleichen Kämpfe 
und Steigerungen nicht wiederholt werden dürfen *). 

Unterlag der Pianist im Kampfe mit dem Orchester, 
so nicht minder in seinem Liebeswerben um die Gunst 
des Publikums, dessen Beifallsbezeugungen noch matter 
ausfielen als die Themen der finalegruppe des Klavier
konzerts. Der im Innersten gekränkte Künstler spielte 
im laufe des Abends noch eine Reihe von Stücken 
Chopins, und, ich muß sagen, ganz wundervoll. Die 
Zuhörerschaft ward denn auch hingerissen und konnte 
sich an rauschenden Beifallsspenden nicht genugtun, 
gerade, als wollte sie sagen: Ei, ei! Das ist was 
anderes; das ist etwas für und nicht g e gen das 
Klavier. 

\ 

*) Von den reizvollen Hilfsmitteln des Klaviers war das ganze so
genannte Klavierkonzert hindurch nichts zu verspüren. Unter diesen 
Hilfsmitteln begreife ich Läufe, Passagen, Triller (nicht allein solche 
in Oktaven wie in den beiden geSChilderten KampfesszenenJ, wobei 
ja das Massenspiel, Oktaven, mit Arpeggien und dergleichen nicht 
vermieden zu werden brauchte. A. R. 

r--~~~~'R B~;~~~~~~~~~~;--l 
" 

I t <J. S. BACHS "GEDULDARIE"> f 

I Obgleich Ostern nach Erscheinen dieses Heftes lieh, daß in solchen Arien das Hauptgewicht auf ein f 

f 
vorüber sein wird und ungezählte Tausende geistiges oder ein solches seelisches Moment gelegt 

Bachs Matthäuspassion vor ihrem inneren Auge wird, das in möglichster Konzentration zum Aus- f 
f vorbeiziehen haben lassen, wollen wir uns trotz- druck kommen soll. In diesem Sinn sind derartige f 

dem noch einmal mit einem Stück dieses Werkes Arien sehr oft die gedanklich oder seelisch kühn-f beschäftigen, und zwar einer Arie, die zu den sten, die besondere Konzentration bewirkt eine be- I 
f

arn wenigsten beliebten gehört und regelmäßig, sondere Vereinfachung im Sinne der äufieren Mit- I 
bei nicht vollständigen Aufführungen, ausgelassen td. Wer denn allmählich diese Meister gerade in 

f wird. Es ist die Arie: "Geduld!" im zweiten Teil ihrer besonderen geistigen Struktur näher kennen- I 
f 

des Werkes, die einzig Singstimme und Baß auf- gelernt hat, lernt allmählich den Stiel umkehren f 
weist, was für diejenigen besonders gesagt werden und sicht sich gerade derartige Stücke besonders 

t 
muß, die lediglich den Klavierauszug besitzen lind an. Es geht ihm da wie im Leben: die iiußerlich I 
deshalb wissen müssen, daß die obere Klavier- unscheinbarsten Menschen sind etwa die wert-
stimme nichts als die Aussetzung des General- vollsten, wenigstens nach dieser oder jener Seite. t basses, mithin die besondere Arbeit des betreffen- Von dieser Eigenschaft derartig-er Stücke sollten lf 

f 
den Verfassers des Klavierauszugs ist. Da es so- auch der Hörer und natürlich auch die Ausführen-
gar eine Spezialschrift über die Matthällspassion den etwas wissen, der erstere deshalb, damit er 

f
l (Reclams Universalbibliothek) gibt, die diese freie VOll Anfang sich in besonderem Sinne vor allem I 

Zutat als von Bach herrührend ansieht, mithin eine geistig einstellt und auf sinnliche Reize einiger-
völlige Unkenntnis der Bachsehen Partitur sowie maßen verzichtet, die letzteren aber insofern, als 

I 
der zu damaliger Zeit üblichen SpieI- und Stilpraxis sie sich bewußt seien, hier mit besonderer geistig 1

1 

dokumentiert, so ist es durchaus nicht überflüssig, seelischer Kraft vorgehen zu müssen, wenn sie 
auf die originale Besetzung der Arie hinzuweisen. dem Stück gerecht werden wollen. Wir werden 
Derartige, nur vom Baß, d. h. generalbaßmäßig denn auch noch im besonderen ersehen, wel'chem 

f 
vom Klavier begleitete Arien, sinp. in dieser Zeit Mißverständnis in der Ausführung der Begleitung I 

I 
sehr häufig, spielen sogar bei Bach und, Händel die in frage stehende Arie ausgesetzt gewesen ist. f 
eille be·sondere Rolle. Im allgemeinen werden sie Würde diese denn auch sinnentsprechend zum Vor-
von modernen Betrachtern leicht über 'die Achsel trag gebracht - was vielleicht noch nie der fall 
angesehen, indem ja eben der Komponist da- gewesen ist -, so dürfte sogar prophezeit werden, 1 
durch, daß er keine weiteren Instrumente, kein daß diese als ganz undankbar betrachtete Arie viel f 
Orchester hinzuzieht, selbst zum Ausdruck bringe, von ihrem "schlechten" Ruf verlieren und manchen 1 
daß er das betreffende Stück für nicht so wichtig sogar in besonderem Maße lieb werden dürfte. Es 
ansehe. Das ist ein großer Irrtum. Daß ein käme somit für uns an dieser Stelle darauf an) die 1 

f 
derartiges Stück weniger Reize -aufwei!;!.t wie ein· Arie durch Aufdeckung des in ihr steckenden .gei- I 
solches mit vollem Akkompagnement oder mit Solo- stigen Gehalts gewissermaßen zu retten und es 

f instrumenten, ist selbstverständlich und auch natür- w~re mir lieb, von lesern dieser Abhand1ung und f 
lieh einem Bach oder Händel klar bewußt. Ge- zugleich sich in die Arie wirklich Vertiefenden zu I rade' das ~eabsichtigensie aber, in dem Sinne näm- erfahren, wie sie sich nunmehr zu diesem "Geduld"- I 

_.-.-..-. ___ ..-.....-...-.~' .. II_I ._ • ..-, I_I ._., •• I ... r~_~ ______ -.-.~ 



Seite 188 ZEITSCHRIFf FüR MUSIK 89. Jahrgang 

r~-;----"'---·-··-··-·--"-"---···· ....... --.-.. , .. ,-- ·"·"-'1 
I Stück stellen. Er ist für die heutige Zeit von großer Vortrag bringen will, muß auch, was jeder Mu- I .. ' 
1 

Wichtigkeit, ob wir imstande sintI, die Tonkunst siker weiß oder wissen müßte, immer eine beson-
gerade auch vom geistigen Standpunkt aus zu be- dere Energie zur Anwendung bringen, sonst wird 

I trachten, :und was dann eben Geist in reinster Ge- es schlapp und sagt etwas anderes. Wer nttn das I 
statt ist, das lernen wir nirgends besser als aus Urwesen dieses Motivs erfaßt hat, kann es für 

I 
den Werken der großen Meister, und zwar vielfach verschiedenste "Gefühle" und "Vorstellungen", so I 
aus solchen Stücken, die in ihrer äußeren Unschein- diesen das Moment der Energie zugrunde liegt, i 
barkeit nur eine Nebenrolle spielen. verwenden, sowohl für besondere Arten des Schmer-

1 Das der Arie vorangehende begleitete Rezitativ zes wie der Freude usw., er begreift auch, warum 1 
1 schließt damit, daß der Mensch in einer ähnlichen dieses Motiv im besonderen der Schreckens-Rhyth-

I. 
Lage wie der fälschlich verklagte Jesus sich wie· mus dieser Zeit geworden ist. Daß der Rache 
dieser verhalten, als Verfolgter "stille schweigen" Energie zugrunde liegt, braucht einer näheren Er-
soUe. Der Arientext greift diesen Gedanken auf, klärung kaum, das Scharfe, dabei Unaufhörliche, 
ihn aber mit den Worten: "so mag der liebe Gott Sich immer wieder von neuem Gebärende, das 
meines Herzens Unschuld rächen", erweiternd. Es Draufloshämmern, wie es in diesem Motiv zu-

. ist nun ungemein bezeichnend für das menschliche grunde liegt, hat gerade auch für das Moment der 
Wesen Bachs, daß er gerade diese Erweiterung, Rache sprechende Bedeutung. Im einzelnen über 
daß Gott als Rächer auftreten werde, ins Auge das Motiv, wie es Bach hier zur Anwendung 
faßt und, kurz gesagt, zugleich auch eine Rache- bringt, nur eine kurze Bemerkung. 

I.

. arte' schreibt. Bezeichnend deshalb, weil Bach in 
. I d hfl h T U F~~ ... -I~-

~~~h~~ere~~~~c !a~:c V~~leu~~~~~ae~e~!d aV~7dä~h~ . Statt: E ~c::f=c3?='Fi=L=t usw. 

I 
. tigungen seiner' PerSon. "geduldig" hinzunehmen, . . S:=a-
vielmehr ging er. a tempo aggressiv vor. Hier 

I hatte. er sich mit der christlichen Auffassung ab- $'" ~... ~ 

I 
~~~n~~:',,~:~h:.~rG~t~n~~~e!~:fel~~e~0Ii~~1~i~~~ schreibt er: fF-jbQ'J r; 
Art nun, wie nun ebep 8ach das Moment der gött- . 

I 

lichen Rache aufgreift, liegt das ungemein Bezeich- wodurch die zweite Note die Schärfe eines zuk-
nende. Der Arientext legt das Hauptgewicht auf kenden Blitzes erhält oder wie man etwas Der-
die "Geduld", und man. kann sich den Text ganz artiges ausdrücken will. 
gut so komponiert denken, daß sozusagen nur Wie man sieht, setzt Bach das Geduld- und 
dieses Moment zum Ausdruck kommt. Bach nun Rachemotiv unmittelbar nebeneinander, und er rech-
tutbeides, er gibt. sowohl eine Geduld- wie be- net nun auch natürlich darauf, daß dieser Gegen-
sondersauch eine Rachearie, ja wir werden sehen, satz in aller Plastik herausgearbeitet wird. Das 
daß er noch ein drittes Moment, das der Ver- nun ist nicht der Fall, wenn, wie mari es in den 
leumdung, zum Ausdruck bringt. Darin besteht Klavierauszügen und auch in Ausführungen antrifft, 
auch die Kunst Bachs in einem besonderen Maße, - zu der Baßstimme irgendwie kontrapunktiert und 
daß er in ein und demselhenStück- die größten diese dadurch in ihrer scharfen Bedeutung ver-
Gegensätze darzustellen vermag, und zwar gerade wischt wird. Sondern man verfahre genau dem eha-

t 
mit den wenigsten Mitteln. Sehen wir nun zu: rakter des zweiteiligen Baßthemas gemäß, also etwa~ 

Gleich die ersten einleitenden Takte stellen die 

I 
beiden Hauplgegensätze in aller Klarheit dar, indem ~~ ~ ;;; ~ ii = I 

I der erste Takt' mit seinen ruhig sich wiegenden {~-;.~l~ ~ ~. ~.~.-.,.~. -;'~. 1:"!IIi#.t..I·.t I Achteln das instrumentale Geduldmotiv bringt, der _ ~-~ ~ 
zweite bis zum vierten Takt aber das scharf punk-

f tierte Rachemotiv; Daß gleich hier die Lösung der 
Arie liegt, würde sich bei einem entsprechenden <P> ___ ;- </> usw. 

1 Vortrag,d. h. der richtigen Aussetzung des Basses, --; "'t-~. ~ ~ .• -t-=?=·~t ~: ~:- f 
l ohne weiteres aufdrängen, aber gerade hier fehlt """! t;;t:: SE{~ ~~ 

es und so ist man zunächst darauf angewiesen, den I punktierten Rhythmus als den "rächenden" zu er- ~ . I 
.1 klären. Bach gibt die gewissermaßen philologische hebe die Gegensätze auch noch dynamisch hervor, I 

Erklärung - gerade das entging auch mir früher - und man wird dann sehen, daß an Deutlichkeit das f 

I
, im Verlauf der Arie, und zwar gerade dort, als das Thema nichts zu wünschen übrig läßt. Wie macht 

Wort "rächen" zum ersten Male erscheint. Hier sich nun der Gegensatz erst geltend, wenn noch die I 
bringt er sowohl im Baß wie in der Singstimme Singstimme hinzutritt! Dieser hätte man nun noch 
diesen punktierten' Rhythmus zu gleicher Zeit, mit besondere 'Aufmerksamkeit zu schenken, indem sie f 

··1 aller Klarheit dadurch anzeigend, wie er ini Be- noch weit mehr bringt als der Baß, alle Wendungen f 
sondern, nämlich gerade in -dieser Arie, das typi- des Textes sowohl in offenster aber auch geheim- t 
sehe. Mittel des scharf punktierten Rhythmus ver- nisvoller Weise verfolgt und einen Sänger ver- , 

I standen haben wolle; mehr nebenbei hat er es auch langt,. der in feinst~r und verständ~isvolls~e: We~se I 
einmal für "stechen" verwendet. Das gerade ge- auf diese bald welchen, bald zackigen Llßlen em-' 

f h.ört zum Wesen uriserer größten Meister, daß sie . zugehen weiß. Welch großartige, jedes einzelne 

I bekannteste, allgemeinste Mittel in ihrem typischen Wort herausholende Deklamation für den zweiten 
Wesen aufgreifen, um sie aber zugleich für den Satz: Leid' ich wider meine Schuld. Und nun die t besonderen Fall neu zu prägen. Das Urwesen des entsprechende Begleitung dazu, der Wechsel der , 

I scharf punktierten rhythmischen Motivs besteht beiden Motive. Wenn zu den falschen, stechenden 

L~~~:~~.:~wer':~::~i.C~,t~~. ~:~~:~~~::~.::~~e.i:e ,er~.l 
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~ -~~~~:~:~:~~::~:~:~~:::::~:~::~~-I 
rächende Gott dazwischentreten, erklingt aber zu stigen ReiChtum, indem man gerade deshalb Zeit 
den gleiChen Worten das Geduldmotiv, dann mun- zum Nachdenken hat, weil die Musik als solche 
tert Bach gleiChsam auf, geduldig zu warten, immer niCht absorbiert. Man erwäge auch, daß ein aus- 1 

I 
in der festen Zuversicht, daß der Tag der Rache gedehntes Kunstwerk sich an die verschiedensten 
schon kommen werde. Es ist ganz eigenartig mit Kräfte im Zuhörer wendet, gelegentlich also be-
derartigen Arien, sobald man an die einzelnen solchen Stücken der Vortrag in ganz oesonderem f 
Hauptmotive mit bestimmten, sicheren Vorstellun- einem derartigen Wechsel ein besonderer Vorzug 
gen herantritt. Da ergebe'n sich fortwährend neue großer Kunstwerke bestehen kann. Immer wieder f 
"Gedankenbilder", der Hörer hat vollauf zu tun, muß man aber darauf hinweisen, daß gerade bei I 

I 
um immer wieder folgen zu können, er lauscht eiper solchen Stücken der Vortrag in ganz besonderem 
geistvollsten Exegese (Auslegung) der Worte, so Maße treffend sein muß, und ein Bach gibt schließ-
daß es ihm kaum bewußt wird, ob ein derartiges lieh alles an die Hand, daß man ihn richtig ver- f 
Stück mit stärkeren musikalischen Reizen arbeitet stehen kann. Erwirbt sich durch diese Ausführun-
oder nicht. Aber eine treffende Ausführung gehört gen die "Geduldarie" Freunde, dann wäre auch I,' 
dazu, scharf und klar, weil eben derartige Arien der Zweck der diesmaligen Betrachtung in wün-

I 
mit dem Treffen des geistigen Charakters stehen schenswertester Weise erreicht. 

, 1 
-----_.-..-.---...-.--_...-..~. 

I _ •• _._..-....-..-..-. __ I_I • _, I _ I ,._ ..-.....-.-.-...-.. 

~us OtlTTl ~ipzigercJY(ufif{(eße~ 
VON DR. ALFRED HEUSS 

Das wertvollste Konzert in der nunmehr wieder vollen 
Flut hiesiger Konzerte dürfte unstreitig der H ä n d e l
a ben d der Gesellschaft der Musikfreunde gewesen 
sein. Ist's nicht ein kühnes Unternehmen, Händel 
einen ganzen Abend zu widmen, ein Unternehmen, auf 
<las denn doch wohl kein einziger heutiger Dirigent 
kommen und es vor allem auch siegreich durchführen 
könnte wie Dr. G ö h I er, dem natürlich auch noch 
eine ganz besondere, herrliche Gesangskünstlerin, Fr. 
M. Pos-Carloforti zur Seite stand, Und was brachte 
der Abend? Zur größeren Hälfte ledig.Iich Stücke aus 
einer einzigen Oper, der Alcina von 1735, so daß man ' 
also keiner Auswahl beliebter Stücke aus verschiedenen 
Opern gegenüberstand. Und von dieser waren es zu
nächst nur Arien für Sopran, aus den übrigen Arien 
hätten sich aber ebenfalls und zwar teilweise noch 
wertvollere Arienkränze winden lassen. So gaben die 
drei gebotenen Arien trotz allem natürlich einen schwa
chen Begriff VOll dem vokalen Reichtum auch -dieser 
Oper, der einzigen der von Chrysander herausgegebenen 
Opern Händels in der Gesamtausgabe, der auch eine 
deutsche übersetzung beigegeben worden ist. Da wären 
wir auch wieder bei einem wichtigen Händelkapitel. 
Meiner Ansicht haben die deutschen Musiker auch des
halb nicht zu dem Händelschen Opernschatz gegriffen, 
weil er ihnen der italienischen Sprache wegen verschlos
sen bleiben mußte. Die Zeiten sind nun einmal endgültig 
vorbei, da die Kenntnis der italienischen Sprache wenig
stens für die hervorragenderen deutschen Musiker etwas 
gleichsam Selbstverständliches bedeutete, und Händels 
Opern wegen sie zu lernen, stellt die Anforderungen zu 
hoch. Nachdem die Unterlassungssünde, sämtliche Hän
delsehe Opern auch in Übersetzung zu bieten, nun ein
mal begangen ist, diese Opern, sei es in dieser oder 
jener Art, unbedingt wieder erschlossen werden müßten, 
so wäre es eine der ersten Aufgaben, für der art i g e 
Übersetzungen zu sorgen, wodurch sich die 
deutsche Musikwissenschaft ein großes Verdienst er· 
würbe. Ohne diese Bedingung irgendwie zu erfüllen, 
werden wir auf diesem Gebiet keine tieferen Fortschritte 
machen. Neben den drei herrlichen Arien wurde' dann 
aber die, Oper vor allem instrumental ausgebeutet, und 
hier waren die Überraschungen noch größer. Die Alcina 
zeigt hierin französischen Einfluß: ein Tamburino findet 

sich hier - es mußte wiederholt werden -, wie man 
es eigentlich nur bei einem Rameau wiederfindet. Dann, 
aber die programmatische Ballettmusik, vier Traumbil
der. Welch einfache und auch wieder kühne Mittel! 
Das eine Stück, "Die furchtbaren Träume", durchgängig, 
unisono, das erste aber, "Die angenehmen Träume", mit 
dreifach geteilten Geigen. Nach all diesen Stücken 
und Arien - im ganzen vierzehn - gab's aber noch 
eine weitere Steigerung, die Solokantate Lukrezia des 
jüngeren Händel, deren bezifferten Baß Göhler derart 
meisterhaft für Orchester bearbeitet hat, daß man einem 
Original gegenüber zu stehen glaubt. Was überhaupt 
dieser Dirigent an diesem Abend leistete, lernt man 
noch im besonderen würdigen, wenn man Dirigenten 
wie Scherehen, der doch weit über dem Durchschnitt 
steht, .nur zufällig ein richtiges Händelsches Tempo 
ergreifen sieht. Zum Schluß dieses außerordentlichen 
Abends gab's dann noch das D-Dur-Conccrto grosso 
Nr.5. Offen gesagt, habe ich dem Konzert mit einiger 
Besorgnis entgegengesehen. Einen ganzen Abend nur 
Händel, das könnte, scheint es, leicht zuviel werden. 
Das Gegenteil war der Fall; das Konzert erweckte 
lauten Enthusiasmus. Schlägt Händel nicht ein, so 
liegt es am Dirigenten und an den Gesangskräften. 
Göhler wäre selbst der Mann dazu, eine ganze Oper 
Händels im Konzertsaal siegreich zur Aufführung zu 
bringen. Freilich, wie hissen sich bei den heutigen 
Kosten vier ausgezeichnete Gesangssolisten für Konzert
zwecke zusammenbringen! 

Einen prachtvollen Musikantenabend verschaffte der 
junge Prager Dirigent Anton Be d n a r mit der Or
chestervorführUllg von Dvoraks sämtlichen Slawjschen 
Tänzen (op. 46 und 72, Original vierhändig). Es ist 
eigentlich lange gegangen, bis die Tschechen Dvorak 
als ihren nationalsten Komponisten entdeckt haben, so
fern sie zwischen Smetana und Dvorak schwankten. 
Der Krieg scheint hier eine Änderung gebracht zu haben, 
denn daß ein tschechischer Dirigenf mit den Slawischen 
Tänzen, zumal in Deutschland, reist, wäre vorher keinem 
in den Sinn gekommen. Wären wir denn nur einmal 
so weit, daß sich die beiden benachbarten Völker, von 
denen schließlich eines auf das andere angewiesen ist, 
sich über die Musik gerade ihrer nationalen Kompo
nisten vers~ehen würden. An einem derartigen Abend 
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klingen dielerzen zusammen, und das wäre ja einer 
der herrliclisten Erfolge gerade der Tonkunst, wenn sie 
die Gegensätze überbrücken hülfe. Wie liebte - ein 
Dvorak. die deutsche Musik, wie ihn selbst ja auch 
ein ~eutscher Meister Deutschland zugeführt hat. Aber 
es ist nun einmal so, daß die Politik "unmusikalisch" 
zu machen scheint. Das Reinste uqd Unmittelbarste, 
das ein musikalisches Volk auszusprechen vermag, ge
schieht in der Musik ihrer ausgesprochensten Kompo
nisten, aber gerade dieses Reinste wird durch die 
Politik verunreinigt. Wann wird endlich einmal gerade 
die Tonkunst ihren versöhnenden Einfluß ausüben? Man 
kann nun in seiner Art kaum etwas Hinreißenderes 
hören wie vieles von diesen Tänzen, von denen die erste 
Sammlung, was Urwüchsigkeit betrifft, bedeutend über 
der zweiten steht. Das Orchesterkleid bekommt den 
Tänzen ausgeze;chnet, wie manche von ihnen ihre 
Abstammung als vierhändige Stücke insofern aufs beste 
merken lassen, als oft zwei Melodien miteinandergehen ; 
die eine davon in der so herrlich klingenden Mittellage. 
BednM dirigierte mit elementarer Leidenschaft- das 
Grotri.an-Steinweg-Orchester, das sich recht in seinem 
Element fühlen mochte, habe ich klanglicli noch kaum 
jemals so gut gehört. Eine Frage aber nun: Woher 
kommt es, daß in den neueren tschechischen Kompo
nisten von der elementaren Kraft eines Dvorak wenig, 
mehr zu finden ist? Ich kann mir nicht denken; daß 
sie bereits versiegt ist. Woran liegt es? Sollten die 
modemen musikalischen Mittel, die elementare Kräfte 
zum mindesten differenzieren, wo nicht zersetzen; schuld 
sein können? Die Tschechen mögen Jler Welt wieder 
etwas Dvorakmäßiges schenken, und man wird an ihre 
Zukunftsbedeutung ohne weiteres glauben; sie haben 
heute eine Unmenge moderner Komponisten, von 
etwas DurchgreifelIdern und zugleich Beständigem hat 
man aber schon lange nichts- mehr gehört. ' 

Im dritten, einem A-cappella-Konzert des R i e d e l
Ver ein s, ging's ziemlich stille zu. Das Hauptwerk war 
der "Liebe"-Zyklus von Cornelius, dem wieder einmal 
zu begegnen man sich sehr freute, wie denn in einiger 
Zeit ausführlich überCornelius als Chorkomponist ge
handelt werden soll. H. Schütz war mit einigen klei
neren Stücken vertreten, doch kommt man mit derarti
gem diesem großen Meister nicht bei. Außerdem gab's 
Chöre von Alexander Ritter, R. Schumann und W. Ber
ger, welch letzterer überhaupt viel zu sehr vernachlässigt 
wird. Die Leistungen des Chores unter der Leitung 
M. Lud w i g s standen auf schöner Höhe, wenn gerade 
auch der Liebe-Zyklus seine bedeutenden Schwierig
keiten wohl merken ließ. Von den Solostücken fesselte 
am stärksten die Fantasie und Fuge aus Rheinbergers 
B-MoII-Sonate in GüntherR ami n s trefflicher Wieder
gabe. Es steckt nun einmal in dem Besten dieses 
Meisters etwas, was nicht so leicht umzubringen sein 
wird. 

'Im fünften und letzten Konzert des dieses jahr sehr 
rührigen Ton k ü nOs Herver ein s hörte man eine inter
essante, kapriziöse, im Ton eigentümlich erweise stark 
Robert Schumannsche Flötensonate (op.121) von Karg
EIert, eine dankbare, wohlgeformte' Suite für Klavier 
(Nr. 2, D-Dur) von Fritz von Bose in der Uraufführung, 
ferner einige Lieder für Alt von E. Mattiesen, sehr schön 
gesungen von Fr. Meta jung - Steinbrück. Die 
Lieder haben mich stark enttäuscht, von innerer 
Wortbelauschung findet sich nichts, die textliche Be
handlung ist breit ausladend und zielt. auf Äußerliches 
ab. Wo blieb vor allem etwas von der 'weltüberwin. 
denden, in sich geklärten Stimmung des Eichendorff
schen "Einsiedlers"? Das Hauptwerk war H. Suters 
drittL>s Streichquartett in G-Dur op. 20 (Amselrufe), 
ein vor allem in den drei letzten Sätzen prächtig ge
sundes, naturfrisches Werk, dazu im letzten Satz mit 
einem Lebensfeuer und einer Energie ausgerüstet, die 

das Werk wohl sicher bald in deutschen Konzertsälen 
heimisch macht. Gespielt wurde es mit Sorgfalt, doch 
nicht völliger Ausgeglichenheit vom 0 a vi s s 0 n - Qua r
te t t. Eine weitere Quartettgenossenschaft, Mai -
recker-Buxbaum aus Wien, ließ sich mit Mozart, 
Schubert wld Haydn zum erstenmal hier hören. Außer 
dem vor allem in seiner Stakkatotechnik geradezu unver
gleichlichen Cellisten Buxbaum (früher bei Rose) ent
täuschten die Künstler etwas sowohl hinsichtlich Aus
geglichenheit, Akkuratesse wie auch geistiger Durch
dringung. Voll auf der Höhe steht der erste Geiger nicht. 

Die beiden letzten Ge w a nd hau s k 0 n zer t e leitete 
ebenfalls fritz Bus c h. Das zweitletzte war Brahms 
gewidmet. Eigentümlicherweise enttäuschte Busch etwas 
als Brahmsdirigent, und gerade auch in der E-Moll
Sinfonie, die er einmal als ganz junger und unbekannter 
Künstler, einige jahre vor dem Kriege, in Leipzig mit 
dem Winderstein-Orchester gespielt hatte, auf Grund 
welcher Aufführung ich geschrieben hatte: Gebt acht, 
dieser Dirigent wird noch von sich hören lassen. Die 
diesmalige Aufführung war etwas nüchterner, das 
Romantische, das nun einmal in Brahms ebenfalls sehr 
stark vertreten ist, kam zu kurz. Sehr schön und mit 
voUendeter Hingabe spielte Konzertmeister Woll g a n d t 
das Violinkonzert. Die Aufführung von Beethovens 
neunter Sinfonie, die den regelmäßigen Abschluß der 
Gewandhaussaison bildet, überraschte durch ungemein 
straffes, schnelles Zeitmaß, das gelegentlich alles über
schritt, wie, ich das Werk je gehört habe. Im Schlußsatz 
hatten die Solisten (Rosenthal-Quartett) geradezu Mühe, 
mitzukommen. Eine imponierende Leistung war es aber 
trotzdem. 

über einen Liederabend besonderer Art berichtet 
unser W.-Mitarbeiter: 

Einen hochinteressanten Liederabend vennittelte uns 
die englische Sängerin Ursula G re viii e, die gegen
wärtig mit ihrem Begleiter Maurice Be s sI y eine 
deutsche Tournee unternimmt. Das Programm bestand 
aus lauter modernen englischen Liedern, die sämtlich 

,zum ersten Male in Deutschland gesungen wurden. War 
man über dieses etwas kühne Unternehmen überrascht, 
so war man es noch mehr beim Anhören der Gesänge. 
Welche Geschlossenheit und Einheitlichkeit, trotz Arbei
tens mit modernsten Mitteln. Man braucht absolut kein 
Freund der Engländer zu sein, um einzusehen, daß da 
noch eine Kraft- vorhanden' ist, die zersetzenden Ein
flüssen standge~alten hat. Und das läßt tief blicken, 
kommt einem doch dadurch das Elend in der deutschen 
Kunst auf recht sinnfällige Art zum Bewußtsein. Dort 
geschlossenste Einheit und bei uns, ähnlich wie in der 
Politik, ein internatiomller Trampelplatz und scheinbar 
keine Kräfte mehr, sich dieser chaotisclien Einflüsse zu 
erwe,bren. Freilich darf man nicht übersehen, daß die 
geisfige Welt des Engländers in ihrer Art viel begrenzter 
,ist als die des Deutschen, der von jeher einen über das 
Nationale hinausstrebenden Drang hatte., Durch diese 
Begrenzung stelH sich daher beim Engländer das 
Typische viel stärker heraus, wie denn auch an diesem 
Abend dieser, englische Nationaltypus in wünschens
werter Klarheit zum Vorschein kam. fremde Einflüsse, 
besonders chinesische (auch in den Gedichten), sind 
vorhanden, aber sie waren mit den bodenständigen Ele
menten auf organische Weise verschmolzen. Ein Hauch 
von Schwermut, der von jeher der englischen Kunst 
eigen ist, bekam dadurch einen eigenartig exotischen 
Einschl,ag. Es erübrigt sich, auf Einzelheiten näher 
einzugehen. Der weitaus bedeutendste der hier vertre
tenen Komponisten ist Martin S h a w. Wie er die Texte 
anpackt, die ganze Stimmung und den Rhythmus der
selben trifft, ist schlechthin, genial. Dann sind noch 
etwa zu nennen: Owen Mase Edgar Bainton und Colin 
Taylor. Die übrigen sind weniger bedeutend, j. H. foulds 
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sogar minderwertig. Das Gedicht "Lanzen von Oold" 
ist denkbar äußerlich und oberflächlich gefaßt. Fräulein 
Oreville ist eine Sängerin von besonderer Qualitiit. Von 
Natur mit einer nicht eben hervorragenden Stimme aus
gezeichnet, besitzt sie aber eine geistige Beweglichkeit 
und ein Raffinement im Ausdruck, die in Erstau.nen 
setzen. Die Stimmungen und Affekte jedes Liedes er
iaßte sie in ihrem Kern und gab sie mit ebensolcher 
Intensität wie einer natürlichen Leichtigkeit wieder, 
die man selten antrifft. M. Bessly war ihr ein eben
bürtiger Begleiter. Nach 4er Schlußnummer zu urteilen, 
die von' ihm komponiert ist, kommt er als Komponist 
nicht in Frage. w. 

Über ein weiteres Konzert berichtet unser-g-Mitarbeiter: 
Nach seinem vorjährigen Orchesterkonzert trat Johan

nes Ha a r klo u neuerdings mit Kammermusikwerken 

AUS BERLIN 
Von Bruno Schrader 

Die letzten beiden Berliner Musikwochen zeigten ein 
dermaßen auffälliges Hervortreten der zeitgenössischen 
Produktion, daß ich mich ihrer heute vorwiegend zu
wenden muß; damit der Leser aber kein falsches Bild 
erhalte, weise ich darauf hin, daß die älteren Meister 
keineswegs nur vereinzelt zur Geltung kamen. 

In der Kammermusik war man besonders rege. Das 
relativ Beste schien hier ein Klaviertrio (op.6, D-Dur) 
von Rudolf Pet e r ka zu sein, das vom Schachtebeck
sehen Streichquartette eingeführt wurde. Das viersätzige 
Werk ist modern, steht aber auf solidem Grunde: es sind 
noch feste Formen, ausgeprägte Tonarten mit logi
schen, wenn auch oft waghalsigen Harmonien und greif
bare, Oordentlich verarbeitete Ideen zu hören. Der dritte, 
langsame Satz, ein Stück nach Versen aus Goethes 
Römischen Elegien, zog besonders an. Auch die drei 
letzten Abende der futuristischen "Melos-Gesellschaft" 
brachten unter ungenießbaren Liedprodukten und Instru
mentalversuchen wenigstens ein Werk heraus, dessen 
moderne Physiognomie noch musikalische Züge trägt: 
ein Streichquartett des Londoners Gerhard Will i am s, 
das von Lambinons Quartette sehr gut gespielt wurde. 
Hier ist zwar allerhand schlechter französischer Ein
fluß zu spüren, doch noch so viel eigen@s Erfindungs
werk und Empfindungsleben vorhanden, daß man sich 
dieser Art von Neutönerei nicht verschließen konnte. 
Schauderhaft war hingegen ein einsätziges Klavier
sextett mit Klarinette, das man an einem sogenannten 
Kompositionsabend von F elix Pet y re k hörte. Keine 
Spur vou Erfindung, lauter dadaistisches Gestammel; 
keine Kenntnis der Instrumente, erbärmlichste Stümperei 
im Tonsatze! (-lier haben die Kritiker recht, die in 
diesem Auchkompoflisten den vollendeten Bankrott der 
verschrekerten Staatshochschule erblickten. Schreker und 
seine Adepten - wie der Herr, so der Knecht! Die 
Seuche greift um sich. Unerquicklich war ferner der 
Abend, den unser kerngesunder, solider Hjalmar von 
Da m e ck im Auftrage des Tonkünstlervereins zu geben 
hatte. Da lernte man einen jungen Auchkomponisten 
mit dem charakteristischen Namen Bruno S tür me r 
kennen. Dessen Suite für Flöte, Oboe, Klarinette, FagOott 
und Streichinstrumente ist eine Geistesverwandte von 
dem besagten Petyrekschen Machwerke: zuerst ein 
Gestammel, das ein Präludium vorstellen soll und in 
der Tat dem "Präludieren" (alias Stimmen) der Instru
mente ähnlich ist; dann eine ausdruckslose "Arie", 
die aber "mit größtem Ausdruck" gespielt werden soll. 
endlich eine Katzenfuge, aber keineswegs a la Scarlatti. 

hervor. So hatte man Gelegenheit, seinen Überblick 
über das Schaffen dicses ältesten norwegischcn Ton
setzers auch nach dieser Seite hin zu vervOolIständigen. 
Was er bot - ein Adagio rcligioso, eine Romanle, eine 
Sonate (op.41 in G-Moll, Verlag VOll Gebr. Reinecke 
in Leipzig) für ViOoline und Klavier sowie einige Stückc 
aus der Klaviersuite "Musikalische Augcnblicke" -, 
lag in der Entstehung über ein Menschenalter zurück: 
Ehrliche, tüchtige, fast durchgängig warm erfühlte 
Romantik teilweise - natiirlich - ausgesprochen nor
dischen Oepräges. Oing es in den erstcn Werken, be
sonders in der Romanze, nicht ganz ohne musikalische 
Redseligkeit ab, imponierte die an den Schluß gestellte 
Sonate durch gewähltc Harmonik und frische~ Ablauf 
der musikalischen Gedanken. Fritz v. B 00 s e und Walther 
Da v iss 0 n erspielten dem greisen anwesenden Kom po
nisten eincn vollen Erfolg. -g-

• 

Keuntnis der Instrumente und daraus resultierende Aus
nutzung ihrer Eigentümlichkeiten ist natürlich auch hier 
nicht vorhanden. Doch dergleichen gewahrte man selbst 

,nicht in. den beiden Nachbarwerken älterer Kompo
nisten, je einem Klaviersextette mit Blasinstrumenten 
von Max La.urischkus und Gustav Bumcke. Da 
wird drauflos geschrieben, als ob man für ein indiffe
rentes Universalinstrument sctzte, und glaubt damit eine 
dürftige Erfindung zu bemäntell}! Der Tonkünstler
verein scheint aber mit seiner Gegenwartspropaganda 
auf eine schiefe Ebene geraten zu sein, auf der er sicht
bar nach unten rutscht. 

Besagter Petyrek nun figurierte auch auf einem 
.zeitgenössischen Schreckensprogramme des Pianisten 
Erwin Sc h u I hoff, nämlich mit einem Tohuwabohu 
echt Schrekerscher Provenienz, das den bezeichnenden 
Titel "Wurstlprater" führt. Wie ich aus einem "orien
tierenden" Vortrage über die modernen Musikbolsche
wisten erfuhr, wollen sie ja auch gar keine eigentliche 
Musik machen, sondern das äußerliche "Leben" kopie
ren, z. B. den Lärm der großstädtischen Straße, das 
Gerassel eines Eisenbahnzuges, die verstimmte Dreh
orgel mit dem stimmlosen Bänkelsänger. Nun, so 
etwas kann Herr Schreker wie auch sein Adept Pety
rek; so etwas können auch die andern Tonklitterer, 
deren Talentlosigkeit uns der genannte, an sich tüchtige 
Pi.ll1ist vorführte. In ein er Beziehung bilden sie eine 
geschlossene Kette: im Hange zum Häßlichen und Ver
zerrten, sodann in der Unkenntnis des Wesens der ton
dichterischen Aufgabe oder in der vollkommenen Impo
tenz ihr gegenüber. Das bewies T y r w hit t s "Trauer
.marsch auf eine reiche Tante",wOo mindestens die 
"reiche Tante" nicht herauszuhören war; das bewiesen 
ferner die Stücke S a t i e s ("Automatische Beschreibung 
eines Helmes"), Strawinskys, Casellas (eine 
schwächliche Nachahmung Chopins), Hab a sund 
J i ra k s. Dekadent wie diese sogenannte Musik selber 
war ihre "Aufmachung": ein stockfinsterer Saal, auf 
dem Flügel·eine grünbeschirmte Lampe. Ja, die moder
nen "Ästheten" sind geistige Gourmets! 

Charakteristisch für die gespreizte Impotenl unserer 
Zeit ist die Sucht der Auchkomponisten, sich zu zeigen 
und bewundern zu lassen. Denn kein anderer Grund 
kann vorliegen, wenn man da die neueste Mode kulti
viert, ein simples Sextett zu dir i g i e ren, und zwar mit 
denselben gymnastischen Evolutionen und Kraftanspan
nungen, als ob es sich um die Leitung einer tausend
köpfigen Schar von Musikern und Sängern handelte. 
Oder sollte uns hier das immer als so "unmusikalisch" 
geschmähte England vielleicht mus i kai i s eh überlegen 
sein? Mir kam dieser Gedanke, als ich im Konzerte der 
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En gl i s eh e n Sä n ger war. Hier saßen drei Damen 
und drei Herren um einen Tisch herum und sangen ihre 
schwierigen alten Tonsätze mit einer Sicherheit und 
Gemütlichkeit in die Welt hinein, als ob man "unter 
sich", beim häuslichen Musizieren wäre. Nur ab und 
zu gab einer der' Herren mit der rechten Hand einen 
kleinen, unauffälligen Wink aus seinem Notenbuche. 
Man hörte altenglische Vokalkomponisten um das Jahr 
1600 herum und auch den großen, ein halbes Säkulum 
jüngeren PureeIl, den Londoner Vorläufer HändeIs. Die 
schwierigen Sachen gelangen leicht und sicher, mit 
stets reiner Intonation und großer, chorisch wirkender 
StimmentfaItung, wobei. allerdings die Männerstimmen 
zu stark überwogen. Dieses Konzert war ein echt 
känsUerisches Erlebnis, das manchem Hörer eine Vor
stellung von. der gewaltigen Satzkunst solch alter 
Meister verschafft haben mag und ihm jedenfalls deren 
noch immer grandiose, völlig ·Iebensfrische Wirkung 
bewies. letzteres nach dreihu.dert Jahren! Was mag 
wohl in abermals dreihundert Jahren VOll den Schreker, 
SChönberg, Strawinsky und Korybanten übrig sein? 
Höchstens Staub und Asche - in den Bibliotheken. 

In den Orchesterkonzerten ging es meist erbaulicher 
her, wenn man abermalige "Tschaikowsky-Abende" mit 
ihrem Einerlei ausnimmt. Auch W ein gar t n e r ennu
yierte uns in seinem zweiten Konzerte' zunächst mit 
,;Francesca da Rimini" und ließ dann Smetanas ganz 
unnötige "Moldali" folgen, ohne sie etwa in neuem 
lichte zu zeigen. Erst mit Liszts Faustsinfonie . kam 
man auf die Höhe, der sich dann aber das Publikum 
in hellem Jubel freute. Der Chauvinismus schwieg voll
ständig, vielleicht weil er sich durch den Bemäntelungs
versuch blamiert hatte, den verhaßten Künstler als eine 
altersschwach gewordene Dirigentenruine zu enthüllen. 
Also auf die chauvinistische die kritische lüge, denn 
Weingartner dirigiert noch genau so wie vor dem. 
großen Verbrecherkriege. 

Von den ausländischen Dirigenten gedenke ich zu
nächst Tor Man n s, der außer der zweiten Sinfonie 
W-Dur) von Atterberg noch, Orchesterminiaturen von 
Seymer und ein Violinkonzert in H-Moll von Gustav 
Heinke herausbrachte. Alles echte, gute Musik. Tobias 
WH hel mi hatte mit der effektvollen Prinzipalstimme 
des Violinkonzertes starken Erfolg. Er ist ein aus· 
ausgezeichneter Geiger. Auf diesem Gebiete kam aber 
eine besondere überraschung: Wir lernten in der Röme
rin Maria F 10 r i die größte gegenwärtig wirkende 
Oeigerin kennen, eine Künstlerin, die selbst den Ruhm 
einer Teresina Tua erlösclten macht. Ihr Vortrag hat 
einen großen, klassischen Zug und die Herrschaft über 
die widerstrebendsten Stile. Dem dient eine schlechthin 
vollendete Technik, die so leicht ·und selbstverständ
lich . funktiQniert, wie bei einem gesunden NOfmal
menschen das Gehen und Atmen. Der Ton ist auch 
im Piano groß und intensiv, stets weich, schön und 
seelenvoll, selbst im stärksten Forte. So hat mich seIten 
ein Spiel zu solch unmittelbarer Bewunderung hin
gerissen wie dieses. Der andere ausländische Dirjgent, 
dessen ich noch gedenken will, war der bekanllte 
Schweizer Komponist Volkinar An d re a e. Er leitete 
an Nikischs Stelle das Pensionsfondskonzert des Phil
harmonischen Orchesters und überraschte damit um so 
mehr, als man ihn hier nur als Tondichter kannte. Ich 
hörte unter ihm Beethovens Pastoralsinfonie, der er 
nach Sologesängen der Altistin Emmy Kr ü ger noch 
die erste von Bnthms folgen ließ, eine allzu starke 
Belastung des Programmes. Beethovens· Werk kam 
gesund und frisch, allerdings nicht ohne kleine Be~ 
soilderheiten heraus; im ganzen bewies Herr Andreae 
hier dasselbe wie seine früher konzertierenden Mit
schweizer: daß nämlich dort hinter den Bergen auch 
noch leute wohnen, und zwar keine schlechteren wie 
diesseits. . 

AUS HAMBURO 
Von Bertha Witt 

Der Eindruck, der sich bei dem Überblick über den 
bisherigen Verlauf des Musikwinters ergibt, läßt nicht 
verkennen, wie sich immer mehr durch die Ungunst der 
Zeit der Zuschnitt des ganzen Musikbetriebes ändert. 
Dem reisenden Künstler wird schon durch die Eisen
~ahntarife die ungehemmte Kunstausübung jetzt erheb
hdJ. erschwert, und bald werden wir vermutlich im 
Kunstbetrieb jene seligen Postkutschenzeiten wieder 
haben, in denen der Virtuose seine e r f r e u e,n d 4! Tätig
keit so lange auf ein engbegrenztes Gebiet ausdehnte, 
bis dieses Gebiet abgegrast oder er selbst durch einen 
mit gleichen Absichten erscheinenden Konkurrenten ver
drängt war. Ein merkliches Eindämmen der Konzertflut, 
das man ja sonst stets gebieterisch forderte, hat aber 
nur dann Wert, wenn dabei alles Überflüssige und 
Minderwertige endgültig zurückgedrängt wird, und das 
ist einstweilen nur zu einem geringen Teil eler Fall. 
S() bleiben die meisten sich ergebenden Wandlungen 
zwar etwas rein Äußerliches, aber gerade das auch 
wiederum läßt uns sie niCht ohne Sorge für die Kunst 
betrachten. 

Die Harn bur ger 0 per, die von jeher am meisten 
dem Wechsel der Erscheinungen unterliegt, blieb auch 
diesmal nicht verschont; schon das Ausscheiden eines 
so bedeutenden Führers wie loewenfeld war ein erheb
licher Schlag, um so ,mehr, als es schwer war, gleich
wertigen Ersatz für ihn zu finden. Herr v o'n W y m e
t hai aus Wien, der das zu werden versprach und in 
der Inszenierung der "Frau ohne Schatten" einen über
wältigenden, leider aber einzigen Beweis dafür erbrachte, 
vermochte in Hamburg nicht warm zu werden, und die 
nicht leichte Suche nach einem dem Ruf der Hamburger 
Oper entsprechenden künstlerischen leiter mußte fort. 
gesetzt werden. Die Wahl fiel auf leopold S ach se, 
dessen erstes Werk es sein wird, Braunfels' Oper "Die 
Vögel" in Szene zu setzen. Ob aber in ihm gleichzeitig 
die Gewähr liegt, das Steuer des langsam, aber merklich 
sinkenden Opernschiffes noch vor der entscheidenden 
Kurve herumzureißen, muß abgewartet werden. Hier 
muß man jedenfalls immer wieder an das, künstlerische 
Pflichtbe.wußtsein des Hamburger Staates appellieren, 
das sicJ:1 seine!D vorneh.msten Kunstinstitut gegenüber 
nach wIe vor 111 bescheIdenen Grenzen hält. Das zah
lende Publikum, auf das man hier weit mehr als bei 
anderen, ähnlich fundierten Theatern angewiesen ist. 
vermag schließlich nur bis zu einer gewissen Grenze 
mitzugehen, und wenn ein Theaterplatz jetzt auch im 
Höchstfalle hier erst die im Vergleich zu Berlin usw. 
bescheidene Summe von 90-100 M. erklommen hat, 
so reicht das schließlich den steigenden Kosten gegen
über doch nicht hin. Die Folge ist ein Zurückschrauben 
der leistungsfähigkeit und endlich eine Abwanderung 
der ersten Kräfte - alles natürlich auf Kosten der Kunst. 
Schon das Ausscheiden einer so einzigartigen Künst
lerin wie Rosa Ader ist ein -empfindlicher Verlust, um 
so mehr, als das von ihr vertretene Fach bisher unbe
setzt blieb, wohl ein unfreiwilliger Beweis, daß sie uns 
in ihrer Art unersetzlich· ist. Nebst ihr ging die Kolo
ratursängerin Inge Thorsen, für die man in Dorris 
K e n t - Rot hau g, bisher in lübeck, einen immerhin 
gleichwertigen und liebeIlswürdigen Ersatz fand, sowie 
Kammersänger I-I e n seI, der jedoch gastspielsweise 
wi!,~der mehrfach einkehrte. Auch die Beziehungen ZLll 

Ench . Wolfgang Kor n goi d, der ursprünglich als. 
Kapellmeister an das Stadttheater gefesselt werden 
sollte, sich aber bisher nur auf die leitung seiner eige
nen Werke und einiger Konzerte beschränkte, haben sich 
gelöst, und das Sensationsinteresse, das im vorigen, 
Winter seine "Tote Stadt" erzeugte, hat sich jetzt mit 
gleicher Wucht auf Straußens "Frau ohne Schatten" 
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geworfen, die freilich alles in allem, und besonders durch 
Helene Fa I k und ihre weiblichen Partner, Maria 01-
s z e ws k a und Anni Münchow, hier eine ganz erst
,klassige künstlerische Verwirklichung findet. Diese Be
vorzugung Fr!. Falks ist um so erfreulicher, als gerade 
ihr bisher am wenigsten jene Beachtung zuteil wurde, 
die ihr als einer besonderen künstlerischen und musi
kalischen ,Erscheinung von vornherein hätte zukommen 
müssen. Das zu beweisen, gibt man ihr erfreulicher
weise jetzt mehr Gelegenheit, so in der neu wieder auf
genommenen, leider aber wieder schleunigst verabschie
deten "Verkauften Braut", und im völlig neu inszenier
ten "Tannhäuser". Für diesen lagen noch hie von 
Loewenfeld ausgearbeiteten Pläne vor, zwar von Wag
ner ziemlich abweichend und keineswegs im Geschmack 
des überzeugten Wagnerianers, dagegen aber auch ab
weichend von jeder Schablone, unter Ausnutzung aller 
modernen szenischen Künste und aus diesem Grunde 
immerhin wertvoll. Dem hier recht wohlgeschätzten 
,Puccini gab man einen neuen Freundschaftsbeweis durch 
.eine erfolgreiche Wiederaufnahme seiner Toska. So 
wenig anziehend auch der sadistische Inhalt ist, diese 
Musik --schafft doch einen versöhnenden Ausgleich; 
außerdem boten Agnes W e d e kin d, der nur an musi
kalischen Höhepunkten die letzte dramatische Kraft 
fehlte, und Karl G ü n t her in den Hauptrollen ganz 
hervorragende Leistungen. Leider war man für den 
Skarpier zumeist auf fremde Aushilfe angewiesen, da 
die eigenen Künstler wieder mal auf Reisen waren. Die 
Weihnachtszeit vermochte es endlich auch, Hans Pfitz
ner die Tore des Stadttheaters zu öffnen; von einern 
Erfolg konnte jedoch bei der inhaltlichen Dürftigkeit 
eines Werkes wie das "Christelflein" nicht die Rede 
sein; jedenfalls galt der Beifall lediglich der reizenden 
und musikalisch überaus anziehenden Vertreterin der 
Titelpartie, Frau Kent-Rotha·ug. Die Musik Pfitz
ners hat natürlich an der unbefriedigenden Wirkung 
keine Schuld, bis auf die erdrückend langen Vorspiele, 
mit denen er die Kürze der Handlung auszugleichen 
sucht, dabei aber nur die einzeln gewiß bedeutenden 
Eindrücke völlig gegeneinander aufhebt. 

Die Suche nach neuen künstlerischen Kräften führte 
zu zahlreichen Engagementsgastspielen, die bisher jedoch 
stets negativ verliefen ; auch die mehrfach notwendigen 
Aushilfsgastspiele vermochten, mit wenigen Ausnahmen, 
nicht zu befriedigen. Berühmte Gäste hätten wir, ab
gesehen von dem· alljährlichen Pflichtgastspiel Lotte 
Lehmanns, nicht, außer Ba k I a n 0 f f. Die Volksoper 
ist darin fÜhriger; außer dem häufiger e'inkehrenden 
Karl Arm s t ergab sie Gelegenheit, u. a. Frau Pa I m
Cordes, Theodor Lattermann, Richard 1'vlayr, 
OttiIie Met z ger, Michael B 0 h n e n, zuletzt auch Pose 
Ade r zu hören bzw. wiederzuhören. Am überwälti
gendsten wirkte vie!leicht Bohnens Magister, da er in 
Maske und Auffassung uns völlig neu war und dämo
nisch fesselte. Doch überläßt man sich vielIeicht noch 
lieber der feinen, nebenbei ganz aufs Musikalische ge
richteten Kunst Rosa Aders, die ihre gesonderte Wir· 
kung aus den Bezirken der feinsten Empfindung zieht. 

Der K 0 n zer t re i gen läuft seine ein wenig ein
geschränkte und gemäßigte Bahn wie immer, nur daß 
zuerst ein sehr unfreundlicher Schatten darauf fiel: DeI 

,FalI K e u ß I e r. Bekanntlich fühlte sich der Vorstand 
des Vereins Hamburgischer Musikfreunde, aus Motiven, 
die schon im Hamburger Bachfest zu suchen sind, und 
gestützt auf das Urteil der Orchestermitglieder veran
laßt, Herrn Dr. v. Keußler die für einen Dirigenten der 
Philharmonischen Konzerte erforderlichen Qualitäten ab
zusprechen_ Von außen ist zwar nIcht immer zu beurter
len, ob der die bevorzugte Stellung auf dem Podium 
einnehmende Dirigent wirklich immer der Führer eines 
großen, eingespielten Orchesters ist; unbedingt aber hat 

'man sich in Art und Form des Vorgehens gegen Keuß-

ler erheblich vergriffen und dem an und für sich schon 
nicht ganz fleckenlosen Schild des Hamburger Kunst
lebens einen neuen häßlichen Fleck zugezogen. Das 
Publikum suchte das durch lebhafte Huldigungskund
gebungen Keußler gegenüber einigermaßen auszuglei
chen, und inzwischen hat auch der FalI durch gütlichen 
Austrag des Kampfes seine Erledigung gefunden. Die 
Philharmonischen Konzerte, um deren Bestand man 
anfangs fürchtete, bewähren indessen fast eine stärkere 
Anziehungskraft als je, was sich wohl zum Teil auf den 
Ruf der bedeutenden Orchesterführer zurückführt, die 
man als Gastdirigenten heranzieht. Den Höhepunkt 
bildete eine Nikisch-Gedächtnisfeier mit Werner Wolf t 
und Sigrid 0 n e gin und das von F u r t w ä n g I e r ge
leitete zweite Konzert mit der überwältigenden Wieder
gabe von Bruckners' VIII. Sinfonie. Außerdem erschienen 
am Pult Prof. Abendroth, Prof. Ernst Wendel, 
Schulz-Dornburg, und als Solisten Heinrich Band
I er, der, noch ein Schüler Joachims, sein 25jähriges 
Konzertmeister- Jubiläum feierte, Alexander Si lot i, 
Pet s c h n i k 0 f f u. a. Gleich zu Anfang der Saison 
gab es eine zweiabendliche Bruckner-Feier mit den 
Sinfonien II1, V, IV und VII, geleitet von Egon PoIl a k 
und Gustav B rech er, zwar gegen Furtwänglers Bruck
ner-Wiedergabe erheb!ich zurückstehend, aber immerhin 
ein Beweis, daß die Bruckner-Pflege auch in Hamburg 
stark im Wachsen begriffen ist. Von den Serien-Konzer
ten sind die vier des Stadttheaters jetzt als erste be
endigt. Sie gaben zunächst iufolge Berücksichtigung von 
Keußlers musikalisch stark fesselnder, doch etwas zu 
breit ange!egter Morgen1iindischer Fantasie - (viel
leicht auch eine Lanze, und zwar eine sympathische, im 
Kampfe gegen den Antisemitismus) - Gelegenheit zu 
begeisterten Kundgebungen der Person Keußlers gegen
über, dann in zwei Konzerten, die Fritz Bus ch leitete, 
nebst allzu häufig wiederkehrenden Werken die eben
falls reichlich langatmigen Hiller-Variationen Regers, 
und am Schluß unter dem 'Stab des inzwischen zum 
Genentlmusikdirektor ernannten Egon PoIl a k Beet
hovens IX. Sinfonie, mit einem Quartett, in dem nur 
die Damen, Inge T hol' sen und Sabine KaI t er, recht 
am Platze waren. Das voraufgehende Es-Dur-Konzert 
Beethovens spielte Theophil Dem e tri e s c u mit star
ken Anzeichen der Unreife diesem Werk gegenüber; 
ebenso zeigte sich Edmund Sc h m i d dem I. Klavier
konzert Brahms nicht ganz gewachsen, und auch Erika 
Be s s e re r bot mit einem Violinkonzert Mozarts nicht 
die sonst bei ihr gewohnte befriedigende Leistung. 
Lediglich die Cellistin Judith B 0 kor erwies sich als 
vollwertige Künstlerin, was dann ihr späteres Erscheinen 
im Philharmonischen Konzert rechtfertigte. 

Die eigentlichen Solistenkonzerte sind selten gewor
den; Vecsey, Kreisler, Vera Schapira stehen 
hier ziemlich allein; zu ihnen gesellte sich La mon d 
mit zwei Beethoven-Abenden. Auf dem Gebiete des 
Gesangs hatte Paul Ben der starken Erfolg, ebenso 
der im Liedvortrag so ausgezeichnete Sc h I u s n u s, 
endlich die in der Kunst der Gestaltung immer noch 
unerreichte Lula Mys z- Gm ein er, sowie Lotte L e h
man n, deren Gebiet zwar begrenzt ist, die aber stimm
lich fast schöner erschien als je. Unter den EinzeI
konzerten ragten zwei besonders hervor, jenes, des 
Siegfried Wa g n e r mit Kammersänger Sc hub e r t, und 
ein anderes, das Werner von B ü I 0 w gab. An Siegfried 
Wagners Kunst geht man in Hamburg geflissentlich 
vorbei, und die hier gebotenen Bruchstücke aus seinen 
Werken scheinen zu beweisen, daß das zum Teil unge
rechtfertigt sei. Bülow fesselt durch seine Persönlich
keit als Dirigent; an Mozarts Jupiter-Sinfonie und 
Strauß' Domestika bewies er, daß er hier wohl nicht 
unwesentliche Vorzüge einzusetzen hilt. Als kleine Neu
heit bot er mit Alfons S eh ü t zen dorf eine Ballade 
für Bariton und Orchester, Jung Olaf (Gedicht von 
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Wildenbruch) 'von Fritz Behrend. Der Komponist weiß 
moderne Mittel anziehend zu verwenden, ohne sich 
jedoch von dem Stoff freimachen zu können nnd dem 
Text etwas Se!bständiges gegenüberzustellen. Zu ver
merken wäre noch das Ausscheiden Jose Ei ben
s ch ü t z', der lange jahrc die Volkstümlichen Konzerte 
leitete, nun aber einem Ruf nach Christiana folgtc. So 

behilft man sich auch in diesen Konzerten mit Gast
dirigenten, um auf diese Weise eine neue geeignete 
Persönlichkeit ausfindig zu machen. Im Interesse der 
Kunst darf man erwarten, daß diese wichtiger!; Konzerte, 
Philharmonische sowohl wie Volkstümliche, bald wieder 
ihre ständigen Führer finden werden, wie sie eine Musik
stadt vom Range Hamburgs beanspruchen darf. 

-x3efpreefjungl!Tl/ 
Kurt Arnold Findeisen, "Herzen und Masken". Ein 

Robert-.Schumann-Roman. 8°, 363 S. Leipzig, Grethlein 8< Co. 
Robert Schumanns Klavierwerke seincr ersten Schaf

fensperiode, wie z. B. der "Carnaval", die "Davids
bündlcrtänze", die "Phantasie", die "Kreisleriana", sind 
noch immer Lieblinge unserer Pian.isten und des großen 
Publikums und werden es auch bleiben, denn sie sind 
aus innerstem Herzensdrange heraus entstanden, "Her
zensbeichten" hat er sie selbst genannt. Sie sind ein 
Abbild seiner Persönlichkeit, der lebendige Schumanrr. 
"Es affiziert mich alles, was in der Welt vorgeht, Poli
tik, Literatur, Menschen. Ober alles denke ich in meiner 
Weise nach, was sich dann durch die Musik Luft machen 
und einen Ausweg suchen will. Deswegen sind viele 
meiner Kompositionen so schwer zu verstehen, schreibt 
Schurnann 1838 seiner Braut, und man könnte dem 
hinzufügen, daß ihn in noch höherem Grade affizierten 
alle seine persönlichen Erlebnisse, seine Kämpfe, seine 
Herzenswirren, seine Lektüre. je genauer wir das alles 
kennen, desto mehr verstehen wir den genialen Stürmer 
und gemütvollen Träumer und sein Werk. Gerade der 
junge Schumann ist es, der uns da reizt. Nun haben wir 
zwar schon Werke, welche die Sturm- und Drang
periode des uns so 1ieben Romantikers ausführlich schil
dern, wie jansens Werk "Die Davidsbündler" oder auch 
die beiden Kapitel in Dahms Schumannbiographie 
"Davidsbündler" und "Kämpfe", aber Findeisens Roman 
geht noch weit mehr in die Tiefe der Geschehnisse. 

Der Robert SchulTlann in mancher Beziehung wesens
verwandte Dichter - übrigens auch ein Zwickauer Kind 
und darum von jugend auf gewissermaßen in Schumann~. 
erinnerungen großgezogen - war der rechte Mann, 
diesen Roman zu schreiben. Ein grundlicher Kenner 
der Schumannschen Musik und des Lebensganges, hat 
er skh durch jahrelanges eingehendstes Studium aller 
nur erreichbaren Quellen vollständig in den Geist des 
Tondichters und die auf ihn einwirkenden Einflüsse 
seiner Umgebung und der ganzen Zeit zu versetzen 
gewußt. Der Roman darf deswegen als ein hochinter
essanter neuer Beitrag zur Schumannliteratur bezeichnet 
werden und wird von aUen Musikfreunden und ins
besondere Schumannfreunden freudig begrüßt und be
achtet werden, wie ja bereits das kleine, reizende Werk
chen des Verfassers, das vor jahresfrist erschien, 
"Robert Schumanns Kinderszenen auf heimatlichen Grumt 
. gelegt" (Verlag Laube, Dresden), und von dem bereits 
eine' neue Auflage nötig ist, den reichsten Beifal'l ge
funden hat. Der Lyriker Findeisen hat mit Glück den 
Weg der erzählenden Dichtung durch diesen seinen 
Schumannroman beschritten, den man immer wieder 
zur Hand nimmt, um die Schönheiten der Sprache und 
die vielen feinsinnigen Beziehungen der geschilderten 
Vorgänge untereinander zu genießen, und dem man es, 
je tiefer man sich einarbeitet - und das muß man -
anmerkt, daß er' tief durchdacht und langsam aus der 
Seele eines dichterisch Hochbegabten herausgewachsen 
ist. "Herzen und Masken" ist der Titel dieses als 
ersten Teil des .Gesamtwerks "Der Davidsbilndlcr" ge
dachten Buches. Im Sinne des Jean Paulschen Wortes 
in den Flegeljahren, daß einem höhe rn • Wesen die, 

Geschichte des Menschengeschlechtes wohl nur als 
eine längere Ballverklcidung erscheinen mag, sind alle 
die Hemmnisse, die sich Schumann entgegenstellen 
und die aber doch endlich besiegt werden durch die 
treue Liebe - durch die Herzen -, als Masken gedacht, 
freundliche und feindliche. Der Leser ist ergriffen und 
zittert mit für das Glück' der beiden jungen Künstler, 
mit deren seliger Vereinigung der Roman schließt. 
jedoch nicht, ohne schon in beziehungsreichen Wen
dungen das weitere Schicksal des Helden aluude.uten; 
"den Weg in den Aschermittwoch", der abu führt über 
"neue kühnere Melodien". 

Alles in dem prächtigen Werke steht zur Musik in 
engster Beziehung, wird gewissermaßen zu Musik, und 
das ist das Neue, das Wesentliche an diesem Musiker
romane, der sich dadurch auch vor vielen andern ähn
lichen auszeichnen und sich psychologisch, ja philo
sophisch, weit über sie erhebt. "Es ist alles", wie es der 
Verfasser selbst in seiner bilderreichen Sprache sagt, 
"um eine tönende Achse geschrieben." Alles in dem 
Buche ist Musik. Nicht zum wenigsten wird es nament~ 
lich auch Leipziger erfreuen, eine so plastische, lebendige 
Darstellung des gerade in den dreißiger jahren des 
vorigen jahrhunderts (der Roman umfaßt die Zeit von 
1834-1840 mit im Werke geschickt eingeflochtenen 
Rückblicken schon von 1831 an) so lebendigen Musik
lebens zu finden. Die "Neue Zeitschrift für Musik" 
wird gegründet, Mendelssohn erschernt und schwingt 
erstmalig den Taktstock im Gewandhause, Bennelt. 
Walther v. Goethe kommen, angezogen durch das An
sehen der Musikstadt Leipzig, Liszt tritt auf, der alte 
Böhner treibt sein Wesen in "firlenz", und vieles andere 
wäre da noch anzuführen. 

Man kann deJl Roman wirklich zum Lesen empfehlen; 
ja er ist mehr als ein Roman, er ist eine lebensvoHe 
Darstellung eines Stückes' deutscher Musikgeschichte, 
beruhend auf gründlichstem Studium der Überlieferung. 
Aber, wie schon gesagt, man muß sich erst einlesen, die 
sprachliche Form ist manchmal seltsam. M. Kreisig 

Ern s t Li s sau er, Festlicher Werktag. Aufsätze und 
Aufzeichnungen. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. 
166 S., 80. Geb. 35 M. 

Dieses intime Büchlein des bekannten Dichters ent
hält auch eine der Musik gewidmete Abteilung: Zum 
Preis der Musik, die da zeigt, daß ihr Autor weit engere 
Beziehungen zur Tonkunst und einigen großen Meistern 
hat, es als gewöhnlich bei Männem seines Faches 
gerade auch heute zutrifft. 

Anna Hinze-Reinhold, Technische Grund
beg riff e ein e s n a t ü rl ich eil, 11 e uze i tI ich e n· 
K I a vi e r s pie I s. Ernst Eulenburg, Leipzig. 

Dieses ganz ausgezeichnete, mit trefflichen Abbildun
gen versehcne, streng logisch aufgebaute Klavierbüch
lein hat im Krieg viel zu wenig Beachtung gefunden. 
Und doch kann kein ernst strebender Klavierlehrer an 

-ihm vorübergehen, denn es weist einen gangbaren, von 
der toslösung der Daumenwurzel ausgehenden Weg, 
der zur Beseitigung der Hemmungen führt, mit denen 
ja jeder Klavierspieler zu kämpfcn hat. Es geht weit 
über die Werke von Elisabeth Caland hinaus. Dr.Otto Reuter 
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c.?reuerfc13 ein ungetl/ 
S t end hai: Briefe über den berühmten Komponisten 

joseph Haydn. Leipzig, E. P. Tal &: Co. Verlag. 
165 S., 80. 

Lissauer, Ernst: Festlicher Werktag (Aufsätze und 
Aufzeichnungen). Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. 
106 S., 8°. 

Me n si ng, W i I hel m: Lehrbuch für den Deutschen 
Musikalienhandel. Leipzig, Verlag des Vereins der 
Deutschen Musikalienhändler. '155 S., gr. 8°. 

Ho 11, Kar!: Rudi Stephan, Studie zur Entwicklungs
geschichte der Musik am Anfang des 20. Jahrhunderts. 
Weimar, Feuer-Verlag. 40 S., gr. 80. 

W eiß man n, A d 0 If: Die Musik in der Weltkrise, 
mit 8 Bildnissen und 21 Notenhandschriften in Fak
simile. Stuttgart und Berlin, Deutsche Verlagsanstalt. 
256 S., 8°. 

Mayer, Kar!: Carl Maria von Weber, Lieder zur 
Gitarre. München, Drei-Masken-Verlag. 44 S., 8°. 

La Vi ta Mus i ca I edelI' Italia d'oggi. In vendita 
presso Fratelli Bocca Editoti-Librai. Torino. 239 S., 
gr. 8°. 

Pohl, Gerhard: Der Strophenbau im deutschen 
Volkslied. Berlin, Mayer &: Müller G. m. b. H. 219 S., 8 0. 

S eh web s c h ,E r ich: Anton Bruckner. Ein Beitrag 
zur Erkenntnis von Entwicklungen in der Musik. 
Stuttgart, Der kommende Tag A.-G. Verlag. 115 S., 8°. 

Anzeige von Musikalien 
Unter dieser Rubrik zeigen wir solche uns zugesandte 

Musikalien an, die eine nähere Besprechung nicht ver
langen, aber empfohlen werden können. Gelegentlich 
orientiert eine kurze Bemerkung. Musikalien, die wir 
künstlerisch nicht vertreten können, finden hier also 
keine Aufnahme. 
50 russische Volkslieder für Gesang und Klavier be

arbeitet von E. L. Swerkoff (deutsche übersetzung von 
A. Schotz), Leipzig, jul. Heinr. Zimmermann. (Die 
Sammlung wird vielen willkommen sein.) 

Ta r tin i, G.: Sonate E-Moll. 
S t rad e II a, A.: Sonate G-Dur. 

Beide für Violine und Klavier. Bearbeitet von E. Pente 
und M. Zanon. Leipzig und Triest, C. Schmidl &: Co. 
(Gehören zu einer Sammlung von 11 altklassischen 

. italienischen Sonaten, die gerade auch ihrer künst
lerisch-gediegenen Bearbeitung wegen zu empfehlen 
ist. Herrliche Violinmusik.) 

l<rgUZ uno quer 
Französische ~ Musikzeitschriften (s. a. z.r f. M. 

1922 Nr. 6). Im vorigen unter diesem Titel er
schienenen Artikel war die Rede von der allgemeinen 
Einstellung der französischen Musikzeitschriften, und 
es war hervorgehoben worden, daß die wesentliche 
Orientierung auf das Aktuelle, das Tagesereignis, uns 
an ihnen charakteristisch erscheint. Im deutschen Zeit- . 
schriftenwesen hat sich eine viel schärfere Scheidung 
zwischen den verschiedenen Gattungen der musikali
schen journalistik vollzogen: wir haben auf der einen 
Seite rein musikwissenschaftliche Publikationen, auf der 
anderen Blätter, deren Hauptaufgabe die Besprechung 
der musikalischen Tagesereignisse ist, dazwischen aber 
eine ganze Anzahl Zeitschriften, die allen Zweigen der 
Musikpflege gerecht werden wollen. Wenn man von 
den beiden erstgenannten Gattungen und anderen, die 
irgendwelchen Spezialzwecken dienen, absieht, so darf 
man die Tendenz unserer Musikzeitschriften allgemeinen 
Inhalts vielleicht so definieren: sie wollen die wesent
lichen Vorgänge in allen Gebieten des musikalischen 
Lebens widerspiegeln und fixieren, gleichzeitig aber 
dadurch, daß sie eine sachliche und wohlfundierte Kritik 
an diesen Erscheinungen üben, zu einer intensiveren 
Erkenntnis und zur Förderung dieser Lebensvorgänge 
von sich aus beitragen. Daniit ist auch die Grundver
schiedenheit des deutschen vom französischen Zeitschrif
tenwesen ausgesprochen. Drei Viertel (oder mehr) der 
französischen Zeitschrift sind ausgefüllt mit der Be
sprechung der Konzer!- und Theaterereignisse, und 
diese schwingen sich selten zu tiefergehender Betrach
tung auf, sondern begnügen sich in der Regel mit der 
Konstatierung, daß Madame A. ihre Rolle besser ge-
sungen habe als Monsieur B. usw. . 

Damit soll nun nicht etwa das Urteil der Inferiorität 
der französischen Musikzeitschriften gegenüber den 
deutschen ausgesprochen sein. Was diese Revuen für 
uns wertvoll macht, ist die getreue Spiegelung des 
außerordentlich buntbewegten Pariser Musiktreibens. 
Wenn Artikel allgemeineren oder historischen Inhalts 
oder solche, die sich mit der stilistischen Würdigung 

eines Werkes, eines Komponisten usw. befassen, seltener 
sind als bei uns, so liegt das eben an der ganz verschie
denen GrundeinsteIlung. Das Beste in solchen Aufsätzen 
kritischen Inhalts bietet in der Regel L e Me ne s t re I, 
der regelmäßig eine Art Leitartikel bringt und in diesem 
wichtige· Fragen behandelt. Auch L e Mon dem u s i ca I 
weist gelegentlich gehaltvollere Beiträge auf, während 
L e Co u r r i er mus i c a I sich meistens fast ausschließ
lich mit den Tagesereignissen beschäftigt (diese drei 
Zeitschriften liegen mir vor). So hat die Dreihundert
j'ahrfeier von Mol i e res Ge bur t s tag einen Artikel 
des bekannten Musikwissenschaftlers Henri d e Cu r zo n 
veranlaßt (Menestrel Nr.3 "Moliere und die Musik"). 
Die· Entstehung von MoIieres Bühnenwerken fällt ja 
zeitlich zusammen mit den Anfängen der nationalen 
Oper in Frankreich, und sicherlich ist von diesen Wer
ken, in denen Moliere sich bemüht, Tanz und Gesang 
nicht als isoliertes Ornament neben dem dramatischen 
Vorgang zu behandeln, sondern beides innerlich zu ver
kniipfen, eine gewisse Anregung auf die Oper aus
gegangen. Ob allerdings Curzons Behauptung, daß 
man ausschließlich in diesen Versuchen die ersten An
regungen zur Oper zu sehen habe, sich. rechtfertigen 
läßt, möchte ich bezweifeln; sie haben vielleicht mehr 
den Boden für die spätere Opera comique bereiten hel
fen, als daß sie gerade die damals entstehende Tragectie 
lyrique eingeleitet haben. Immerhin ist dieser Artikel 
mit seinen gen auen Angaben der von Moliere für die· 
verschiedenen Werke gewünschten musikalischen Ein
flechtungen sehr beachtenswert. Ebenfalls im Menestrel 
(Nr.6 "La canception du Drame chez Renan") macht 
Eduard Sc h n eid e r interessante Ausführungen über 
den Wer t des Sc hau s pie Isa I s Li t e rat u r ga t
tun g, in denen er der heute immer mehr Platz greifen
den Anschauung entgegenzutreten sucht, daß der Zweck 
der Bühne hauptsächlich die Unterhaltung und das 
Drama als eigentlich literarisches Produkt verfehlt sei. 
Er stützt sich dabei auf Renan, der davon ausgeht, daß 
das Drama in der Hauptsache eine "Idee" (psycho
logischer oder philosophischer Art) darzustellen habe, 
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der sich die Erfindung des Bühnenvorgangs und die 
Darstellung der lHwdelnden Personen unterzuordnen 
habe. 

Gan2: besonders starkes Interesse scheint man in 
frankreich der modernsten Musik uud den Problemen 
des Expressionismus, der Atonalität undPoly
tonalität entgegenzubringen. Neben auch bei uns 
bekannten Namen, wie Ravel, Skrjabin, Strawinsky (um 
nur einige zu nennen), figurieren dort, und zwar in vor
derer Linie Komponisten, deren Werke anscheinend noch 
nicht über den Rhein herübergedrungen sind: Labey, 
4plet, florent Schmitt, Köchlin, Honegger, Milhaud 
(ihre führer haben sich zu einer vielbesprochefien 
"Groupe de Six" zusammengeschlossen, von der später 
vielleicht an dieser Stelle einmal die Rede sein soll). 
Eine starke U.pterstützung erfuhr diese Hinneigung zur 
neuesten Musik durch die Pariser Erstaufführung des 
"Pierrot Lunaire" von A. Sc h ö n b erg (Uraufführung 
in Berlin 1912); Köchlin (in Le Monde musical Nr.3/4) 
und Desormiere (in Le Courrier Musical Nr.3) ver
suchen in wirklich sehr eingehenden und ausführlichen 
Besprechungen in die Welt Schönbergs einzuführen und 
-diese "vollkommene Revolution der Grundlagen der 
heutigen Musik" zu definieren und zu begründen. So 
zurückhaltend man bei uns im allgemeinen diesen Pro
dukten der modernsten Musikbestrebungen gegenüber
steht, so rückhaltlos geben sich die französischen Kritiker 
dem Werke Schönbergs hin, von dem übereinstimmend 
berichtet wird, daß es außerordentlichen Eindruck ge
macht habe, trotz seiner toüalen fremdartigkeit, beson
ders durch die straffe Konzision und die knappe, indivi
duelle Charakterisierungskunst in den einzelnen Stücken. 
Leider versuchen die Besprecher nicht, den bewegeuden 
Kräften des Schönbergschen Kompositionsprinzips auf 
den Grund zu kommen (was sich eine gute deutsche 
Musikzeitschrift sicher nicht hätte entgehen lassen), und 
so bleiben sie bei einer Beschreibung deräitßeren musi
kalischen Erscheinung stehen. In das Gebiet dieser 
Vorliebe der franzosen für die moderne Musikentwick
Jung gehört auch ein vom Courrier musical (Nr. 5) 
wiedergegebenes Interview, das Georg Delamare von 
dem führenden Vertreter der jüngsten rw;sischen Musik, 
Leopold Herwen in Leipzig, "gnädigst gewährt" wurde, 
und dessen Gegenstand die Pläne der Sowjetregierung 
für die ZukunftsgestaItung der Musik in Rußland sind -
Pläne, deren kindliche freude am gewaltsamen "Revo
lutionmachen" uns allerdings nur ein Lächeln abnöti
gen kann. 

Eine frage endlich, die von allen französischen Re
vuen auf das lebhafteste diskutiert wird, ist die des 
"Sch utzes" des fra n z ö s i s c h e n Mus i k v erle ger
tu m s durch den Staat. Die Lag-e ist kurz die: Seit 
50 Jahren beherrschen die deutschen Ausgaben der 

. Klassikerwerke (Breitkopf & Härtei, Litolff, Peters, 
Steingräber) den Weltmarkt. Während des Krieges be
gannen fraQzösische Verleger, die in einem Syndikat 
zusammengeschlossen sind, auf Auregung der Regierung,. 
selbst die Klassikerausgaben für den Gebrauch in frank
reich zu drucken. Was dabei herausgekommen ist,wird 
vom Menestrel (dessen sachliche Darstellung für Zu-. 
verlässigkeit bürgt) als fehlerhaft, mangelhaft in der 
Ausstattung und teuer bezeichnet. Wie dem auch sei: 
Offenbar können die französischen Ausgaben die Kon
kurrenz mit den deutschen nicht aushalten, und man hat 
sich daher an die Regierung gewendet, um die Erhebung 

-eines Schutzzolls auf die Einfuhr der deutschen Klas-
sikerausgaben zu' erreichen. Die gemäßigten Bericht
erstatterkritisieren diesen Plan sehr scharf und fürchten' 

·vor allen Dingen, daß der ohnehin schlechte Absatz 
neuerer französischer Musik im Auslande infolge von 

,Repressalien ins Stocken geraten wird, und außerdem, 
.daß der französische Verleger vom Regen in die Traufe, 
,d. h. von der Gefahr der deutschen Konkurrenz in die 

der englisch-amerikanischen geraten wird. Ich glaube, 
wir dürfen diesen Projekten mit Ruhe entgegensehen; 
denn wenn die Qualität der französischen Ausgaben 
bisher (3112 Jahre nach dem Kriege) nicht vermocht hat, 
die deutschen Drucke aus dem felde zu schlagen, so 
werden auch Schutzzölle und Verbote in Zukunft nichts 
fruchten; dafür, daß die Güte unserer Klassikerallsgaben 
vorbildlich bleibt, muß eben der deutsche MlIsikverlag 
sorgen. Dr. F. Blume 

Die Not der Theater im Reiche. Im Anschluß 
an unsere neulichen Mitteilungen ist zu verzeichnen, 
daß leider auch das 0 a n z i ger S t a d tt h e a t e r in 
Schwierigkeiten geraten ist. Aus den 10 000 Mark des 
früheren Gemeindezuschusses sind jetzt 1 750000 Mark 
geworden. Zur Zeit sucht man aus der Verlegenheit 
dadurch zu kommen, daß eine Arbeitsgemeinschaft Da!l>
zigs mit Zoppot hergestellt wird, - Eine solche Einigung 
ist bereits in Thüringen erfolgt. Mit dem Beginn der 
nächsten Spielzeit wird das Gothaer Landestheater den 
vollen Betrieb des Schauspiels, der Oper und der Ope
rette im Eisenacher Theater mit übernehmen. 

N 0 r d hau sen. 0 asS t a d t t h e a t e r vor dem 
Zu s am m en b ruch. Die S'adtverordnetenversammlung 
beschloß in erregter Debatte das am Saisonschluß zu er
wartende Defizit von 223500 Mark auf die Stadtkasse zu 
übernehmen, dem Direktor Erich fis ch Pacht, Heizung 
und Lustbarkeitssteuer zu erlassen, eine sofort einm
setzende Prüfungskommission zur Verhinderung der 
Ausgabenvergrößerung beizugeben und die Spielzeit 
bis 1. Juni im Interesse der Darsteller und Musiker zu 
verlängern. Es besteht die Gefahr, daß das Nordhause
ner Stadttheater bei der finanznot der Stadt ganz 
geschlossen bleibt. 

Münchner festspiele 1922. ,Die diesjährigen 
Opernfestspiele im Prinzregenten-Theater, National- und 
Residenztheater erstrecken sich auf die Zeit vom 
1. August bis 30. September. Sie werden von der 
Generaldirektion der bayrischen Staatstheater veranstal
tet. Die künstlerische Leitung hat Generalmusikdirek
tor Bruno Wal t e r. Den Spielplan der festspiele be
herrschen wie alljährlich Meisterwerke von Mozart und 
Wagner. Richard Wagners "Ring des Nibelungen" er
scheint in seinen vier Abenden in musikalisch-dramati
scher und szenisch-dekorativer Erneuerung. Die Regie 
führt Anna Ba h r- M i I den bur g. Gestaltung des 
Bühnenbildes: Leo Pas e t t i und Adolf Li n ne b ach. 

In den festspiel plan sind neu aufgenommen und wer
den von Oeneralmusikdirektor Aruno Walter dirigiert: 
"Acis und Oalathea", Pastorale von O. f. Händel, "Die 
Magd als Herrin" (Serva Padrona), Intermezzo von 
O. B. Pergolesi, "Der Dorfbarbier", komische Oper von 
J. Schenk. Diese drei Aufführungen sind in einem 
Abend im Residenztheater vereinigt und werden nach, 
Entwürfen von Professor EmH Pr e e tor i u s neu aus
gestattet. "Euryanthe" von C.'M. v. Weber (National
Theater), "Der Rosenkavalier" von R. Strauß (National
Theater).· "Neunte Sinfonie" von Beethoven (Prinz
regenten-Theater). "VOll deutscher Seele" von Hans 
Pfitzner (Odeon). Wie im vorigen, so ist auch in diesem 
Jahre GerIeralmusikdirektor Dr. Kart M u c k als Gast
dirigent verpflichtet worden. 

Das Max-Reger-Archiv kommt nicht nach 
M ü n c h e n. Der Plan ist an den traurigen Wohnungs
verhältnissen gescheitert und wohl auch zum Teil an 
der Gleichgültigkeit der Behörden. Die Witwe Regers 
läßt sich nun, wie die "Münch. Ztg." berichtet, mit dem 
Archiv in Weimar nieder, wo sie von der Stadtverwal
tung sofort eine Wohnung erhielt und der Staat über
dies ihr noch eine Pension ausgesetzt hat. 

Neu d r u c k der Wer k e Pet e r T s eh a i k 0 w s k Y s. 
Von einigen Werken Peter Tschaikowskys sind in Mos
kau die Originalplatten vernichtet worden. Der Musik
verlag' D. Rahter,der Hauptverleger Tschaikowskys, 



J: 89. Jahrgang ZEITSCHRI'FT FüR MUSIK Seite 197 r· hat von einigen vielgespielten Werken originalgetreue musiker) in Freiburg i. Hr. gedacht. Auf eine Reihe von 
;. Nachdrucke anfertigen lassen, die durch ein neuartiges Klaviervorträgen des jahres 1920 vor geladenem Publi7 

photographisches Verfahren hergestellt wurden, näm- kum von Freunden und Bekannten schlossen sich im 
" lich von der Oper "Eugen Onegin", den Orchesterstim- frühjahr 1921 10 im Abstand von 1 Woche aufeinander-

men der 4. Sinfonie und des Klavierkonzerts B-Moll. folgenden Nachmittagen Dar b i e tun gen von Be e t-
Darmstadt. Ein neues Theater. Dem Betriebe hovens Klaviersonaten unter Ausgabe von Kar-

des Landestheaters ist ein zweites Theater angegliedert, ten an. Es wurden durchschnittlich 2-3 Sonaten ge~ 
das vielleicht der älteste deutsche Theaterbau ist und boten, so daß 22 Sonaten von den 32 vorhandenen zu 
sicherlich die bewegteste Geschichte hat. Das Gebäude Gehör kamen, darunter auch op.110 und 111; ein erster 
entstan,d im jahre 1606 unter Landgraf Ludwig V., und Nachmittag berücksichtigte Kuhnau, Galuppin, Scarlatti 
zwar wurde es damals~ls "Reithaus" für sportliche und Haydn. Diese Nachmittage wurden jeweils mit 
höfische Veranstaltungen errichtet. L.udwig VI. ließ mus i k ge s chi c h tl ich e n Vor t r ä gen von etwa 
dieses Reithaus zum Teil umbauen, und im jahre 1670 20 Minuten Länge eingeleitet, beispielsweise "Der 
wurde es zuerst für Theaterzwecke gebraucht. Sein Ursprung der Klaviersonate", "Beethovens Lehrjahre ilj 
Nachfolger Ernst Ludwig berief im jahre 1710 den in Bonn", "Beethoven als Klavierspieler" usw. Der Wieder-
jener Zeit als Theaterbaumeister wiederholt genannten gabe der Sonaten selbst gingen kur z e Er I ä u t e ru n-
kurhannöverischen "Hof- und Premierarchitekt" Louis gen na c h T he m e n, Auf bau, per s ö n I ich e n Be-
Remy de la Fosse, nach dessen Plänen das Haus völlig z i e h u n gen us\\"o voraus. Der Anklang, den diese 
umgebaut und in ein Drei-Rang-Theater verwandelt Veranstaltungen fanden, hat zur Wiederaufnahme im 
wurde. Es hieß von da an "Opernhaus". Es waren Herbst 1921 unter dem Zeichen "D i e Rom a n t i kin 
reisende Truppen, die die Landgrafen hier spielen ließen, der K I a v i e r mus i k" geführt. je ein Abend war 
auch "Banden von franzosen" werden in den Chroniken Schubert, Weber, Mendelssohn gewidmet, Schumann 
genannt, die Möm~re, Racine und Corneille im Urtext sechs Abende; denn von ihm sollte wenigstens der 
aufführten. Erst im Jahre 1810 gründete Landgraf wichtigste Teil seines gesamten Klavierschaffens zur 
Ludwig X. (nachmals Großherzog Ludwig 0 die erste Darstellung kommen, da unsere KOllzertprogramme 
feste Truppe; im jahre 1784 erhielt das Logenhaus den immer wieder nur einzelne und stets wiederkehrende 
Zustand, in dem es sich noch heute befindet. Am Schöpfungen von ihm bringen. Die Erläuterungen vor 
26. Oktober 1810 wurde es mit Mozarts "Titus" eröffnet der einzelnen Wiedergabe und die einleitenden musik-
und erhielt jetzt den Namen "Großherzogliches Hof- geschichtlichen Vorträge wurden beibehalten. Deren 
theater". Als solches tat es bis zum jahre 1819 seinen Themen waren zunächst "Von Beethoven zu Schubert", 
Dienst. Dann geriet es in Vergessenheit, weil inzwischen "Webers Persönlichkeit", "Mendelssohn und das deutsche 
der von Moller errichtete große Neubau fertig geworden Musikleben" und behandelten dann Schumann als Künst-
war. Als am 24. Oktober 1871 das neue Theater durch ler, Gatten und Schriftsteller,Clara Schumann, Das 
Brand vernichtet' wurde, wurde das Haus erneut in Musikleben Z. Zt. der Romantik, Die Romantik in Litte-
Dienst gestellt und diente als Interimstheater bis zum ratur und Musik. 
Jahre 1879. Im jahre 1904, als in dem neuen Hause Unter Absehen von Inseraten wurde der Vertrieb 
umfangreiche bauliche Veränderungen nötig wurden, von Dauer- lind Einzelkarten einem Musikhaus über-
ward es abermals Interimstheater. Seitdem hat es leer geben. Die Festsetzung der Preise geschah unter dem 
gestanden, hat, inzwischen in den Besitz der Stad1 Gesichtspunkt, demjenigen Teil unseres musikliebenden 
Darmstadt übergegangen, Schul- und auch kriegsfür- Publikums einen Ersatz für Konzerte zu bieten, der aus 
sorglichen Zwecken gedient, bis es nunmehr auf Be- Geldgründen, Mangel an häuslicher Bedienung, schIern-
treiben des jetzigen Intendanten Gustav Ha r tun g ter Straßenbeleuchtung usw. sich den Besuch teurer 
erneut - zum siebenten Male - in Dienst gestellt wird. Abendkonzerte versagen muß. Der Erfolg. der Nach-
Es soll zum ersten mal neben dem großen Theater als mittage in bezug auf Besuch bestand in einem festen 
"K lei n e s Hau s" für Kammerspiele und Spieloper Stammpublikum von ~twa 40 Zuhörern, ein Ertolg, der 
(vor .allem Mozart) Verwendung finden. Nach der nUIl- voraUssichtlich zur fortführung dieser hausmusikalischen 
mehrigen Vollendung baulicher Verbesserungen ist es Nachmittage führen wird. I Dr. v. Graevenitz 
am 19. Februar mit "Cosi fan tutte" eröffnet worden. Eis e n ach. In einer Sitzung des Gemeinderats wurde 
Das Haus faßt zirka 850 Pe'rsonen und wird neben die Subventionierung des Theaterdirektorpostens mit 
seinem eigentlichen Zweck Darmstadt auch den längst 200000 M. jährlich ab~elehnt. Das bedeutet so viel wie 
fehlenden Konzertraum geben. die unvermeidliche Scnließung des Theaters. 

Die Mus i k zum "H 0 he n Li e d". In einem 
Aufsatz des "Figaro" behauptet der bekannte Musi- Der für das Frühjahr 1922 vorgesehene H. in te r-

n a t ion ale mus i k P ä d ag 0 gis ehe K 0 n g r e ß in der 
ker Raoul Gunsburg, daß es ihm gelungen sei, die alt· Schweiz ist auf Frühjahr 1923 verschoben worden, da 
hebräische Musik zu rekonstruieren. Er will gen au die Teilnahme der Pädagogen aus den valutaschwachen 
die Musikbegleitung zum "Hohen Lied" Salomonis an- Ländern gerade jetzt sehr zweifelhaft gewesen wäre. 
geben können. Wenn diese Behauptung, wie wir be-
zweifeln, wissenschaftlicher Nachprüfung standhält, dann Me i n i n gen. Die (ehern. Hof-)Kapelle ist vom 
würde damit ein ganz neues Gebiet alt jüdischer Kunst Staat übernommen worden. Eine sehr erfreuliche Nach-
entdeckt und eine alte Streitfrage der Bibelforschung der richt, zumal da sich das einst so hervorragende Orche-
Lösung zugeführt sein. Es ist nämlich verschiedentlich ster (in seiner Zahl jetzt stark verringert) in letzter 
behauptet worden, daß die Dichtungen des Hohen Zeit unter der Obhut eines Komitees befand, dessen 
Liedes, das man dem König Salomo zugeschrieben hat, sehr "verdienstreiche" Mitglieder zwar von Papier-, 
ursprünglich Hochzeitslieder waren, die von dem Volke Pferde- und Lederhandel (oder mit was eben "man'; 
Israel gesungen wurden. sonst noch handelt) viel, von Musik aber wenig ver-

Zum Kapitel "Hausmusik". Das heute auch standen. 
angesichts der steigenden Schwierigkeiten des öffent- Der Haushaltplan des Staates Thüringen bewilligte 
lichen Konzertlebens immer wichtiger werdende Kapitel als Z \I S c h_u ß für das Jahr 1921 dem Nationaltheater 
hat eine eingehende fachrriännische Beleuchtung in der und der Staatskapelle iti Weimar 4,7 Millionen Mark, 
Zeitschrift für Musik 1921 N r. 9 und 10 gefunden. Als dem Landestheater und der. Kapelle in Meiningen 
Beitrag aus der Praxis des Musiklebens sei hier einer 1,4 Millionen Mark, dem Landestheater in Altenburg 
hausmusikalischen Einrichtung mit beschränkter Offent- 3,2 Millionen Mark und dem Landestheater in Gotha 
lichkeit eines musikalischen Ehepaars (nicht Berufs- 2,5 Millionen Mark. 
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Hag e n. Der Leiter der Laugsschcn M~drigal-Vcr
einigung O. Lau g 5, veranstaltet mit dem verstärkten 
Stadt. Orchester einen Beethoven.Zykh.,/s, in welchem 
erstmalig in Hagen eine geschlos~ene Uebersicht über 
das sinfonische Schaffen Beethovens gegeben wird. 

M ü n c he n. Wie verlautet, will Prof. Siegmund 
v. Hau s e g ger mit Abschluß dieser Konzertsaison die 
Leitung der Abonnenmentskonzerte des MÜl1c~ener Kon
zertvereins niederlegen, weil ihm von diesem die Be-

,Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNE~WERKE 

"Doktor Eisenbart", Komödie in 3 Akten von Her
mann Z i Ic her (Mannheim, Nationaltheater). 

"Der Letzte", Oper' von R. E. Z i n g e [ (Greifswald, 
Stadttheater). . 

Stattge·habte Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Prinzessin Malve", phantastisches Ballett in drei 
Akten von Eugen Kemendy, Musik von Raoul M 11 cl e r 
(Budapest, Opernhaus). . 

;,Katja Kabanowa", Oper von Leosch Ja n ace k 
(Brünn, Stadttheater). 

KONZERTWERKE 
"Sonate" Nr.3. ("Elegische", D-Moll op.83) für Kla-

vier von Walter Nie man n (Berlin). , 
"Golgatha", 6 teilige Kantate für gemischten Chor, 

Männer- und Kinderchor, Sopran-, Tenor- 'und Baß-Soli, 
Solo-Violine, Solo-flöte, Orgel und grolles Orchester. 
"Passacaglia", "Vater unser", für Solo, Chor und Or
chester, ,,23. Psalm" für Männerchor von Alfred Ha r
ti g (Buchholz, Kirche). 

"Eingeregnet" von Josef Re i te r, "Hirtenlied aus 
Hallingtal" von Hans \'(i' a g n er, "Nachtwandler" von 
Leopold Bau er, ,,,Schwefelhölzle" von Viktor \t eh I -
d 0 r f er (Wien, Lehrer-a-capelIa-Chor). 

"Vita poema", sinfonische Dichtung mit Chor, op. 37 
von :Edoardo G ra n e II i s (Wien). 

"Von deutscher Seele", Kantate von P fit z n e r (in 
der fassung für zwei Klaviere) (Solingen, Konzertgesell
schaft). 

Sinfonie VOll Ernst K l' e n e k (Berlin, Philharmonie). 
"Passacaglia und Doppelfuge" für zwei Streichorche-

ster von Hermann U n ger (Mciningen). ' 
"St.·Georg-Legende" von P. r~ y tel s (Berlin, Blüth-

ner-Orchester). ' 
Sextett für flöte, Oboe, Klarinette, Horn, fagott und 

Klavier von Gustav B u m c k e (ßerlin, Tonkünstler-
verein). ' 

"Vier Klavierstücke" von Alfred S c hat t In a n n (Ber
!in; Meistersaal). 

Erstaufführungen und Neueinstudierungen 
. "Wasserspief!e", op. 69fiir ,Klavier von Walter Nie-

m a'l1 n (LeIpzig, Berlin). . 
. ,,5cherm im strengen Stil", op. 72 für Klavier von 
Walter Nie man n (Berlin). 

"Jahreszeiten", Suite für großes Orchester von 
H. U n ger (Düsseldorf, unter Pauzner). 

"Pelleas und Meliss'ande" von Debussy (Weimar, 
Nationaltheater). 

"Mezra'il", ein Werk in. einem Akt mit Gesang und 
Tanz von Louis 0 e I une (Gent, Theatre Royal). 

,,J osephslegende" von Richard S t rau ß (freiburg, 
Stadttheater). 

fugnisse'':; nicht zuerkannt werden, die er zur ge
deihlichen Entwicklung des Instituts für notwendig er
achtet. 

Chi ca g o. In einem großen Wohltätigkeitskonzert, 
das vor kurzem zugunsten der Quäkerspeisung deutscher 
Kinder veranstaltet wurde, wirkten u. a. die beiden deut
schen Künstlerinnen Kammersängerin Beatrice Lau e r
Kot t I a r und Ellen Ne y mit. Der Abend brachte 
26 000 Dollar. 

"Salome" von Richard S t rau ß (Nantes, Opern
theater; Aufführung in französischer Sprache). 

,,,Ariadne auf Naxos" von Richard S t ra uß (Saar
brücken). 

"La fontana di Roma", romantische Suite von Otta
rino Res p i g h i (ßukarest). 

, "Stier von Olivera" von d' Alb e r t (Basel, Stadt-
theater). . 

"Die Legende der Sakuntala", Oper von AI fan 0 
(Bologna). 

"Nacht", Orchesterskizzen von H. Unger (Ham
burg). • 

"Magda Maria", .oper von Oskar v. C hel i u s 
(Koburg). 

"GurreJieder" von A. Sc h ö nb erg (Duisburg unter 
Paul Scheinpflug). 

"Der Schatzgräber" von Sc h re k e r (Berlin, Staats-
~~. -

Ha n n 0 ver. Opernhaus. Zum 1. Male: "S 0 n n e n
stürmer" (Opernlegende) von Hans Stieber, Ur
a u ff ü h run g für N 0 r d d eu t s chI a n d. Stiebers 
Werk behandelt in frei legendärer, symbolischer Weise 
den Brudermord Kains; Adam und Abel als Höhen
menschen (dieser hat als eine Art Prometheus das feuer 
vom Himmel geholt) stehen Kain als Menschen der Tiefe 
gegenüber. Die Geister der Tiefe erregen in Kain Haß, 
Neid und Mißgunst, die ihn zum Brudermorde ver
leiten. Abel fällt, aber seine Tat, der Sieg des Lichts 
über der finsternis, bleiben. Adam lind Eva schreiten 
mit neu entzündeter fackel von dannen, um das Licht 
der Erkenntnis der Welt zu schenken. - Wie man 
sieht, auch hier der Versuch, das Musikdrama auf ein 
neues Geleis zu schieben, das freilich ebenfalls ein 
totes sein dürfte. Himmelhoch aber steht das Stieber
sehe Werk über dem unglücklichen Versuch Egon Wel
leß', dessen "Prinzessin Girnara", deren Uraufführung 
hier vor bald einern Jahre stattfand, wohl endgültig er
ledigt ist. Stiebers Musik ist durchaus gesund, hat 
markante, oft zu packender Größe gesteigerte Motive, 
hält sich völlig frei von ungesunden harmonischen Spitz
findigkeiten, ist allerdings auch nicht gerade völlig 
originell, indem man deutlich den Einfluß Wagners, 
Strauß' und Puccinis (Quintenfolgen !) verspürt. - Die 
hiesige Aufführung, die unter Leitung des am Schluß der 
Vorstellung mehrfach gerufenen Dichterkomponisten 
stand, verlief glänzend. W i I hel m Pa t s ehe als stimm
lich machtvoller" wundervoll deklamierender Adam, 
fra n z Kr 0 n e n als jauchzend-lebendiger Sonnen
stürmer Abel, daneben unsere vorzügliche dramatische 
Altistin Marie Schulz-Dornburg (Eva) und Paul 
S t i e b er, Bruder des Komponisten, als Gegenpol, eine 
Mischung von Alberieh und Mime, schleichend, neidisch, 
unheilbrütend ! Ausstattung und Inszenesetzung stim-. 
mungsvoll und schön. Nur der theatralische Effekt, 
daß der Zuschauerraum während des vorhergehenden, 
mit den Worten "Im Anfang war die Nacht" schließen
den Prologes, in eine fahle Mondbeleuchtung gesetzt 
war, wirkte etwas absichtlich-äußerlich, Stimmung er
zwingen wollend! L. Wuthmann 
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Musikfeste und Festspiele 
Neu ß. Hier findet in der Zeit vom 11.-15 N\ai 

ein viertägiges Sc h u-b e r t - fes t statt. Es soll zwei 
Kammermusikabende unter Mitwirkung des Rose- und 
Gürzenich-Quartetts sowie ~on Eva Bruhn und Raatz
Brockmann, ein Orchesterkonzert (Kölner Städt. Orche
ster) und die Aufführung der -Es-Dur-Messe umfassen. 

Sc h wer i n. In den Tagen vom 27.-29. lv\ai findet 
ein großes La n d es mus i k fes t statt. Das_ Programm 
des festes, dessen musikalische Leitung Prof. K a eh;. 
I e r übernommen hat, trägt das Signum" Von deutscher 
See~'. Der eJ'ste Tag ist klassischen deutschen Mei
ste~~ gewidmet, der dritte Tag modernen, der zweite 
bringt die Erstaufführung von Pfitzners Kantate "Von 
deutscher Seele". Das genaue Programm ist folgendes: 
1. Tag: Händel: Acis und Galathea. Beethoven: Violin
konzert (Gust. Ha v e man n). Bach: Kantate "N un ist 
das Heil und die Kraft". Dazwischen Sologesänge für 
Baß und Alt. 2. Tag: Pfitzner: "Von deutscher Seele". 
3. Tag: Meistersinger-Vorspiel. Strauß: Alpensinfonie. 
Bruckner: Tedeum. Dazwischen Sologesänge und Or
chester für Tenor und Sopran von Schillings und N\ah
ler. Die Solisten sind Emmi La n d, Maria 0 I s z e w -
ska, Carl Günther, friedr. Plaschke. Der Chor 
(600 Mitwirkende) setzt sich zusammen aus den ge
mischten Chorvereinigungen einer Anzahl mecklenburgi
scher Städte. Das Orchester (100 Musiker) wird ge
bildet von der Schweriner Landestheaterkapelle und 
Verstärkungen durch Musiker aus Weimar, Meiningen 
und Lübeck. 

G ö t tin gen. Auch in diesem jahre veranstaltet der 
Universitätsbund im hiesigen Stadttheater eine H ä n d e l
Wo c h e, und zwar vom 5.-12. Juli. Zur U rauffüh fung 
kommt ."julius Caesar", zur Neuaufführullg die vom 
Vorjahre her bekanHte Oper "Otto und Theophano" 
in der Bearbeitung von Dr. Oskar Hagen. 

Berlin. Im März hat ein großes spanisches 
Mus i k fes t stattgefunden, das der Violinist lind Diri
gent Ar b 6 s geleitet hat. Das Programm um faßte 
spanische deutsche Musik klassischer und moderner 
ffi~~ . 

freiburg. für die Zeit vom 1.-11. Juli ist eine 
R ich a r d - S t rau ß - fes t \\' 0 c he angekündigt, die mit 
auswärtigen Gästen und durch festliche Ausstattung be
sonders kultivierte Aufführungen des "Rosenkavalier", 
der "josephslegende" und der "Salome" bringen und 
durch ein großes Sinfoniekonzert mit Straußsehen Kom
positionen sowie durch Einfügung eines Tanzabends 
künstlerische Vertiefung und Abrundung erfahren wird. 

Musik im Auslande 
·Bukarest. Eine "Rumänische National-

o per", die erste in der Geschichte Rumäniens, ist ins 
Leben gerufen worden. Sie hat weiteste öffentliche 
Unterstützung gefunden, wie auch genügend finanzielle 
Mittel vorhanden sind. Erstklassige rumänische Sänger 
und KÜQstler sind von dem deutschen Regisseur Maxi
milian Mo r i s, von der früheren Komischen Oper (Ber
Iin), zu einem Ensemble vereinigt worden. 

Z ü r ich. In t ern a t ion ale fes t s pie I e werdp.n 
im nächsten jahre wieder stattfinden. In erster Reih," 
wird die Oper Berücksichtigung finden; es werden Auf
führungen in deutscher, französischer und italienischer 
Sprache'durch Ensembles aus den betreffenden Ländern 
geplant.. 

je r usa I e m. "Eugen Onegin" von Tschaikowsky, 
"Dämon" von Rubinstein werden zur Zeit in Jerusalem 
in hebräischer Sprache durch hebräisch-russische Künst
ler gespielt. 

He Is i Hg f 0 r s. Die finnische Staatsoper plant die 
Erstaufführung der "Meistersinger" und "j osephs
Legende" I unter Leitung von M. Mikorey. 

l(onservatorien und Unterrichtswesen 
Lei p z i g. Das Konservatorium der Musik hielt im 

großen Saal der Anstalt eine Gedächbnisfeier für die 
innerhalb weniger Wochen verstorbenen Musiker Arthur 
N i k i s c h und Hans S i t tab. 

S t u tt gar t. Erieh Ban d ist als Nachfolger von 
fritz Busch mit dem Lehrauftrag für den Dirigenten
kurs in die Württ. Hochschule für Musik berufen 
worden. 

Wi:nterthur. An Stelle des vor zwei jahren ver
storbenen Prof. Dr. E. Radecke ist Otto U h Im a n n 
als Leiter der Musikschule gewählt worden. 

Pon Gesellschaften und Pereinen 
. Wie n. Hier hat sich eine Vereinigung zur Pflege 

in t ern a ti 0 n ale r Kam m e r mus i k gebildet, an 
deren Spitze Richard Strauß getreten ist. 

Persönliches 
K ö I n. Der seit 1904 am Opernhaus tätige Kapell

meister franz We i ß I e der ist nach schwerer Krank
heit im Alter von 62 j ah ren gestorben. Bis zu seinem 
durch ein Brustleiden verursachten Zusammenbruch hat 
er unermüdlich seine Kraft dem Kölner Opernhaus ge
widmet. Sein Sohn Paul Weißleder ist ari der Leip
ziger Oper tätig. 

Prof. Robert B 0 1I a n d, der bekannte Leipziger 
Violinpädagoge, ist im 75. Lebensjahre gestorben. 

Prof. j oseph Sc h I a r, der langjährige Kapellmeister 
am früheren Wiesbaden(:l.r Hoftheater, ist in Schliersee 
im Alter von 61 jahren gestorben. Bekannt ist Schlar 
besonders durch seine Tätigkeit während der berühm
ten Maifestspiele geworden, für welche er auch mit der 
Bearbeitung von Webers "Oberon" und Glucks "Ar
mide" beauftragt war. 

Hamburg. Dr. Kar! Muck ist auf drei Jahre zur 
Leitung der philharmonischen Konzerte verpflichtet wor
den. Zum J __ eiter der volkstümlichen Konzerte wurde 
Eugen Pa p staus Bern verpflichtet. . 

Pr a g. Prof. M ara k, der Leiter der Violinmeister
Klasse am Staatskonservatorium, beabsichtigt als Nach
folger Sevciks an das Konservatorium zu Ithaca (Ame
rika) zu gehen. An seine Stelle tritt Henri M arte a tl. 

für die Staatskapelle in Dresden wurde nach erfolg
reichem Auftreten der bisher in Stuttgart verpflichtete 
Geiger Max S trub als Konzertmeister engagiert. Der 
noch sehr junge Künstler spielte das Violinkonzert von 
Brahms technisch hervorragend, auch mit schönem, 
wenngleich etwas kleinem Ton, nur noch nicht mit 
tieferer Beseelung. In demselben Konzert brachte fritz 
Busch die Variationen op.78 von Dvorak und die 0-
Moll-Sinfonie von Schumann mit dem ihm eigenen Elan 
zur Aufführung. Die Variationen können heute neben 
den Brahmsschen und Regerschen als "sinfonis,che" 
kaum noch bestehen und dankten ihre zündende Wir
kung neben der glänzenden Wiedergabe vornehmlich 
der Schlagkraft ursprünglicher rhythmischer und har-
monischer Einfälle. o. s 

Schriftleitungsvermerk. Der Konzertverein 
München weist darauf hin, daß die erste chrono
logisch geordnete Gesamtaufführung der neun Sinfonien 
Bruckners, nicht - wie irrtümlich in dem Artikel des 
Prof. Segnitz über Arthur Nikisch in Nr. -'1 unserer Zeit
schrift vermerkt - im Winter 1919/20 in Leipzig, son~ 
dem bereits im Winter 1910111 in München mit dem 
dortigen Konzertverein unter ferdinand Löwe stattfand,. 
. Im Artikel des letzten Heftes: Wa s k a n n B rah m S 

uns heute bedeuten? muß es auf Seite 154,1. Spalte 
unten statt kindisch natürlich kindlich heißen; Kinder 
sind es, die immer nach "Neuem" verlangen, selbst 
wenn dieses "Neue" nur eine andere farbe aufwiese. 
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I 
la PIANO / HARMONIUM. 

wenig gespiett 11 Register, Z Spi<;le, neu Eidie gebeizt 
. preiswert zu verkaufen. Vogel.Pianos, Leipzig, 

. Nürnberger Str. 59, II 

·PRIMA HORNPLATTEN 
5x9 mm und hell, zur Herstellung von Instrumententeilen, 
Dämpfern usw. vorzüglich. geeignet, in größeren Partien zu 
vorteilhaftesten Preisen abzugeben. Gefl. Angebote unter 
H. 263 sind zu firnten an das " Tageblatt" in Srnmölln S.A. 

TEXTBUCH 
für Oper,· kom. Oper, Singspiel oder Operette surnt mit 

. großem Erfolg aufgeführter Komponist. 
Zusrnriften unter "Erfolg" an die Z. f. M. 

Nadi preisgekrönter Methode erteilt auf sdlriftlidiem Wege Unter
riiht in Harmonielehre und Kemposition. Prospekt gratis. 

R. Kügele, Cunnersdorf (Riesengiebirge) 

PAUL BAUER· BERLIN-NEUKOLLN, llEROSTR. 11 
Fqnsprecher: Neukölln 1850 

. Te n 0 r ORATORIBIf / LIBDBR 

Wissen Sie s~hon von dem neu~n 

Preisausschreiben 
.................................................................. ~ ........................ " .........• 

in den 

Literarism=ffiusikalismen 
Monatsheften ? 

Wenn nicht, dann fordern Sie sofort ein Probeheft von 
dem Verlage der Literarisch-musikalischenMonatshefte, 

Weinböhla bei Dresden. • 

ExaminIerte K(avierkhrerin 
theoret: Kenntnisse, Harmonie- bis Instrumentations
u. Kompositionslehre, sucht Anstellung sofort oder später. 
Anfragen unter A. G.35420 an Ah=Haasensfl?in er 

Vogler- Hamnurg 36. 

Kammersänger Dr. Ulrich B'ruck 
(Baß) - Oratorium, Lied, Ballade - Orimma b. Leipzig, Pemruf 359 

],S.BACH 
Sonaten und Partiten 

Für Violine allein 
(Mit unterlegter Originalstimme) 

Bearbeitet von 

Henrt' Marfeau 
Die unterlegte Originalstimme (klein gedruckt) ist die 
genaue Wiedergabe von den zwei Manuskripten der 

Berliner Biblio.thek. 

Ed. Steingräber Nr. 2262. M.30.-

Staatlime Musiksmule 
ZU Weimar 

Aufsichtsbehörde : Gebietsregierung, Kuh usabteilung. 
Künstlerischer Direktor: Professor Hin z e-Reinhold. 

Orchester# und Opernschufe 
Neuaufnahmennach schriftlicher Anmeldung: Sonn
abend, 22. April 192'Z, in der Zeit von 9-IZ Uhr. 

Unterrichtsbeginnam 24. April 1922 •. 

Weimar, April 1922. Die Direktion. 

B E ZUG S ~ 'B E 0 I N GUN GEN 
DER "ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK" 

AB l.JANUAR 1922 KOSTET DIE Z. F. M. VIERTELIAHRLICH: 
IN DEUTSCHLAND. öSTERREICH UND UNG,(RN: UI AUSLAND! 
Durrn Burn- und Musikalienhandlung zum Abholen M.13.50 Durch B~ch- und Musikalienhandlung . 
BeimPostamt bestellt und beiahlt (einsrnl. Postgeb.) M.15.-· narn Balttsrne Staaten, Polen, T srnecho-Slowake. 

.(ONur innerhalb Deutsdilands) u. Balkanstaaten •...........•. - ..••.. M.13.50 
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IN HA L T: W. Ka h I: Aus der Frühzeit des lyrischen Klavierstücks / E. ja n it s c he k: Musik-Tagebücher / j. We n z: Bayreuth / H. 0 eh: er kin g : 
Die Umgestaltung des Gesangsunterrichts in den höheren Schulen / A. Ho lIae n de r: Erlaubtes lind Unerlaubtes / Innerer Betrachtung gewidmet 

.M u s i kai i s ehe G e den klag e 
J. 1904 Anton D v 0 i' ä k t in Prag / 2. 1645 Ludovico Via dan a t in Gualtieri - 1864 Giacomo Me y erb e e r t in Paris - 3. 1856 Adolphe 
Charles Adam t in Paris / 5.1869 Hans Pfitzner * in Moskau / 7.1667 ]ohann jakob Froberger tin Hericourt bei Montbeliard -
1701 Karl Heinrich G rau n * in Wahrenbrück - 1800 Nicola Pie c in i t in Passy bei Paris - 1825 Antonio S a (je r i t in Wien - 1833 ]ohannes 
Brahms * in Hamburg - 1840 Peter TschaYkowsky * in Wotkinsk (Gouv. Wjätka) /11.1849 Olto Nicolai tin Berlin - 1916 Max Reger t 
in Leipzig / 12. 1884 Friedrich Sm eta n a t in Prag (in der Irrenanstalt) / 13. 1871 Daniel Au be r t in Paris / 15. 1795 Adol! Bernhard 
Marx * in Halle a. S. - 1814 Stephen Heller * in Pest - 1832 Karl Zelter t in Berlin / 17.1866 Adolf Bernhard Marx t in Berlin / 
18.1911 Gustav Mahler t in Wien / 20. 1896 Klara Schumann t in Frankfurt a. M. /22.1813 Richard Wagner * in Leipzig /27. 1799 
jacques HaI e vy * in Paris - 18?2 joseph joachim Raff * in Lachen am Züricher See - 1840 Nicco1" P ag an i n i t in Nizza / 28. 1787 ]ohann 
Georg Leopold Mozart t in Salzburg - 1805 Luigi Boccherini t in Madrid / 29.1842 Kar1 Mil1öcker * in Wien / ::SO. 1794 Ignaz 

MoscheIes * in Prag / 31.1809 Franz ]oseph Haydn t in Wien 

Aus der Frühzeit des lyrischen 1(lavierstücks 
110 n D r. Wi 11 i 1( a h I / 1( ill n - L in den t haI 

(Fortsetzung und Schluß) 

A.uf ganz andere Spuren führt dagegen eine Unter
j-\suchung von Mendelssohns "Liedern ohne 
Worte"auf ihre Vorbilder hin. Es erscheint hierzu 
geboten, zunächst einmal auf instrumentenge
schichtliches Gebiet abznschweifen. 

Im Gegensatz zu den Wiener Pianofortes, bei 
denen der Hammer lose auf dem Ende des Tasten
hebels saß, befestigte ihn die englische Mechanik, 
die namentlich an Broadwood anknüpfte, auf einer 
besonderen Leiste. Damit waren die Wiener Instru
mente für kurzen Anschlag, namentlich Stakkato 
im lebhaften Spiel mehr geeignet als die englischen, 
die mit ihrem tieferen Tastenfall ein weittragendes 
5ingenlassen des einzelnen Tones begünstigten. 

Wo sich der Klaviersatz in der Wiener Schule 
dem Gesangartigen nähern wollte, verdoppelte man 
gern die Melodiestimme zur Belebung des kurz
atmigen Tones der dortigen Instrumente durch die 
Oktave (typische Beispiele in den lyrischen Kla
vierstücken Tomascheks, Worzischeks und Schu
berts). In ganz anderer Weise leitete die englische 
Mechanik zu vielseitiger Entfaltung der Ausdrucks
möglichkeiten einer Melodiestimme an. Der an sich 

schon kontinuierliche Klavierton wurde in reicher 
Ornamentik noch mehr ausgekostet, bald umrankt 
von begleitenden Stimmen oder Akkorden, bald 
über ihnen schwebend. Weichheit und Klangfülle 
der Instrumente läuterte die Manier der Alberti· 
bässe, welche die Klaviermusik der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts nicht gerade zu ihrem Vor
teil allzu sehr beherrscht hatte, zu einem glück· 
Iicheren Stilelement. 

In dieser allgemeinen Richtung bewegte sich die 
Entwicklung des Klaviersatzes vor allem seit Cle
menti. Erst in seiner Schule traten aber die beson· 
deren Auswirkungen dieses neuen Stils für das lyri
sche Klavierstück zutage. 

Im November 1814 erschienen bei Peters in Leip
zig die ersten "T r 0 i s Nocturnes" von John 
Field, denen er im Laufe der Jahre weitere 14 
folgen ließ. Nicht nur ihr Klaviersatz, sondern 
ebenso Form und Charakter dieser Stücke waren 
wesentlich durch die Mechanik der englichen Kla· 
viere bedingt, der geeignetsten Instrumente, weiche, 
träumerische Stimmungen hervorzuzaubern und 
festzuhalten. Es muß einer tiefer gehenden for~ 
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schung vorbehalten' bleiben zu untersuchen, wel
chen Anteil Fields Stammeszugehörigkeit, also ge
wisse Eindrücke seiner ersten, in Irland verbrach
ten jugendjahre an der Entwicklung seines Natu
rells zum Schwärmerischen, Verträumten gehabt 
haben, wie es sich in seinen Nokturnen ausspricht. 

Für den Ausdruck dieser Stimmungen hat Field 
seine besonderen Mittel gewählt. Noch niemand, 
am wenigsten Clementi selbst, hatte jenen aus der 
englischen Mechanik erwachsenen Klaviersatz für 
das lyrische Klavierstück fruchtbar gemacht. So hat 
nun in fast allen früheren Fieldschen Nokturnen 
eine gesangvolle Melodiestimme, dem gesteiger
ten Ausdruck folgend oft in reiche, aber im allge
meinen maßvolle' Ornamentik aufgelöst, die Füh
rung. Schlicht begleitet die linke Hand, meist in 
T'fiolen, oder die Melodie tritt eindringlich zwi
schen mehreren Stimmen hervor (Nr. 3, Ausgabe 
Peters). 

Die Freude am Singenlassen eines einzelnen To
nes, am schwärmerischen Ausklingen' eines Gedan
kens ließ schärfere Kontraste im allgemeinen nicht 
aufkommen und führte in der Hauptsache zu einer 
einteiligen Form dieser Nokturnen. So stellen sie, 
aus dem besonderen, vielleicht landschaftlich be
dingten Naturell des Komponisten und dem von 
der englischen Mechanik beeinflußten Klavierstil er
wachsen einen eigenartigen, scharf umrissenen 
Typus in der Geschichte des lyrischen Klavier
stücks dar. 
. Ihre erste bewußte Nachahmung bis in die Ein
zelheiteft der Schreibweise erlebten Fields Noktur
nen wohl im 2. Stück ("Romanza"'*) überschrie
ben) der "Douze Bagatelles" op. 58 vonF. Ries, 
1812/13 entstanden, 1815 erschienen. Romanzen 
sind es auch bei A. A. K I eng e I, die sich stili
stisch stärker an Field anlehnen' als seine ,,6 Noc
turnes" op. 23, (1820), z. B. die Romanze in seinem 
Divertissement op. 6 oder die ,,3 Romances senti
mentales de caractere melancolique et passionne" 
op. 34 (1824): 

Schaffen stehen die Nokturnen seines Schülers Ch. 
M a y er, ohne aber die seines Lehrers an musika
lischem Wert irgendwie zu erreichen, 

Die Gefolgschaft der Fieldschen Nokturnen 
schwankt also noch lange zwischen. Nokturne und 
Romanze und hat allzu große Ausdehnung kaum 
angenommen. Sonst hätten zeitgenössische Lexika 
auf den Fieldschen. Nokturnentyp mehr Rücksicht 
genommen *). Er hat übrigens auch die frühere in 
Form des Divertissements gehaltene Nokturne kei
neswegs verdrängt. 

Auf jeden Fall ist für die Wirkung Fields fest
zustellen, daß sie sich fast ausschließlich innerhalb 
norddeutscher Kreise abgespielt hat. Wien mochte 
die Nokturnen durch den Musikalienhandel schon 
früh kennen gelernt haben **), als Pianisten sah es 
Field selbst nach dessen flüchtigem Aufenthalt im 
jahre 1802 erst 1836 wieder. Es muß hierfür be
tont werden, daß die stärkste Wirkung von Fields 
Nokturnen überhaupt erst von seinem eigenen Spiel 
ausging; ja sie hing davon in ganz anderem Maße 
ab, als etwa bei Tomaschek, der - und zwar kaum 
vor den dreißiger jahren --=- den öffentlichen Vor
trag seiner lyrischen Klavierstücke seinen Schülern 
überließ, namentlich Dreyschock, oder bei Worzi
schek, der die seinigen wohl kaum im Konzert'Hal 
zu Gehör prachte. 

Es sei allgemein in diesem Zusammenhang er
wähnt, daß bis zu den dreißiger jahren lyrische 
Klavierstücke öffentlich r icht gespielt wurden. Erst 
Field begann um 1830 mit dem Vortrag seiner Nok
turnen jene Gattung konzertfähig zu machen ***). 

Dem starken Aufschwung des Klavierspiels in 
Clementis Schule ging das Bedürfnis zur Seite, ein 
den Errungenschaften der englischen Mechanik ent
sprechendes Studien material zu schaffen. Die an
spruchslosen Handstücke des 18. jahrhunderts woll
ten nach ihren technischen Anforderungen erwei
tert und musikalisch vertieft werden. Denn gerade 
im Musikalischen, in der schönen Ausgestaltung 
einer gesangvollen Melodiestimme, in der Verede-

Larghetto amoroso e passionato. 

I~~~~~ 
Ganz in Fields Geist erfunden ist auch das erste 

der "Trois Andante (!)" op. 54 von Fr. Kalk
b ren n er, die alle die Einzelbezeichnung "Ro
manze" führen (s. S. 203). 

In engstem äußerem Zusammenhang init Fields 

*) In einzelnen Ausgaben hießen auch Fields erste 
Nokturnen "Romanzen". 

*) Dies geschieht nur bei F. Ha n d: Ästh. der 
Tonk. 11, Leipzig 1847, S. 316. 

**) Der Wien er Verlag S t ein erzeigt im Int.-Blatt der 
Allg. mkl. Ztg. mit bes, Berücksichtigung des österr. 
Kaiserstaates vom 20. 3. 1817 eine Reihe Fieldscher 
Kompositionen, auch Nokturnen an. 

***) E. Hanslick: Gesch. des Konzertlebens in Wien 
1869, S. 328. 
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lung der Begleitung und in klanglicher Bereiche
rung des Klaviersatzes überhaupt lagen die Fort
schritte der neuen Spielart, in der Field als erster 
lyrische Klavierstücke schrieb. 

Der eigentliche Schöpfer der neueren Etüde *) 
wurde J. B. C r a m e r mit seinem epochemachen
den Werk "Etude pour le Pianoforte en 42 exer
cices dans les differents tons, calcules pour facili
ter le progres de ceux qui se proposent d'etudier 
cet instrument a fond," September 1804, ein zwei
tes Heft Mai 1810 als "Suite de I'Etude en 42 ex er
cices" . erschienen, ZlInächst bei Peters und Breit
kopf & Härtei, sehr bald aber schon in vielen an
deren Ausgaben (Heft 1 bis 1810 bereits in 5, dar
unter einer englischen) verbreitet. Erfolg und Wir
kung dieser Etüden waren derart, daß man sie 
mit Clementis "Gradus ad Parnassum" zusammen 
(1817, 1819 und 1825 erschienen) schon früh
zeitig die "Grundpfeiler eines echten Klavierspiels" 
nennen konnte **). 

Nach Clementis eigener Äußerung***) war ihm 
sein Schüler mit diesem Studienwerk - der "Gra
dus" geht in seiner Entstehung wohl bis in das 
Jahr 1802 zurück - zuvorgekommen. Aber Cramer 
verfolgte ganz andere Ziele als sein Lehrer im "Gra
dus". An die Stelle der dort noch vielfach vom 
strengen Satz beherrschten Schreibweise tritt schon 
1804 in Cramers Etüden die Ausnutzung jener Er
rungenschaften der englischen Klaviermechanik, aus 
denen später Fields Nokturnen erwuchsen. Aller
dings ist dessen typischer Stil, wie er durch die 
weitgriffigen Begleitfiguren zu einer einzelnen, sin
genden Stimme besonders charakterisiert wird, von 
eramer allenfalls in der Etüde Nr. 77 (B. 53 t» 
vorweggenommen. Aber auch in anderer Weise 
bringt eine Melodie zu biegsamen Begleitstimmen 
(Nr. 20, B. 2, Nr. 41, B. 56) den tragfähigen Ton 
der englischen Instrumente zur Geltung. 

Indem neben rein technischen vor allem musika
lisch wertvolle Motive durchgeführt werden, bringt 

*) Den Namen "Etüde" scheint A. Reicha in die 
Klaviermusik eingeführt zu haben in seinen "Etudes ou 
exercices pour le Pft. dirigees d'une maniere nouvelle" 
op.30 (1801). 

**) Lpz. aUg. mkI. Ztg. 3. 12. 1823. 
***) M. Vnger: M. Clementi, Langensalza 1914, S. 213. 

t) Die Nummern nach der Orig.-Ausg. bei Peters, 
die. beigefügten nach Bülows Auswahlausgabe. 

Cramer die Klavierunterrichtsliteratur auf eine 
solche künstlerische Höhe, daß einzelne Etüden 
ihrem Gedanken- und Stimmungsgehalt nach ge
radeztl lyrische Stücke wären, wenn sie nicht letz-

• 
ten Endes besondere, nämlich pädagogische Zwecke 
verfolgten. Unter vielen Etüden dieser Art (Nr. 7, 
B. 9; 11, B. 15; 30, B. 44) tritt namentlich die vom 
Komponisten selbst als "Aria" bezeichnete hervor 
(Nr. 41, B. 56), die schon Bülow*) einen "Ur
typus der Mendelssohnschen ,Lieder ohne Worte'" 
nannte. 

Der Art des lyrischen Klavierstücks, wenn man 
Cramers Schaffen bis zum Erscheinen von Men
deissohns ersten "Liedern ohne Worte" überblickt, 
stehen zwei seiner Etüdensammlungen besonders 
nahe. In ,,0 u 1 c e e t tI ti I e 0 tI si x pet i t e set u
des pour le Pianoforte" op. 55 (1818)**) ver
zichtet er nicht auf die Wirkung kontrastierender 
Mittelsätze (vgl. vor allem Nr. 5), während er in 
den ,,25 etudes caracteristiques" wieder zur Etüde 
mit Durchführung nur eines Motivs zurückkehrt 
und außerdem Beziehungen zur Gattung des cha
rakteri-stischen Klavierstücks aufnimmt (s. S. 202). 
Neben den hierfür typischen Titeln begegnen uns 
Naturbilder ("Der Bach", "Der Nordwind") und 
Stücke von echt lyrischem Empfindungsgehalt, z. B. 
"Zufriedenheit" oder das in Bachschem Oeist er
fundene "Traurige Gedanken". 

Fast gleichzeitig mit Cramers epochemachendem 
erstem Etüdenwerk trat D. S t e i bel t hervor mit 
zwei Heften "Etude pour le Pianoforte. 50 exer
cices de differents genres" op. 78 (1805), die heute 
mit einem großen Teil seiner sonstigen Klavier
musik das Schicksal seiner eigentlichen Modekom
positionen nicht mehr teilen sollten. Me e***) er
kennt in Nr. 3 und 8 Vorläufer von Mendelssohns 
"Liedern ohne Worte". Dazu zählen aber minde
stens 15 unter diesen 50 Etüden. Das typischste 
Beispiel ist Mee zudem entgangen. In der 11. Etüde 
werden nach jedem Erklingen der einen Melodie
note zwischen Oberstimme und Baß auf beide 
Hände verteilte Begleitakkorde nachgeschlagen: 

*) In der Anm. 2 zu dieser Etüde. Diesseibe Fest
stellung machte R. v. Lilienc.ron, Art. "Cramer" in der 
Allg. d. Biogr.IV 1876,S. 554 und E. Dannreuther, Art. 
"Cramer" in Oroves Diet. of mus. and musicians I S. 633. 

**) In anderen Ausgaben "Capriees ou Divertimenti". 
***) Art. "Steibelt" in Oroves Dict. IV S. 686. 
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Agitato con espressione. 

Diese Schreibweise, von Mende[ssohn her bekannt 
und später von Schumann besonders gepflegt, be
gegnet hier zum ersten Ma[ in der Etüdenliteratur *) 
und zwar iJ-' ihrer ganzen Eigenart sichtlich der 
englischen K[aviermechanik erwachsen. 

Unter den frühen Etüdenwerken muß in diesem 
Zusammenhang auch genannt werden J. W ö I f [s 
"Practica[ Schoo[ for the Piano Forte, Consisting 
of Fifty Exercises", in 2 Heften 1811 oder 1812 
erschienen, wegen. seiner deutlichen Tendenz, mit 
manchen Stücken über das rein Etüdenhafte hinaus 
musikalisch Wertvolles zu gestalten und zwar meist 
- wie dies schon bei Cramer und Steibelt der Fall 
war - mit besonderer Herausarbeitung einer Me
lodiestimme (z. B. Nr. 13, 16, 30, 34, 37, 38; in 
15 und 38 die Me[odie versteckt, im Notenbi[d nicht 
kenntlich). 

Nachdem nun Cramer, Steibe[t und Wö[f1 mit der 
starken Betonung rein musikalischer Elemente der 
Etüde neben ihren mechanischen Aufgaben be
stimmte Bahnen gewiesen, mehren sich seit etwa 
1815 mit ihrer zunehmenden Verbreitung auch so[
che Etüden, deren Charakter sie unter anderen Um
ständen als lyrische K[avierstücke erscheinen ließe. 
Derartige Beispie[e bieten die ,,6 Exercices" op.31 
von F. R i es, 1811 komponiert, ,,24 Etudes" op.20 
von K a [k b ren n e r (um 1815), ,,12 Exercices" von 
Marie Szymanowska (1825) und viele andere 
Sammlungen. A. Sc h m i tt hat in seinen Etüden 
op. 16 (1820) und op. 55 (1825) einige ausdrücklich 
als solche bezeichnete "Vortragsstudien". Nr. 6 der 
3. Abteilung von op. 16 .ist übrigens unter starker 
Einwirkung des Fie[dschen Stils entstanden. 

Unter den beiden Etüdensamm[ungen L. Ber
gers, ,,12 Etudes" op. 12 (1820) und ,,15 Etudes" 
op. 22 (vor 1830) beanspruchen mehrere Stücke in 
klangvollem K[aviersatz besonderes Interesse als 
Vorläufer der "Lieder ohne Worte", weil sie zei
gen, wie Mende[ssohns Lehrer bis in Einzelheiten 
der Ertindung auf seinen Schüler gewirkt hat. 

.Was Mendelssohn für die "Lieder ohne Worte" 
seinem Lehrer Berger .verdankt, gilt in weit höherem 
Maße noch von seinem Freunde I. Mo s c he [e s. 
A[s er diesem für die Übersendung des erstcn Hef
tes seiner "Studien für das Pianoforte usw." op.70 
(1826) dankte, schrieb er ihm: ... "noch lange wer-

*) Vgl. dieselbe Technik in Beethovens 1. Klavier
konzert (1796); 2. Satz und öfters bei Weber. 

den sie in mir nachklingen /I *), und nicht minder 
begeisterte ihn die Fortsetzung (1829) **). F. H i [
ler***) hörte Mendelssohn diese Etüden gleich nach 
ihrem Erscheinen außerordentlich loben und zum 
Beleg seiner Worte eine nach der anderen aus
wendig vortragen. 

Durch die klaviermechanische Auswertung eines 
bestimmten Motivs wurde eine einthematische for" 
male Gesta[tung unter Verzicht auf kontrastierende 
Mittelsätze typisch für die Etüde. Von dieser Seite 
und von ihrem KlavierstiI her empfing nun Men
deIssohn wesentliche Anregungen für die Schöp
fung seiner "Lieder ohne Worte". Neben Bergers 
und Moscheies' Etüden ist aber vor allem ein Werk 
zu nennen, das ihn unmittelbar auf den Weg des 
"Instrumentallieds" brachte, den er mit dem er
sten Heft seiner "Lieder ohne Worte" (komponiert 
zwischen 1828 und 1832, erster Druck 1832) be
schritt. 1831 lernte Mendelssohn lyrische Klavier
stücke von W. Tau b e rt kennen, "An die Ge
liebte. Acht Minnrlieder für das Pianoforte" op. 16. 
An anderer Stellet) habe ich eingehend die hohe 
Bedeutung dieser Stücke für die Entstehungsge
schichte der Mendelssohnschen "Lieder ohne Worte" 
nachgewiesen. 

Die Namen Clementi, Field, Cramer, Berger, Mo~ 
scheles und Taubert bezeichnen also eine bestimmte, 
in Mendelssohns "Liedern ohne Worte" gipfelnde 
Entwicklung des lyrischen Klavierstücks zu Beginn 
des 19. jahrhunderts. Unabhängig davon verläuft 
eine andere Linie von Tomaschek über Worzischek 
zu· Schubert. 

Es gilt nun noch, einen Blick auf einige weitere 
lyrische K[avierstiicke bald nach 1800 zu werfen, 
die außerhalb der hier aufgezeigten beiden Entwick
lungslinien liegen. 

Zunächst ein Wort über Beethovcns Bagatellen, 
in denen man vielfach den entscheidenden Aus
gangspunkt für das lyrische Klavierst,i.ick zu Beginn 
des 19. jahrhunderts erblicken wollte (op. 33, kom
poniert 1782-1803, crschienen 1803, ap. 119, seit 
1802 entstanden, erschienen 1823 zunächst als op. 
112, op. 126, komponiert 1823/24, erschienen 1825). 

*) f. Moscheies: Briefe von f. Mendelssohr.
Bartholdy an I. und eh. Moscheies 1888, S. 3. 

**) Ebenda S. 8. 
***) f. Hiller: Erinnerungsblätter, Köln 188~, S. 105. 

t) Zeit sehr. f. Mkwiss. 111, Heft 8, Mai 1921. 
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Not t e b 0 h m *) hat nachgewiesen, daß erst die 
3. Folge op. 126, während die beiden ersten nur 
Sammlungen weder innerlich noch äußerlich zu
sammengehöriger Stücke aus verschiedensten Zei
ten sind, eine von Beethoven beabsichtigte Ge
schlossenheit deutlich erkennen läßt. So möchte 
man annehmen, zumal ein Teil von op. 119 für 
Starkes Pianoforteschule geschrieben, seine beson
dere Bestimmung hatte, daß Beethoven erst mit 
op. 126, also 1823/24 eine als solche gedachte Folge 
kleiner Einzelstücke geschaffen hat. Die letzten Ba
gatellen wären dann seine einzige Sammlung eigent
licher lyrischer Klavierstücke. Es sei nicht bestrit
ten, daß Schubert und Mendelssohn Beethovens Ba
gatellen gekannt haben,aber die Entstehung ihrer 
lyrischen Klavierstücke ist äußerlich und innerlich 
mit Anregungen anderer Art so eng verknüpft, daß 
hierbei für eine Beeinflussung durch Beethoven 
kaum noch Spielraum bleibt. 

Dagegen läßt sich mit dessen Bagatellensamm
lungen vielleicht wenigstens eine gewisse allge
meine Vorliebe für "Bagatellen" bald nach 1800 
in Zusammenhang bringen. Sicher besteht ein solch 
enger Anschluß bei F. Ries' ,,12 Bagatelles", 1815 
erschienen, 1812/13 komponiert. Beethovens op.33 

hat hier sichtlich gewirkt, historisch bedeutsamer 
ist aber der zutage tretende frühe Einschlag des 
Fieldschen Klavierstils (s. S. 202)_ Unter vielen 
anderen Bagatellensammlungen der Zeit, die zum 
Teil Beethoven ihren Titel verdanken mögen, seien 
genannt: J. X. B rau c 111 e: "Bagatellen" op. 2, 
Wien, Steiner, J. L. Bö h n er: ,,6Bagatellen" op. 91, 
Breitkopf & HärteI, J. A. Ge y er: "Einige kleine 
Bagatellen zum Zeitvertreib" op. 7, C. 0 \1m 0 n -
c he a u: ,,6 Bagatelles" op. 36, Breitkopf & HärteI, 
J. M. Lei des dorf: "Bagatellen" (vierhändig) 
op.43. 

Mit einer Reihe vierhändiger kleiner, zum Teil 
instruktiver Stücke trat C. M. von We b e r hervor 
(,,6 petites pieces" op. 3, komponiert 1801, erschie
nen 1803, ,,6 pieces" op. 10, beendet 1809, erschie
nen 1809, ,,8 pieces" op. 60, 1818/19 erschienen). 
Er steht mit dieser Art vierhändiger Stücke keines
wegs vereinzelt da. Es sei nur an D. G. Tür k s 
instruktive vierhändige ,,120 Tonstücke" er
innert (1807/08). 

Besondere Beachtung verdienen 2 Hefte ,,1111-
promptus" op. 22 und op. 23 mi.t je 6 Stücken von 
H. M ars c h n er, Ostern und Ende 1823 erschie-

*) Zweite Beethoveniana, Leipzig 1887, S. 206. 

nen. Es wäre möglich, daß ihn gewisse Anregun-· 
gen von seiten T 0 ma s ch e k s auf das Gebiet des 
lyrischen Klavierstücks geführt hätten. Ihm ver
dankte Marschller nämlich seinen ersten Entschluß, 
sich der Musik allein zu widmen; el' gedachte spä
ter gern "lehrreicher Unterredungen" mit Toma
schek gelegentlich einer Reise nach Prag 1813 *). 
rn einem Verzeichnis fertiger Kompositionen Marsch
ners vom Jahre 1822 sind ,,12 Bagatellen" aufge
führt .*). Sie scheinen mit den 1823 erschienenen 
Impromptus identisch zu sein ***), wobei er ~ohl 
unabhängig von Worzischek diesen für kleine Ein
zelstücke bisher nicht üblichen Titel verwandte (s. 
S. 181). 

Ohne in allen Teilen gleichwertig zu sein, ent
halten diese Impromptus eine Fülle glücklicher Oe
danken, ganz im romantischen Geiste etwa von 
Webers Klaviermusik erfunden. Allerdings müssen 
vielfach Tremoli und fortgesetzte Akkordwieder
holungen der linken Hand eine klaviermäßigere 
Schreibweise ersetzen, während manche Stellen sehr 
zugunsten feiner Klangwirkungen im Sinne orche
straler Farben gedacht sind. Eine besonders intime 
Stimmung erreicht Marschner am Schluß des 7. Im
promptus: 

Ein ge~isser rhythmischer Schwung zeichnet diese 
Stücke aus und gibt dem 7. insbesondere einen po
lonäsenartigen Charakter. 

Es ist sehr zu bedauern, daß Marschners Im
promptus immer noch das Schicksal auch seiner 
übrigen oft mit Unrecht vergessenen Klaviermusik 
teilen müssen. In der Geschichte des lyrischen Kla
vierstücks sind sie dadurch bedeutsam, daß Marsch
ner mit ihnen dieser Gattung romantische Elemente 
besonderer Art gewann, wie sie sich wohl aus sei
nem Schaffen als Opern komponist ergaben. Ihr 
eigentümlicher Stil unterscheidet sie durchaus von 
den späteren Schöpfungen Mendelssohns und Schu
berts, noch mehr von den gleichzeitigen Toma
scheks und Worzischeks und erst recht Fields. 

Das Jahr 1830 bezeichnet in mancher Hinsicht 
den ungetähren Abschluß einer ersten Periode in 

*) G. F:ischer: Marschner-Erinnerungen, Hannover 
1918, S. 17. 

**) G. M ü n zer: Marschner (Sg. "Ber. Musiker") Berlin 
1901, S. 15. 1814 hatte M. ,,12 Bagatellen" für Gitarre 
op. 4 veröffentlicht (Rondos und Romanzen). 

***) Nachforschungen nach einer Handschrift der 
Impromptus in Leipzig (Stadtgesch. Museum) und Zittau 
(StadtbibI.) unter dort befindlichen Manuskripten M.'s 
blieben erfolglos. . . 
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der Geschichte des lyrischen Klavierstücks nach 
1800, vorbereitet durch manche Erscheinungen der 
Klaviermusik des 17. und 18. jahrhunderts, ferner 
durch die von Be e t ho v e n vollzogene Steigerung 
der Ausdrucksmittel, durch eine besondere Ent
wicklung der Klaviermechanik sowie endlich durch 
den ,in der Musik zusehends stärker zutage treten
den Geist der Romantik. 

In seinem letzten Lebensjahre 1827 auf 1828, 
schrieb Sc hub e rt seine Impromptus, Moments 
musicaux und 3 Klavierstücke, im Sommer 1832 
schloß Me nd eIs s 0 h n die Komposition des ersten 
Heftes seiner "Lieder ohne Worte" ab. Um die
selbe Zeit führte f i eId das lyrische Klavierstück 
in den Konzertsaal ein, wo es allerdings seinem 
,Wesen entsprechend nur bis zu einem gewissen 
Grade heimisch werden konnte. 

Neu belebt und um viele Elemente bereichert 
wurde es nach 1830 zun3.chst durch Sc h u man n 
und C h 0 P i n. In der nunmehr ins Unübersehbare 
steigenden fülle lyrischer Klavierstücke machte sich 
bald auch eine Richtung bemerkbar, die teilweise 
auf den Boden flacher Salonmusik führte. Diese 
besondere Entwicklung, für die bis zu einem ge
wissen Grade Me n deI s s 0 h n oder doch minde
stens die vielfach schwächliche Nachahmung seiner 
"Lieder ohne Worte" und deren zumeist nach der 
Seite der Weichlichkeit und falschen Sentimentalität 
~enlartete Auffassung in der klavierspielenden Welt 
verantwortlich zu machen ist, gewann neben allem 
Wertvollen doch bedenklich an Raum in der wei
teren Geschichte des lyrischen Klavierstücks. 

Von Anfang an berufen, als gesundes Gegenge
wicht gegen die drohende Veräußerlichung der 
Klaviermusik im Konzcrtsaal zu wirken (T 0 m a
sc Ii e k), und zwar durch ihre Verinnerlichung im 
Rahmen des häuslichen Spiels, beschwor das Iyri-

sehe Klavierstück später vielfach mit dem Blend
werk sentimentaler Modetitel die Gefahren bedauer
licher VerflachunI! gerade in den Bereich der Haus
musik. W. Raa b e *) zeichnet einmal sehr an
schaulich' ein Stück solcher Musikkultur aus der 
Mitte des vorigen jahrhunderts: "Gespenstisch 
schien der graue Tag durch die niedergelassenen 
Vorhänge, gespenstisch war der offene flügel mit 
den durcheinander geworfenen Notenheften, den 
morceaux de sllon, songes dorees, cascades, caril
lons, nocturnes, fleurs, pensees fugitives, doches 
de monastere Kleophas." Wesentlich besser ist es 
um das Niveau unserer Hausmusik vielfach heute 
noch nicht geworden, zumal sich ihr seither leider 
noch andere trübe Quellen erschlossen haben. 

Um so mehr möchte man ihre Veredelung in 
weitesten Kreisen durch all die Schätze musikali
scher Kleinkunst wünschen, die so recht eigentlich 
aus der Intimit3.t des Klaviers als l1ausinstrument 
geboren uns eine fülle köstlichsten Genusses ver
mitteln, möge nun Sc hub e r t oder Me n dei s -
s 0 h n, S c h u man n oder B rah m s, Kir c h n er, 
jen sen oder W. Nie man n, Re ger, G r i e g, 
Debussy oder Mac DowelJ zu uns sprechen. 
Es wäre vor allem aber auch wünschenswert, wenn 
das wieder zu neuem Leben erstünde, was aus der 
frühzeit des lyrischen Klavierstücks heute verges
sen zu sein scheint, die Eklogen und Rhapsodien 
Tomascheks, die Rhapsodien und Impromptus Wor
iischeks **), die Impromptus Marschners und man
ches andere, was - wenigstens zu einem guten 
Teil -- die Nähe von Schuberts, Mendelssohns und 
,Webers Klaviermusik keineswegs zu scheuen 
braucht. 

*) Der Hungerpastor, XXIV. Kap. 
**) Eine Neuausgabe ausgewählter lyrischer Klavier

stücke Tomascheks und Wortischeks möchte ich mir 
vorbehalten. 

~usik-Tagebücher 
110 n E d w in Ja n it sc he k I Pr ag 

M usiktagebücher .hab~n, w.enn sie ~a~~heits: 
gemäß, ohne schwarmensche Schonfarberel 

und absichtslos geführt werden, also nur indivi
duelles musikalisches Erleben, fühlen und Denken 
ungesucht widerspiegeln, bedeutenden musikkul
turellen, musikgeschichtlichen und musiklitera
rischen Wert. Es gibt verschiedene Arten musika
lischer Tagebücher. Drei unter ihnen verdienen 
wegen der durch sie zum Ausdruck kommenden 
musiksozialen Unterschiede besondere Beachtung: 
das Musiktagebuch des Berufskünstlers, die tage
buchähnliche Musikmappe des Musikmäzens und 
das musikalische Tagebuch des kunstbegeisterten 
Musikliebhabers. Trotzdem das Musiktagebuch 
des Berufsmusikers das wertvollste und jenes des 
Kunstmäzens das interessanteste ist, sollen meine 

Betrachtungen vor allem dem musikalischen Tage
buche des Kunstliebhabers dienen, weil gerade 
dieses Tagebuch einen wertvollen Beitrag zur 
Kulturgeschichte der Musik liefern könnte, wenn 
es in seiner Bedeutung bekannter wäre und mehr 
NaclJ.ahmung in unserem bürgerlichen Musikleben 
finden würde. 

über die Musiktagebücher unserer Berufs
musiker, seien es jetzt solche schaffender oder 
nachschaffender Künstler, ist nicht viel Nettes zu 
sagen. Ihr Wert und ihre Bedeutung für die 
Musik im allgemeinen und für die musikalische 
Kunst ihrer Schreiber im besonderen ist längst 
erkannt und gew:ürdigt; sie werden immer die 
ausgezeichneste Quelle der allgemeinen Musikfor
schung bilden und den Schlüssel und die Grund-
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~ lage jeder speziellen musikbiographischen Arbeit. 
Es wäre im Interesse der Tonkunst und ihrer Ge
schichte sogar zu begrüßen, wenn sich alle schaf
fenden und nachschaffenden Tonkünstler dazu ent
schließen könnten, Musiktagebücher zu führen. 
Denn, ob diese Tagebücher jetzt eigene musika
lische Begebenheiten und Ereignisse, Pläne und 
musikalische Ideen ihrer Verfasser mitteilen oder 
persönliche Ansichten derselben über musikalische 
Dinge im allgemeinen oder Meinungen über 
andere Tondichter und musikalische Richtungen 
im besonderen darin zum Ausdrucke gelangen, 
immer werden sie uns wertvolles musikpolitisches 
und musikästhetisches Material zur Geschichte deI 
Tonkunst liefern; uiId wenn auch momentan in der 
Gegenwart nicht, so um so mehr in der Zukunft. 
Robert Schumanns "Gesammelte Schriften über 
Musik und Musiker", die in ihrer form zeitlich 
geordneter Musikaufsätze musiktagebuchmäßigen 
Kundgebungen gleichkommen, bieten aus diesem 
Grunde heute noch für jeden Musiker eine un
erschöpfliche Quelle. musikalischer Belehrung und 
Anregung aus der Zeit dieses Meisters. 

Wenig~r musikkulturellen Wert haben die Mu
sikmappen oder Musikalbums unserer Musik
mäzene. Sie sind Musik-Kaleidoskope ihrer Zeit, 
deren Reichhaltigkeit dank der glücklichen finan
ziellen Lage und dadurch gesellschaftlichen Be
deuhmg ihrer Besitzer nichts zu wünschen übrig 
läßt. Musiktagebuchliche Bedeutung haben sie 
durch die in ihnen verewigten Künstler und die 
Zeitumstände, welche in den Eintragungen und 
Beiträgen derselben zum Ausdrucke kommen. Im 
übrigen sind sie nichts anderes als der Mode
und Sammeltorheit entsprungene Autogramme
Sammlungen, als solche allerdings oft von bedeu
tendem Werte,· wenn sie der Nachwelt musika
lische Äußerungen und Offenbarungen späterer 
Berühmtheiten und Meister vermitteln. Das "Al
bumblatt" als musikästhetische Kunstform dankt 
ihnen ihr Dasein. 

Und nuh das musikalische Tagebuch des Musik
liebhabers! Wir sollen ihm nicht mit Spott und 
Geringschätzung begegnen, weil es das Bekennt
nis mehr oder weniger "Unberufener" ist. Und 
dennoch, gerade unter den musizierenden Dilettan
ten finden wir oft ganz hervorragende Künstler 
und echte Musikantenseelen, die ernster zu nehmen 
sind mit ihrer Kunst als so mancher Berufs
musiker. Die Musiktagebücher unserer Musiklieb
haber erheben übrigens, soweit ich sie in ihren 
verschiedenen Arten kennen zu lernen Gelegenheit 
hatte, gar keinen Anspruch darauf, den Berufs
musikern etwas von ihrem Besitzstande nehmen 
zu wollen. Hinsichtlich ihrer Art ist zunächst zu 
unterscheiden, ob sie aktiver oder passiver Natur 
sind, das heißt, ob sie eigene musikkünstlerische 
Tätigkeit mitteilen oder ob sie sich mit der Mei-

nungsäußerung über fremde musikalische Kunst 
befassen. Der letzteren Gattung ist ja nicht allzu 
großer Wert beizulegen, da die Berufskritik 
unserer großen Musikpliitze vielseitig und um
fassend genug ist, um auf das Urteil eines musik
beflissenen Laien· ohne Bedauern verzichten zu 
können, - obwohl manchmal das gesunde, natür
liche Urteil eines kunstbegeisterten Musiklieb
habers höher zu werten sein mag, als die Kritik 
des im Bewußtsein seiner Stellung und Aufgabe 
schreibenden Berufsrezensenten ; - um so größere 
Bedeutung aber haben jene aktiven Musiktage
bücher der Musikliebhaber, die über deren eigene 
künstlerische Tätigkeit Aufschluß geben und uns 
einen interessanten Einblick in das Gebiet der 
leider so wenig geachteten und gepflegten Haus
musik gewähren. Aus ihnen schöpfen wir Kennt
nis über die Art der Hausmusikpflege unserer 
Dilettanten, über Qualität und Quantität der im 
häuslichen Musikkreise konsumierten Musik. Hät
ten wir nur genug solcher Musiktagebücher zur 
Verfügung, wir würden durch sie ein ungeahntes 
Bild bürgerlichen Musiklebens und der Musik
kultur aller Zeiten der Musikgeschichte erhalten. 
Und da sich die Kultur eines Volkes in nichts deut
licher offenbart als in der Teilnahme desselben 
an den Künsten, und in der Stellung zu denselben, 
so würden diese Musiktagebücher dilettantischer 
Herkunft wertvolle Dokumente zur Kultur eines 
Volkes überhaupt bilden können. Dem Inhalte und 
der Form nach habe ich bisher drei verschiedene 
Gattungen von Musikliebhaber-Tagebüchern fest
stellen können. Die bekannteste und verbreitetste 
Art derselben ist jene der Konzert- und Theater
büchlein, die sogar als Mustergattung im Handel 
erhältlich sind und in denen Musikgeschehnisse, 
Konzerte und Opernvorstellungen entweder bloß 
chronologisch festgehalten werden oder in denen 
genauere Musikliebhaber diese chronologiscchen 
Eintragungen auch noch durch besondere Auf
führungsdaten (mitwirkende Künstler, hervor
ragende Aufführungswerke, aufsehenerregende Er
folge oder Mißerfolge usw.) ergänzen. Diese pri
vaten Musik- und Theaterbüchlein sind immerhin 
interessant genug, wenn auch ihr. Inhaltsmaterial 
durch· die öffentliche Presse genügend sicher
gestellt erscheint, da es sich doch um öffentliche 
Kunstereignisse handelt. Wertvoller und lehr
reicher sind die Tagebuchaufzeichnungen einzelner 
Musikliebhaber über ihre eigene musikkünst
lerische Tätigkeit. Selbst wenn dieselben nichts 
anderes sind als ein bloßer Index, ein fortlaufendes 
Verzeichnis über die musikkünstlerischen Taten 
des betreffenden Musikdilettanten, sind sie uns zur 
Kenntnisder Ausbreitung und Wertschä(zungder Mu
sik im Volke, zur Kenntnis vor allem der Musikfähig
keiten desselben von wirklich unschätzbarem Werte, 
- Noch größeren musikkulturellen Nutzen bieten 
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uns die in Form regelrechter Musikprogramme ge
führten Musiktagebücher jener Musikliebhaber, die 
unter Teilnahme zweiter, dritter und mehr kunst
begeisterter anderer Dilettanten musikkünstlerische 
Zusammenkünfte pflegen, deren Taten sie in einem 
musikalischen Gedenk-Tagebuche festhalten. Viele 
sOlcher Musiktagebücher habe ich in Händen ge
halten, mich als Mitwirkender auf diese oder jene 
Weise darin verewigt und aus dem I nhalte ihrer 
Praktik die Erfahrung geschöpft, daß manche 
öffentliche Kammermusikveranstaltung hier vor
bildliche Muster finden müßte. Es wäre eine im 
Interesse der allgemeinen und öffentlichen Ton
kunst lohnende Sache, manche dieser Tagebuch-

Programmblätter der musikalischen Öffentlichkeit 
mitzuteilen; viele Berufsmusikcr würdcn da durch 
Dilettantcn oft trcfflichc Anregungcn und zicl
sicherc Wegweiscr erhaltcn. 

Ich gclangc zur Schlußfolgerung mcincr Aus
führungcn: Musiktagebücher zu führen ist nicht 
nUf die selbstverständliche Pflicht des Berufs
musikers, sondern auch die dankenswerte Aufgabe 
unserer Musikliebhaber und Dilettanten. Bieten 
jene die wertvolle Kenntnis von der Pflege und 
dem Fortschritte der Tonkunst selbst und an sich, 
so zeigen uns diese das nicht minder wertvo!le 
Bild der Bedeutung der Musik im Volke und damit 
des Hoch- oder Tiefstandes seiner Kultur überhaupt. 

Bemerkungen der Schriftleitung: Wir möchten nicht verfehlen, diesen sehr nützlichen Ausführungen unseres ge
schätzten Mitarbeiters einige Worte beizugeben, indem wir unseren Lesern ebenfalls dringend empfehlen, Musik
Tagebücher anzulegen, und zwar .im Hinblick auf ihre eigenste Person. Tagebücher haben zunächst einzig und 
allein persönlichen Zweck, sie dienen, vom festhalten einzelner Begebenheiten abgesehen, vor allem dazu, uns in 
dieser und jener Beziehung Rechenschaft zu geben, sie sind insofern die eigentlichen Vertrauten unserer Seele. 
Indem sich jemand dazu gedrängt fühlt, je nachdem sich sogar dazu zwingt, einen Eindruck, den z. B. ein Konzert 
oder eine OpernvorsteUung auf ihn ausgeübt hat, festzuhalten, verarbeitet er ihn zugleich auch zu einem guten 
Teil, und gerade dies ist ein außerordentlicher Gewinn. Je selbständiger er hier vorgeht, um so besser, mag sein 
Eindruck, wie er andern Tages vielleicht konstatieren kann, von dem des Kritikers auch völlig verschieden sein. Nur was 
man auf Grund eigenen Erlebens sich selbst erarbeitet hat, hat inneren Wert. Dann denke man daran, was deJartige, im 
Tagebuch verarbeitete Beobachtungen und Erlebnisse den Betreffenden in späteren Zeiten bedeuten können. Seine Er
innerung fängt an zu schwingen, er erlebt das frühere Erlebnis wieder, blickt zugleich auf seinen früheren Menschen zurück 
und gelangt auf diese Weise wie.ler zu neuen Erlebnissen. Eine der höchsten Aufgaben der höher organisierten Menschen 
besteht nun einmal darin, sich über sich einigermaßen bewußt zu werden, kein besseres Mittel gibts hierfür, als Erlebnisse 
auch künstlerischer Art zu verarbeiten. Ob derartige Tagebücher der Nachwelt einmal irgendwie von Wert sein werden, 
ist schließlich vollkommen gleichgintig, wenn sie es nur für uns gewesen sinJ. Kurz und gut, das führen von Musik
Tagebüchern kann von außerordentlichem Wert für uns sein, zugleich vertieft es von innen heraus unser eigent
liches Musikleben, es setzt dem gewöhnlichen, vielfach vollkommen gedankenlosen Musikgenuß einen Damm entgegen. 

Bayreuth 
Von Dr.Josef Wenz*) / Darmstadt 

W agners Kunst ist aufs innigste verbunden 
. mit dem Theater. An allem, was Theater 
heißt, haftet ein peinlichcr Erdcnrest. Und doch 
lebt und leidet auch hicr dcr Drang nach Form, 
nach Stil, d. h. nach Befrciung von Endlichem. 
Was Menschen schaffcn, ist vom Standpunkt der 
Ewigkeit aus betrachtet Stückwerk. Aber dcr Hi
storiker muß menschliche Leistungen mit men'sch
lichen Maßen messen. 

Nach einem von intensivstem Schaffensprozeß 
erfüllten Lebensweg war es Wagner vergönnt, 
das Ziel seines Sehnens und Strebens in Bayreuth 

*) Verf. glaubt selbstverständlich nicht, die in dem 
skizzierten Problem eingeschlossenen fragen gelöst zu 
haben. Er will sie auf roll e n. Allerdings erscheint 
ihm als Notwendigkeit, das Problem in der dargestellten 
Weise unbefangen ins Auge zu fassen. Es erscheint ihm 
ferner die grundsätzliche Erweiterung des Spielplans, wie 
auch die Verhältnisse sich gestalten mögen, als unbedingte 
forderung. Verf. sieht Bayreuth nicht vom Standpunkt 
des Jahres 1921 oder 1930, sondern unter dem Gesichts
winkel der Entwicklung im 20. Jahrhundert. Möchten 
seine Ausführungen nicht mißverstanden werden. 

zu erreichen. Wer dieses menschliche Drama stau
nend miterlebt, nur der kann Wagners Persön
lichkeit als Ganzes bcgreifcn. Ungehcure Willens
kraft und Nervenspannung gehörten außer der 
übcrragendcn schöpferischcn Potenz dazu, das 
Werk "Bayrcuth" ins Lebcn zu rufen. Nur ein 
Mensch, für den cs kein Rechts" und Linksschen, 
sondern nur das eine Ziel gab, vermochte das zu 
leisten. Auf dieses dämonische Getriebenwerden, 
dieses fanatische Müssen muß man sein Augen
merk richten, wenn man die Seelenverfassung 
Wagners und so manche unschönen Züge an 
seinem Bild verstehen will. Im Zentrum aller 
geistigen Beziehungen steht eben das We rk. 
"Alles für das Werk" heißt die Losung des Kämp" 
fers. Die eigene Persönlichkeit dafür einsetzen, 
und dasselbe von anderen verlangen! Dank spielt 
dabei keine große Rolle, einfach weil das Werk 
im Empfinden Wagners - und wer wollte ihm 
dabei unrecht geben? - zugleich Sache der All
gemeinheit ist, der er es schenken will. Wer da 
mithilft, tut seine Pflicht; wer nicht mithelfen 
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will, gilt als Feind. Mit genialer Naivitä( Ein
seitigkeit und Konsequenz ging Wagner seinen 
Weg. Er konnte nicht wie der unendlich vor
nehmere Liszt sagen: Ich kann warten. Es han
delte sich ja nicht· nUr um die geschriebenen 
Werke allein ; er mußte der WeIt erst zeigen, wie 
sie zu verlebendigen seien. Dazu brauchte er 
sei ne Bühne. Dazu brauchte er Menschen, denen 
er seinen Willen einhämmern konnte; Menschen, 
die ihm Werkzeug waren, von geschäftlicher Ar
beit bis zur .künstlerischen. Und er schuf sich 
seine Werkzeuge· in rastloser, durch zahllose 
Schwierigkeiten gehemmter Arbeit. Und so wurde 
Bayreuth, die Sfätte seines künstlerischen Willens. 

Beinahe 40 Jahre fanden die Bayreuther Fest
spiele statt, bis ihnen der Weltkrieg ein Ende 
machte. Und nun erheb.en sich unter gänzlich ver-

. änderten Verhältnissen,· Lebensbedingungen und 
-problemen Stimmen für die Wiedereroffnung. Ge
wiß ein erfreuliches Zeichen von Idealismus in 
einer kranken Zeit. Müßte doch die materielle 
Begründung der Sache heute ganz andere Anfor
derungen stellen als früher. Nur aus solchem Idea
lismus heraus ist eine geistige Erneuerung unseres 
Volkes möglich. Gewiß beseitigt eine Gesundung 
der realen Lebensverhältnisse vieles, was demo
ralisierend wirkte, erleichtert sie auch die sitt
liche Gesundung. Ausgehen kann die Erneuerung 
jedoch nur von solchen, deien Idealismus unab
hängig ist von äußeren Dingen. Kann man den 
Ruf nach Bayreuth in solchem Sinne verstehen, 
so muß doch aus äußeren und .inneren Gründen 
der ernst Denkende sich die Frage vorlegen: Was 
kann uns Bayreuth heute sein? Um ein 
Theater mehr, um ein Theater, das speziell Wag
ner spielt, gut spielt, kann es sich natürlich nicht 
handeln. Das verbietet die Tradition. Hier kann 
nur die innere Berechtigung maßgebend sein. Die 
Frage besteht also zu Recht: Was kann uns Bay
reuth heute sein? 

Um diese Frage zu beantworten, muß man sich 
klar darüber werden,worum es sich in Bayreuth 
handelt, und die sich dabei ergebenden beiden 
Punkte scharf trennen. Wagner fand keine· Sänger 
für seine Werke vor, er mußte sie sich erst er
ziehen. Er mußte in jahrelanger pädagogischer 
Arbeit zeigen, wie er gespielt, gesungen und dar
gestellt sein woIlte, wie aus den EiQzelheiten ein 
Ganzes erstehen sollte. Er mußte seinen Bühnen
stil prägen, und was in Bayreuth geleistet wurde, 
mußte Vorbild werden für die anderen Bühnen. 
So entstand die Tradition seiner Kunst. Und nach 
seinem Tode wurde diese Aufgabe weitergeführt 
und gelöst. In dieser Beziehung ist die Mission 
Bayreuths erfüllt und beendet. AUe Musiker der 
nachw~gnerischen Generationen. sind durch die 
Schule Wagners gegangen, den Sängern ist sein 
Stil vertraut, seine Werke sind breitesten Volks-

schichten bekannt und stets begehrt. WasBay
reuth gibt, Aufführungen im Sinne Wagners, das 
ist heute - abgesehen von dem zweiten noch zu 
besprechenden Moment unserer Frage - g run d -
sät z I ich auch anderswo an guten Bühnen mög
lich. Es gibt keinen Kampf mehr gegen Wagner, 
kann also eigentlich auch keine Wagnerian~r mehr 
geben, außer solchen Leuten vielleicht, die infolge 
des menschlichen Beharrungsbestrebens ,,-ianer" 
irgendeiner Art sein müssen. Von Angriffen jüng
ster Zeit, die zum Teil aus berechtigten Gegen
sätzen und Erkenntnissen herauswuchsen, deren 
Vertreter aber in durchaus verkehrter Weise aus 
zeitlich erklärlichen Stimmungen heraus historische 
Urteile fällen wollen, braucht hier nicht die Rede 
zu sein. Wagner gehört der Geschichte an, und 
vielleicht gehört auch Bayreuth in seiner päda
gogischen Mission als reines 'Wagnertheater der 
Geschichte an. Man kann ja jede Einrichtung 
äußerlich weiterführen. Aber es kommt doch nur 
darauf an, ob sie lebendig ist oder nicht. Man 
darf nicht außer acht lassen, daß die lebenspen
dende persönliche Tradition immer mehr ab
bröckelt, und daß die Seelen verfassung der Künst
ler sich mit jedem Tag mehr von derjenigen ent
f~rnt, die für Wagner, seine Helfer und die näch
sten Jünger maßgebend war. Die geistige Atmo
sphäre der früheren Zeit verschwindet also all
mählich. Aber das Fluidum Wagners haftet an 
seinen Werken, alles Wesentliches,einer Tenden
zen lebt in der künstlerischen Welt. Was einmal 
gewesen ist, wirkt weiter, und eine spätere Zeit 
entnimmt. in liebevoller Einfühlung die Maßstäbe 
des Stils dem Werk, wie wir das i. B. bei Mozart 
können,bei dem die unmittelbare Überlieferung 
doch sicher unterbrochen ist. Wenn dabei trotz 
alles Strebens nach Objektivität die Stimme der 
eigenen Zeit, wenn auch noch so leise, mitklingt, 
so schadet das gar nichts. Von Übel aber ist eine 
starre Tradition.· So wäre eine. szenische Erneue
rung Wagners nach dem Prinzip der Vereinfa
chung ein Problem für Bayreuth. Sie würd:e viel
leicht den Strom dieser Musik höher aufleuchten 
lassen, als es die wörtliche Befolgung seiner An
gaben wäre. Ist Wagner doch gerade auf diesem 
Gebiet ein Kind seiner Zeit. Ein Bayreuth, das 
nur der Vergangenheit gewidmet ist, ist tot. Welln 
man heute Bayreuth - nach der großen Wandlung 
der Zeit durch· den Weltkrieg - wieder in der 
alten Weise mit den besten Absichten eröffnet, so 
wird die Gefahr des Erstarrens in gewohnten Ge
leisen immer stärker werden. Schöner wäre dann ein 
jähes Ende gewesen, wie es der Krieg mit sich brachte. 

Für die Frage. der inneren Berechtigung Bay
reuths ist aber neben dem pädagogischen MOl1J.en t 
ein :lweites maßgebend, das Festspielmoment Oe
wiß, man braucht heute Bayreuth nicht m.ehr, um 
zu sehen, wie es gemacht werden soll. Man 
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kann auch anderswo sehr gute Aufführungen ver
anstalten, mit denselben Sängern und Kapellmei
stern womöglich. Aber kleinere Orte können sich 
das nicht leisten. Es genügt. auch nicht, sensa
tionelle Namen zusammenzustellen, wie die großen 
vielfach tun. Der übliche Theaterbetrieb bringt 
immer wieder minderwertig~ Aufführungen. Das 
gilt aber nicht nur für Wagner, sondern fürWerke 
jeder Richtung. Im Gegenteil, unsere Mozartauf
führungen sind durchschnittlich bedeutend schlech
ter als unsere Wagneraufführungen. Sogenannte 
Festspiele am Ort sind heute Mode. Aber selbst, 
wo gut gearbeitet wird, fehlt doch meist die Zeit 
der Vorbereitung, um Vollendetes zu leisten, fehlt 
die innere Weihe bei Künstlern und Publikum, 
fehlt das schon an sich wirksame Moment der 
örtlichen Loslösung aus dem täglichen Geschäfts
betrieb, das erhebende Gefühl, an besonderer 
Stelle zu stehen. Fern vom Alltag der Großstadt 
hingebungsvolle, gemeinsame Arbeit der auch für 
die kleinsten Rollen sorgsam ausgewählten Künst
ler, hingebungsvolle Aufnahme des Kunstwerkes 
durch den Hörer: das ist der tief berechtigte Fest
spielgedanke. Vollendete, stilreine Aufführungen! 

Aber hat Wagner allein ein Recht auf sie? 
Nein! Gewiß krönt Wagners Werk eine Ent
wicklung. Aber es hat für den allmählich frei ge
wordenen Blick des Historikers doch nicht die 
Ausschließlichkeit, die es für den Wagnerianer 
noch vor zwanzig jahren besaß, die es in den 
Anschauungen und geschichtlichen Konstruktionen 
des Meisters selbst hatte. ja, selbst die Oper ist 
in ihrem Grundprinzip an und für sich durchaus 
nicht so unvernünftig, als es eine Zeitlang s.chien. 
Werke, die dramatische Schwächen haben, musi
kalisch aber edelstes Gut bedeuten, wie der "Fi
delio", können darum nicht ausgeschieden wer
den. Um so weniger, als wir heute auch die 
Schwächen des "Ringes" erkennen, was der Be
deutung des gewaltigen Werkes keinen Eintrag 
tut. Es handelt sich hier nur darum, die Vorurteile 
gegen eine Erweiterung des Bayreuther Pro
gramms aus dem Weg zu räumen. Neben dem 
"Parsifal" müßte in Zukunft auch der Parsifal 

des 18. jahrhunderts, die "Zauberflöte" stehen, 
überhaupt alles, was auf musi.kalisch-dramatischem 
Gebiet groß und wertvoll ist. Das wäre die Auf
gabe für eine Nationalbühne Bayreuth, die vom 
Reich aus unterstützt und als Untemehmen auf 
die allerbreiteste Grundlage gestellt werden müßte. 
Daß das Festspielhaus speziell für Wagners 
Zwecke geschaffen ist, ist eine Frage zweiter 
Ordnung, die zu lösen wäre. Hier handelt es sich 
nur um das Prinzip. Bereicherung des Spielplans 
und freie, unbefangene Pflege der. Wagnersehen 
Werke würden Bayreuth auf eine neue Basis stel
len und zusammen mit breiterer sozialer Grund
lage Zukunftswerte schaffen. Auch eine neue päd
agogische Aufgabe gäbe es, nämlich, eine wahre 
"Stilbildungsschule" zu sein und die Herausarbei
tung der ver sc h i e den e n Stile vorbildlich zu 
zeigen, ein Moment, auf dessen Bedeutung in 
neuerer Zeit Rutz' Typenlehre trotz aller Ein
seitigkeiten treffend hingewiesen hat. Einer sol
chen Na t ion alb ü h n e, die allen deutschen Mei
sterwerken offen stände, würde neue Lebenskraft 
erwachsen und eine Fülle von Aufgaben im an
gedeuteten Sinne. Sie würde lebendig aus 
ihrer Zeit heraus wirken können, wäh
rend ein Bayreuth im alten Sinne nur die 
Weiterführung einer Institution bedeu
ten würde, die ihren Zweck erfüllt hat. 
Berei ts die Klassiker unserer Literatur haben von 
solch einer Bühne geträumt, man denke an WJie
lands Abhandlung über das deutsche Singspiel. 
Auch Wagner selbst hat den Gedanken, andere 
Werke aufzuführen, ins Auge gefaßt. So erst 
würde der Gedanke der Festspiele seine wahrhaft 
künstlerisch-nationale Kraft ,entfalten. Ob es unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen in Europa vor
läufig überhaupt möglich sein wird, Bayreuth zu 
eröffnen, ist eine Frage für sich. Sobald man aber 
dem Gedanken nähertritt, muß man sich klar wer-, 

. den über das hier entwickelte Problem. Lebendig 
kann Bayreuth nur bleiben, wenn es sich nicht 
anklammert an die Forderungen einer ver g a n
genen Zeit. Und nur ein lebendiges Bayreuth 
hat innere Berechtigung! 

Die Umgesfalfung des Gesangunferrichfs in den höheren Schulen 
(Zu dem Artikel im 2. januarheft 1922 von Dr~ O. Reuter *) 

1Ion 11. Oehlerking / Elberfeld 

Keine frage: früher ist der Gesangsunterricht oft 
stiefmütterlich behandelt worden, nicht nur in Thü

ringen, sondern auch im ganzen Deutschen Reich. So 
hat z. B. der Verfasser dieser Zeilen Jahre hindurch je 
3 Sexten und 3 Quinten von je 40-45 Schülern gemein-

*) Wir setzen hier die wohl vielen Kreisen willkommene weitere 
Aussprache über den Gesangunterricht an höheren Schulen, mit der 
wir im letzten Heft begonnen haben, fort und hoffen dann zu soweit 
abschließenden Bemerkungen zu gelangen. 

Anmerkung der Schriftleitung 

sam unterrichten müssen, ohne sichtlichen, zwingenden 
Grund. Ein Laie vermag einzusehen, was bei solchem 
Massenunterricht Gutes herauskommen soll. In andern 
Schulen unterrichtete man nicht nur parallele Klassen, 
sondern auch vereinte Sexten und Quinten, trotzdem 
diese unpädagogische Maßnahme durch amtliche lehr
pläne in Preußen ausdrücklich verboten war. Diese 
beklagenswerten fälle haben sich durchweg überall da 
ereignet, wo Direktor, Lehrerkollegium und Schul-
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vorstände kein rechtes Verständnis für Musikkultur durch 
die jugend besaßen und das Ansehen des Gesangs
lehrers, der kein Fachmann war, zu einer Null herab
sank. Sicherlich hat auch die Behörde bis heute sehr 
wenig ZU!' Hebung des Ansehens des Gesangslehrer
standes in den Augen der Schule und Schüler getan. 
Brachten die letzten jahrzehnte dem Oberlehrerstande 
außer materieller Verbesserung neue Amtsbezeichnungen 
(professor, Studienrat u. dgl.), so' ging der Stand der 
Gesangslehrer leer aus, einerlei, ob er durch jahrelanges 
Fachstudium (auf dem Institut für Kirchenmusik in 
Berlin, Ablegung der Gesangslehrerprüfung daselbst 
oder durch Privatstudium) sich umfassende, gründliche 
Kenntnisse erworben hatte, die seinem Unterricht zugute 
kamen. Freilich mußte und muß auch diese bedauerliche 
Tatsache dazu beitragen, daß "man mit lächelnder Ge
ringschätzung auf die Tätigkeit des Gesangslehrers 
herabsah und -sieht". In zahlreichen Fällen war und 
ist der Gesangslehrer zu der Rolle eines Aschenbrödels 
verurteilt. Anderseits darf nicht verschwiegen werden, 
daß in manchen Ländern - Preußen voran [ - von 
amtlicher Stelle aus Versuche zur Besserung der in Rede 
stehenden Sache unternommen sind. H. Kr e t z sc h m a r 
wollte zugleich mit den 1910 für höhere Schulen er
schienenen Lehrplänen, die durchaus zeitgemäß und 
durchführbar sich erwiesen, den Klassenunterricht im 
Gesang von der Sexta ab bis zur Oberprima einrichten, 
ebenso die musikalische Unterweisung der für den Chor
gesang Unbrauchbaren. Leider standen finanzielle 
Schwierigkeiten der Ausführung dieser gründlichen 
Reform im Wege. Bei der trostlosen Finanzlage in 
Staat und Stadt, die zu größter Sparsamkeit zwingt, 
wird nun wohl in absehbarer Zeit keine Aussicht auf 
Verwirklichung alter, berechtigter Wünsche im Interesse 
der Kunst und musikalischen jugenderziehung vorhanden 
sein. Trotzdem die Verhältnisse für unser Fach und 
unsern Stand nicht rosig sind, haben - ich denke be
sonders an preußische höhere Lehranstalten - tüchtige 
Gesanglehrer in idealer Begeisterung und treuem Fleiß 
Hervorragendes geleistet. Keineswegs gebe ich mich 
einer Selbsttäuschung hin oder laufe Gefahr zur Be
weihräucherung! Man lese unbefangen nach, wilsdie 
Monatsschrift für Schulgesang (Baedeker, 'Essen) über 
musikalische Aufführungen höherer Schulen jahrelang 
aus allen Teilen des Reiches (Preußen insbesondere!) 
zu berichten wußte. Eben heute lese ich (Neue Musik
zeitung 43. Jahrgang Heft 11), daß in Essen (Ruhr) der 
vom Gesangslehrer O. Helm geleitete Gymnasialchor 
Haydns Schöpfung mit Orchesterbegleitung u. a. zwei
mal vor 4000 Volksschülern aufgeführt hat. Ohne 
unbescheiden und ruhmredig zu sein, darf ich erwähnen, 
daß ich in allen normalen jahrgängen der Sexta und 
Quinta nicht nur das amtlich vorgeschriebene theo
retische Pensum, sondern auch sämtliche Choräle und 
fast alle Lieder der eingeführten Lehrbücher durch
gearbeitet habe; da in jeder Gesangsklasse eine ge
wisse Zahl (musikalischer!) Schüler sich eine be
stimmte Fertigkeit im Absingen nach Noten angeeignet 
hat, wurden im Laufe eines jahres etwa 30 Chöre (dar
unter Wagners Eingangschor zu den Meistersingern, 
A. Beckers Weihnachtslied: Sel'ge Stunde, frohe Kunde, 
sechsstimmig) geübt und größtenteils - auf Sommer
festen, Schulfeierlichkeiten - öffentlich vorgetragen. 
Sehrvie1 kommt, abgesehen von pädagogischer Tüch
tigkeit, darauf an, in der Auswahl der Chöre eine glück-

liehe Hand zu haben. Wer sodann unsere sangeslustige 
Jugend zu "nehmen" weiß, wird dem Schulchor auch 
höhere Aufgaben stellen dürfen. (Verfasser übt z. Zt. 
mit dem Chor einer hiesigen Oberrealschule Haydns 
Jahreszeiten ein.) Glücklicherweise ist es also nicht 
überall so schlimm, daß "man meinte, es würde gerade 
genug geleistet, welln er (der Gesangslehrer) sich mit 
Ach und Krach vO'n einem Aktus zum andern hin
schleppte und, wenn es hoch kam, noch ein bescheidenes 
Konzert-chell im jahre zuwege brachte". 

Bezweifeln möchte ich es, ob es richtig ist, daß aus 
Ger in g sch ätz u n g die Gesangsstunde als Rand
stunde (6. Unterrichtsstunde) angesetzt wird., Die Ur
sache der Verlegung in den Schluß der Vormittagsarbeit 
ist darin zu suchen, daß 'störende und nicht aus1;u
nutzende "Springstunden" für Lehrer und Nichtchor
sänger entstehen, wenn die Gesangsstunde nicht in die 
erste (was tatsächlich vorkommtt) oder letzte Unter
richtsstunde gelegt wird. Einen besonderen Übelstand 
kann ich in der Ansetzung der Chorstunde in der 
6. Schulstunde nicht erblicken. Für die Schüler bedeutet 
ein künstlerisch erteilter Gesangsunterricht eine Erfri
schung nach voraufgegangener, vorwiegend geistiger 
Tätigkeit und Anstrengung. (Mir ist diese Tatsache 
noch jüngst von mehreren, älteren Chorschülern be
stätigt worden.) Eine Zurücksetzung des Gesangslehrers 
kann ich in der erwähnten Sache auch nicht erblicken, 
er hat ja die Sexten und Quinten auch im Gesang zu 
unter6chten und gibt in andern Fächern, UI11 voll be
schäftigt als Lehrer der Anstalt zu sein, Unterricht. So 
wird die Anzahl der Zwischenstunden für ihn nicht 
größer sein wie bei den andern Lehrern derselben 
Schule. Nach den Erfahrungen, die ich während meiner 
Amtszeit als Gesangslehrer (seit 1896) gemacht habe, 
ist die Drückebergerei da hauptsächlich am Platze, wo 
im Gesang die Anregung fehlt, nichts geleistet wird und 
es den Schülern ein Leichtes ist, sich ein Attest zu ver
schaffen, das die Befreiung vom Singen zUr Folge hat. 
Der Stimmwechsel tritt erfahrungsmäßig bei dem einen 
Schüler früh, bei dem andern später ein. Die Maß
nahme, die Obertertia wegen Stimmwechsels ganz zu 
befreien, halte ich für durchaus unstatthaft. In den 
25 jahren meiner Tätigkeit aJs Gesangslehrer habe ich 
stets eine ganze Reihe Obertertianer gehabt, die sich als 
brauchbare Sänger im Sopran, Alt und TenO'r erwiesen. 
SO' wird's fast überaIl sein. Auch die Dauer der' Muta
tion ist sehr verschieden, der eine hat sie in kurzer 
Zeit überwunden, der andere braucht jahre dazu. Die 
Ansicht darüber, ob ein mutierender Schüler singen soll 
oder nicht, geht auch in Fachkreisen (Ärzten) sehr 
auseinander. Ich selber lasse die Schüler leise und vor
sichtig mitsingen und befreie nur in besonderen Fällen. 
Noch nie ist mir ein Fa),1 bekannt geworden, d<lß durch 
mein Verf,ahren sich ein Schüler das Singorgan ver
dorben hätte. 

Eine PersönHchkeit, ein Fachmann muß der Gesangs
lehrer sein! Unnötig und oft unmöglich erscheint- es, 
daß er auch noch andern Unterricht gibt. Nicht selten 
wird er als Gesangslehrer zweier Anstalten voIl be-, 
schäftigt sein. Wegen des großen Andranges der Ober
lehrer wird man diesen nicht Unterrichtsfächer nebmen 
können, um sie dem Gesangslehrer zu übertragen. Oft 
wird man den Gesangslehrer hingegen in Gegenstunden. 
unterrichten lassen müssen, die für Oberlehrer nicht in 
Frage kommen: Schreiben, Turnen u. a. 
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Madrigalchöre auf unsern höheren Schulen einzu
richten, . halte ich für verfrüht. Der künstlerische Vor
trag der Madrigale erfordert ,;Elitechöre", wie sie nur 
Erwa,chsene darstellen können *). 

Was Dr. Reuter anführt über Gesangsunterricht als 
aufreibendsten Gegenstand für den Lehrer, Singen als 
obligatorischen Unterricht für aUe Klassen, Bevorzugung 
der Musikgeschichte, Grundlagen aus der Harmonie-

*) Or. o. Reuter teilt uns mit, daß er gerade auf diesem Gebiet 
glänzende Erfahrungen gemacht hat. Auch uns erscheint es erspricß
licher, die wirklich befähigten Schüler besonders heranzuziehen und 
ihnen einen praktischen Einblick in die frühere Vokalliteratur, ZII der 
außer Madrigalen auch die deutschen Volksliedbearbeitungen gehören, 
zu gewähren als sich an dem Studium ganzer Chorwerke zu ver
suchen. Anmerk"ung der Schriftleitung 

lehre, Einrichtung eines Schülerorchesters (in Preußen 
vielfach längst vorhanden), freiheit der methodischen 
Behandlung, findet meine volle Zustimmung. Bedeutende 
Werke mit Hinzuziehung von Solisten am Klavier zu 
erläutern, billige Opernvorstellungen für Schüler zu ver
anstalten, wird sich aus mancherlei Gründen nicht ver
wirklichen lassen. Doch wäre es wohl möglich, unsern 
älteren Schülern freikarten odcr zu bedeutcnd ermäßig
ten Preisen Zutritt zu Aufführungcn von Oratoricn, Kan
tatell, Sinfonien n. d~1. zu verschaffen, die der Gcsangs
Ichrer vorher am Klavier in geeigneter Weise erläutern 
müßte. Das wäre die beste Vorbereitung unserer 
Jugend, die herrlichen Schätze deutscher Mu~;iIditeratllr 
recht kennen und inuig lieben zu lerneI!. 

Musik.-Aesfhefisches und -Pädagogisches 
E rl.a u b te s und Une r lau b I e s 

]Ion Professor .lflexis lIollaender 

"Betrachte es als etwas Abscheuliches, 
in Stücken guter Tonsetzer etwas zu ändern 
oder wegzulassen," sagt Rob. Schumann in seinen 
musikalischen Haus- und LebensregellI, und· aas sollten 
die Veranstalter von Ausgaben der Werke unserer gro
ßen Meister sich erst recht gesagt sein lassen, die so gar 
nichts von dem Respekt wissen, der den I-Ierausgebern 
unserer Dichter so selbstverständlich ist. Berichtigun
gen von offenbaren D r u c k feh I er 11 sowie Änderungen 
des Notenbildes, die die Ühersichtlichkeit und damit die 
Ausführung erleichtern, sind als rein äußerlicher Art 
natürlich erlaubt. Wenn z. B. R. Schumann in seinem 
Klaviersatz, wie er es so oft tat, alles in ein System
verstaut und das andere ganz leer läßt, hat ein Neu
her.ausgeber wohl das Recht, ein solches das Auge 
verwirrende Notengedränge auf beide Systeme zu ver
teilen. Man betrachte nur einmal den Schluß des 
"Ende V'omLied" in den Phantasie stücken op.12 mit 
seinem polyphonen, im unteren Systeme eingepferchten 
Stimmengewirre, zu dessen Auflösurtg der nicht be
ratene Spieler so viel Zeit braucht, während die Ver
teilung auf beide Systeme alles klar und leicht ausführ
bar macht. Und so habe ich in meiner Schumannausgabe 
mir auch kein Gewissen daraus gemacht, der leichteren 
Ausführung zuliebe bei vielen Griffen und Läufen eine 
a.ndere als die von Schumann notierte Verteilung an 
beide Hände voruznehmen. - für erlaubt halte ich 
auch eine veränderte Ausführung solcher Stellen, wo 
Komponisten ein Übe r sc h lag e n einer Hand über 
die andere vorschreiben, eine auf die Au gen der Hörer 
berechnete Virtuosenmallier, VOll der sich' auch ein 
Mozart, ein Beethoven nicht frei· hielten, da, wo ein 
Verbleiben der Hände in ihrer natürlichen Lage die 
Ausführung erleichtern lind verbessern muß. Klavier
stücke; wie die bekannte, ganz speziell filr den Artisten
zweck geschriebene A-Dur-Sonate von Scarlatti, kom
men hierbei selbstverständlich nicht in F:rage; ich halte 
es aber für eine Versündigung an der Zeit des Schülers 
der Unter- oder Mittelstufe und seines Lehrers, wenn 
die im Finale der kleinen Beethovenschen G-DurNaria
ti~)fien dort vorgeschriebenen Überscltlagungen aUsge
führt-werden sollen (es sei denn, daß die Überwindung 
von Schwierigkeiten überhaupt als Unterrichtszweck ge-

dacht wird). In solchen fällen auf der Originalvorschrift 
zu bestehen, wäre ein Übermaß von Pietät. K I ara 
Sc h um a n n freilich wollte seIhst offenbare D r u c k
feh I e r in Roberts Kompositionen n:cht kordgiert sehen, 
wie z. B. in der D-MolI-Romanze alls op. 32, wo sie das 
f, über das ich sie gelegentlich meiner Ausgabe befragte: 

x 
mit der Begründung "Er hat es doch so geschrieben" 
sanktionierte! 

Ist es erlaubt, bei solchen Stellen unserer Meister; 
die durch den· kleineren Tonumfang der früheren Kla
viere offenbar zu ihrem Schaden beeinflußt erscheinen, 
Änderungen vorzunehmen? Eine nach der Tiefe oder 
Höhe gehende Reihe von Oktaven, die durch die 
Grenzen des Klaviers zur Einstimmigkeit verurteilt ward, 
jetzt weiterzuführen, halte ich für ebenso unbedenklich 
wie aUe die Änderungen solcher Stellen, deren dem 
musikalischen Sinn - sofort auffallende Verstümmelung 
durch vom Zwange 'des Instruments nicht betroffene 
ParallelstelIen überzeugend n:,lchgewiesen werden kann. 
Solche Änderungen sind aber überall da zu u n t e r las
sen, wo der beschränkte Tonumfang zum Schaffen von 
11 e u e n, wertvollen Bildungen veranlalH hat, wie z. B. 
bei Beethoven op. 31 : 

wo das orgelpunktartige d einer aufwärts steigenden 
Oktavenreihe musikalisch bei weitem vorzuziehen ist. 

Anstatt des vom Komponisten angegebenen f i n ger
s atz e s einen anderen zu setzen,· ist zweifellos des 
Herausgebers gutes Recht, ja sogar seine Pflicht, wenn 
er. einen besseren weiß. Dagegen soll er Pe da I vo r-
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sc h r i ft endes Komponisten, auch wenl1 sie, wie bei 
- Beethoven und namentlich bei Schumann, oft (wie z. B. 

im Faschingsschwank-Intermezzo Takt t.l und 15 und 
in der ParaUelstelle) peinliche Mißklänge verursachell, 
nie h t liindern, denn der Komponist, der sie so gut wie 

r wir hat hören müssen, hat mit ihnen eine bestimmte 
l. -. Absicht gehabt, wie z. B. das Durchklingen eines mit 
~ dem Finger nicht auszuhaltenden wichtigen Tons oder t Akkords, das ihm wichtiger erschien als der Wohlklang. 

Noch weniger darf aber die musikalische 0 r t ho -
g rap h i e des Komponisten korrigiert werden, die nicht 
wie die der Schrift eine konventionelle, sich von Zeit 
zu Zeit verändernde, sondern eine innerlich begründete 
ist. Man druckt Goethe außer in Fa'<simile- und lieb
haberausgaben mit Recht nicht mehr in seiner Ortho
graphie; wir dürren aber nicht ein Beethovensches Oes 
in ein uns richtiger scheinendes Fis korrigieren, ohne 
seiner musikalischen Logik Gewalt anzutun. Beethoven 
liebt es z. 8., den Dominantseptakkord in einen über
mäßigen Sextakkord zu verwandeln; wer vermöchte 
nachzuweisen, wie lange er im Geiste auf dem ersten 
verweilte, .ehe die Wandlung eintrat? Ich verweise 
die Leser in bezug auf das Orthographische auf einige 
Beispiele: op.57 Andante, erste Variation 

a anstatt h8s8s 

op. 78 2. Satz Schluß 
)( ':i")'-F . 

x c anstatt his 

im 1. Satz Allegro 16. Takt .gisis anstat! at während es 
in der Parallelstelle richtig d heißt. Opus 109 2. Satz 
im 55. Takt im Baß fanstatt eis, in der Parallelstelle 
b .anstatt ais. In op. 110 und 111 sowie in den Diabelli
variationen, besonders in der überirdischen. 20., sind 
weitere interessante Beispiele zu finden. 

Es gibt Fälle, in denen eine Änderung der Ta k te i n
te i I u n g erwünscht wäre. So z.B. wäre der 1. Satz der 
Es-Dur-Sonate op.7 von Beethoven ·dem Sinne nach, 
der immer je zwei Takte als Einheit verlangt, aus dem 
Gfs- in einen 12/s-Takt zu verwandeln; das würde mit 
einem Male die richtigen, jetzt so oft verfehlten Be
tonungen sichern, denn jeder bisher zweite Takt bekäme 
dann nur den ihm zukommenden kleineren Nebenakzent : 

anstatt 

:'1 g. I~J. , 'I ~F·IJ. f ~lrjrrrFi 
- so könnten im Scherzo der Neunten in Ausführung der 
Beethovenschen Bemerkungen ritmo di tre und di quattro 
b attute auch immer drei bzw. vier Takte zu ein e m Takte 
vereinigt werden, was die Wiedergabe sicherlich erldch
lern würde; so könnten im 3. Satz der Fünften durch 
Zusammenziehung von je zwei Takten zu einem Sechs
vierteltakt und Behandlung der ersten vier Viertel als 
Auftakt alle Irrungen und Wirrungen in der so oft ver
kannten Rhythmik dieses Stücks beseitigt werden. Aber 
eine sokhe wenn auch nur äußerliche Veränderung des 
Notenbilde~, wie es Beethoven geschaut und uns hinter
lassen hat, wäre pietätlos; in solchen Fällen muß münd" 
liehe .Belehrung das ihrige tun. - Im Schlußchor des 
1. Teils von Schumanns Paradies und Peri aber würde ich 
bei einer Neuausgabe mich gar nicht besinnen, von dem 

Nach und nach rascher" an je vier Allabrevetakte 
;;1 einen ganz gewöhnlichen 4/~-Takt zusammenzuziehen 
und anstatt 

denn hei. Hg, hei - Hg ist _ das Blut 

zu notieren: 

"r I'r r r r I r- ~ r 
und anstatt des wahrhaft monströsen 

(ffßf? I ~. J I 
dies dein Ge-

I I 
schenk _________________ _ 

ganz einfach 

Ij .. ;SI 4Tftt 
wodurch (ich spreche aus Erfahrung) dem Dirigenten 
wie allen Ausführenden viele ganz unnötige Mühe und 

. Aufmerksamkeit erspart werden würde. Ich verzichte 
auf weitere Beispiele, an denen kein Mangel ist, und 
begnüge mich damit, die Leser zur Beschäftigung mit 
der Frage der zu erlaubenden und nicht zu erlaubenden 
Änderungen ,anzuregen. . 

:RoGert <5d)uma nn:::<5t 
oeutfc{>er 

iftung 
mufifer 3um ~. e f t e n not ( e i '0 e n b e r 

<5penben fönnen elnge31l~(t werben &el ber ~eutfdjen :allnt In ~elp3lg ober beren 13ottf~e.ttonto .l:eip3lg 21r. 4200 mit .ber 
:at3el~nung ;R 0 & ert. <5 ~u m Il n n. <5 Hft u n gl '8llia(en ber ~eutfd}tn :aant 6eflnben jld) In fajlaUen grönertn <5tlibttn 
~tutfd)(anbtl. ~uflerbtm wirb lebe anbere :aantjltUt gern &ertlt fein, <fln3a~lungtn 3Wt.t~. Ube\"\l)elfung an ble ~tutf~e 
:aant In .2elPalg entgtgtn 3u nt~men; fte tönntn a&er aud} burd} 130llanwelfung blrert an ble ~tutf~e ~ant .l:e1P3Ig erfolgen. 

(flngegangene iSpenben: 

w. 'Brietl, iSlI{3&ad) (iSa"i) 'm.15.
;R. pape, {S}rofita&ara (;r~iii.) 'm.15. - . . . 

wau 'Uepp{ei, ~.erlfn NO 55 .... 'm.15.- 0 ""I ""{"oll rok{" nb· 20 = f. ""' rc oI.-e ...... n -...' .... , ""J ....... <H. .-
,-,tefngrä ... ei. vedag, ~rtiag allß ~runo iSd)rabci, ~er{fn • 'm.96.60 

~!lIffii{)rungtired)ten •...... . 'm. 24.95 
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INNERER BETRACHTUNG GEWIDMET i 

1 
Es wird wohl nötig sein, sich über Wesen und 

Bedeutung der künstlerischen Mit tel in der 
Tonkul1st etwas ausführlicher auszusprechen, als es 
letzthin in dem Gedenkartikel auf Brahms (Was 
kann Brahms uns heute bedeuten? Heft Nr. 7) ge
schehen konnte. Es wurde dort in kurzen Worten 
zum Ausdruck gebracht, daß in der modernen Zeit 
auch auf diesem Gebiet umgekehrte Welt herrsche, 
indem die Mittel als solche und damit das geradezu 
krampfhafte Suchen nach neuen Mitteln als die 
Hauptsache angesehen würden und nicht die Kraft, 
die die künstlerischen Mittel, gleichviel welche, 
wenn sie nur gut seien und mit der Persönlichkeit 
des sie Anwendenden harmonierten, in Bewegung 
setze. Daß es siCh hier um eine frage von prin
zipieller Bedeutung handelt, wird keiner in Abrede 
stellen, der auch nur einigermaßen einen Einblick 
in unsere Zeit hat. Zunächst werden wir fragen 
müssen, was denn eigentlich die musikalischen 
künstlerischen Mittel sind. Genau genommen, ist 
hierunter alles zu verstehen, was überhaupt dazu 
gehört, um die Musik in tonkünstIerischer form 
in Erscheinung treten zu lassen, wobei wir als 
erstes ins Auge zu fassen haben, daß die Ton
kunst sich die einzelnen Mittel in jahrtausend
langer Arbeit erworben hat, eine Arbeit, die dann 
in der Entwicklung der abendländischen Tonkunst 
eine nicht vorauszusehende, uns heute geradezu 
ungeheuer erscheinende Steigerung erfuhr, derart, 
daß uns die letzten sechshundert Jahre bedeut
samer erscheinen und erscheinen dürfen, als was 
in vielen Jahrtausenden früherer Entwicklung er
reicht worden ist. Sind nun die einzelnen neuen 
Mittel, und zwar sowohl diejenigen, die sich in der 
Gesamtentwicklung der Tonkunst herausgestellt 
haben, als auch die, die ein einzelner Meister im 
Laufe seiner eigenen Entwicklung zur Anwendung 
bringt, dadurch zustande gekommen, daß sie be
wußt gesucht worden sind, oder haben sie sich 
deshalb eingestellt, weil sowohl jede produktive 
Zeit, wie jeder einzelne echfe Künstler einem 
innern Drang nachgingen, ohne sich also bewußt 
zu sein, ob sie auf diesem Wege zu neuen Mit
teln oder,eigentlich besser, zu einer solchen An
wendung der künstlerischen Mittel gelangen wer
den, die uns wenigstens nachträglich als "neu" 
erscheinen. Oder kurz: Sind die neuen Mittel, das 
Neue schlechthin, folgeerscheinung oder Ursache 
für etwas, das uns irgendwie als etwas Neues, noch 
nicht Dagewesenes erscheint. Man' erkennt, so man 
die letzten Sätze nochmals überliest, daß ein ge
wisser Zwiespalt zwischen den Ausdrücken "Neues" 
und "neuen Mitteln" herrscht, den man gut tut, 
näher ins Auge zu fassen. Bedeutet nämlich nicht 
bereits "neue Mittel", d. h. der Ausdruck Mittel, 
eine Einengung oder sogar ein Abbiegen von dem, 
worauf es überhaupt ankommt, nämlich auf das 
Neue, Originale, noch nicht Dagewesene? Es ist 
dies kein Streit um Worte, was man auch an 

einem unmittelbar hierher gehörenden Ausspruch 
Beethovens klar zeigen kann. Wenn der Meister 
schreibt: "Das Neue und Originelle gebiert 
sie h sei b s t, 0 h ne daß man dar an den k t", 
wir aber schreiben würden; "Die neuen, origincllcn 
Mittel gebären sich selbst, ohne dan man daran 
denkt", so würde diesen Satz ein Beethoven nie 
und nimmer unterschreiben, sondern er würde 
vielmehr darauf aufmerksam machen, daß er dann 
doch auch in solchen Werken "neu und originell" 
dastehe, in denen von neuen Mitteln nichts zu 

i 
I 

finden sei. Man sieht, daß die Unterscheidung ge- I 
macht werden muß, weil es eben vor allem darauf J 

, ankommt, ob eine Kunst als solche "neu und ori- .1 
gin eil" ist und nicht darauf, mit welchen Mitteln 
die neue Wirkung erzielt wird. Darauf werden wir 
dann noch im besonderen einzugehen haben. 

Nun ist es aber nicht minder zweifellos, daß 
ein "Neues, Originelles" zugleich auch mit neuen 
Mitteln oder doch teilweise neuen Mitteln erzielt 
werden kann, gleich daneben möchte aber auch der 
zunächst paradox klingende, aber gerade auf der 
gemachten Unterscheidung beruhende Satz stehen: 
Als solche neue Mittel garantieren nicht im min
desten ein "Neues, Originelles" vielmehr können 
sie sogar etwas schon lange lind sogar bis zum 
Uebcrdruß Dagcwescnes zum Ausdruck bringen. 
Und hier sind wir auch schon beim eigcntlichen 
Problem engcIangt, bei der frage nämlich, was 

. denn eigentlich das "Neue, Originelle" gebiert 
und worin es besteht. Man frage also direkt, was 
Ursache einerseits des Neuen schlechthin und 
andererseits des zugleich mit neuen Mitteln er
zielten Neuen sei, so daß wir also zwei fragen zu 
beantworten hätten. Und hier, in dieser Unter
scheidung besteht das eigentliche Problem, indem 
hier der Grund zu suchen ist, warum man zugleich 
zu einer derart verkehrten Stellung zu den Mitteln 
als solchen, bzw. ihrer Neuheit, gelangte. 

W cun nun als weiterer Satz aufgestellt wird, 
daß im allgemeinen gerade die größten Meister 
hinsichtlich neuer Mittel an zweiter Stelle stehen, 
so wird dadurch von einer andern Seite offenbar, 
daß nie und nimmer die Mittel als solche das 
eigcntlich Entscheidende, ja nur das Maßgebende 
sind. Vielmehr besteht das Grundwesen größter 
Meister darin, bereits Vorhandenes von Neuem zu 
durchdringen, es zusammenzufassen, mit dcn Bau
steinen a:t1derer also dcn eigenen, gewaltigen 
Bau zu errichten. Sie er füll eu, und dies weit 
mehr, als sie ver h ei Il en, sie sind Brennpunkte 
vorhandener Entwicklllngen lind schließen deshalb 
immer in dieser oder Jenen Art eine Periode ab. 
Trotzdem sind sie, als Ganzes genommen, unerhört 
nell, weniger zwar für den Historiker, der in ihnen 
verschiedenste, ihm bekannte Ströme zusammen
fließen sieht, als für den allgemcin künstlerisch 

ßetrachtenden, der die Gesamtpersönlichkeit ins 
Auge faßt. Es dürfte nötig sein, dem seelischen Mo-

I 

I 
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haupt dieses KünstIertypus, nachzugehen. Es liegt oder klein, mit ihr gearbeitet hat. Derartiges zu 

I einerseits in dem Bestreben, bereits Vorhandenes erklären, ist eigentlich auch weit schwieriger, weil 
r mit dem eigenen Naturell zu verschmelzen (Amal- geheimnisvoller, als für die kompliziertesten neu-
t gamierungsprozeß), dann aber auch darin, dieses artigen Harmoniefolgen die theoretische Erklärung 
J durch recht Vielartiges künstlerisch auszuweiten, zu finden. Und wie Derartiges immer und immer 
Ir zu dem Zwecke nämlich, daß möglichst wenig wieder von neuem wirkt, während gerade die har-

menschlich-künstlerisches Ausdrucksgebiet der eige- monischen Mittel, wenn sie nicht von innen heraus I 

I 
nen Seele fremd bleibe. Da es keinen großen geboren sind, ungemein schnell verblassen und in I 
Meister gibt, der in menschlicher Beziehung nicht einer Weise dem Wechsel ausgesetzt sind, daß man 1 
irgendwie universal angelegt wäre, so muß es ihm • geradezu von harmonischer Mode reden kann! 
auch darum zu tun sein, hierfür auch den nötigen Um gleich noch etwas über die vorher erwähnte I' 

I künstlerischen Ausdruck zu finden, wozu es nun Akkordfolge aus dem Lohengrin zu sagen, so ver-
einmal der entsprechenden künstlerischen Mittel gleiche man sie mit der gleichen im Grals thema I 

I bedarf. Man'darf ruhig den Satz aufstellen, daß es des "Parsifal" (As-Dur-f-MolI) sowie der im 

t 

größte Meister gegeben hat, die an neuen Aus- Pilgermarsch des "Tannhäuser" (E-Dur-Cis-MolI), I 
drucksmitteln nichts gebracht haben, was nicht um zu ersehen, welche Mannigfaltigkeit auf glei- I 
schon irgendwie dagewesen wäre. In der Art aber ehern harmonischen Grunde möglich ist, halte sich 
nun, wie sie dieses bereits Vorhandene prägen, ge- aber zugleich vor Augen, daß schließlich alle drei t t langen sie zu derart unerhört Neuern, daß man Stellen innerlich zusammengehören. Die Ver- f 

f immer klarer erkennen kann, das Entscheidende schiedenheit· beruht vor allem auf der jedesmal f 

I 
hänge nicht mit den Mitteln als solchen zu- ganz neuen melodischen Erfindung, die ihrerseits I 
sammen, sondern eben in der Art, wie diese zur von dem ganzen besonderen fluidum der betreffen-
Anwendung gebracht werden. Klarzulegen hat man den Werke abhängig ist, die Uebereinstimmung f 

i Derartiges an der Anwendung allergebräuchlichstel' besorgt aber tatsächlich die gleiche, elementar er- I 
I
r Mittel sowie auch daran, wie gelegentlich von der- - faßte Harmonik. "Lohengrin" und "Parsifal" sowie 

artigen Meistern das unmittelbare Eigentum an- das Gefühls- und Vorstellungsgebiet der Pilger im 
I derer Komponisten oder kompositorisches AII- "Tannhäuser" stellen ihre innerste Verbindung I I gemeingut wieder verwendet wird. Bekanntlich ist durch die in der modernen Harmonielehre als 

I auf diesem Gebiet keiner weiter gegangen als Parallelakkorde sehr ungenau gekennzeichneten I 
Händel, der sich sogar nicht gescheut hat, ganze beiden Akkorde V-VI her. Wer fühlt in solchen, 
Stücke anderer Meister ohne stärkere Umarbeitung auf einfachste, gebräuchlichste Mittel zurückgehen-

f für seine Zwecke zu verwenden. Ich denke aber, den fällen nicht die neue Wirkung und wird nicht den 

f 
so ein Stück wie z. B. den Hagelchor hat man Satz Beethovens unterschreiben, daß das Neue und Ori-
bis auf den heutigen Tag nicht mehr gehört. ginelle sich selbst gebiert, ohne daß man daran denkt? 
Worauf es ankommt, kann man aus einem der- Es wäre nun nötig, auch für andere Mittel Bei-
artigen Beispiel klar ersehen, auf die Persönlich- spiele zu geben, dafür eben, daß etwas "neu und 
keit des Künstlers einerseits wie aber darauf, zu origineH" sein kann, wenn selbst denkbar gebräuch-
welchem Zwecke und bei welcher Gelegenheit er liehste Mittel zur Anwendung gelangen. Aber wir 
etwas verwendet. müssen weiter und auch noch einen Blick auf jenes 

Dann aber die Anwendung allergebräuchlichster ;,Neue" werfen, das zugleich mit l1l;uen Mitteln I 
Mittel. Ein Mozart verwendet den Sextakkord, in Erscheinung tritt. Die Hauptfrage heißt hier, 
also etwas denkbar Allgemeines, vielfach derart wie kommt der Künstler in solchen fällen zu den 
individuell, daß man ruhig von Mozartschen Sext- neuen. Mitteln. Man tut hier gut, den historischen 
akkorden sprechen kann, die äußerlich genau so Weg einzuschlagen, also eine Zeit zu interpellieren, I 
aussehen wie die Sextakkorde jedes Dutzendkompo- in der Neues sich in jeder Beziehung aufdrängt, i 

I nisten, oder sogar Dilettanten, ihrer Wirkung nach also eine Zeit wie die um 1600, in der die eigentlich I 
aber etwas durchaus Spezifisches aufweisen. Auch moderne Musik ihre Gründerjahre hatte. Es ist 

I 
hier sei wieder auf den fundamentalsatz einer interessant, wie sich heute die musikgeschichtliche I 
künstlerischen Aesthetik hingewiesen, da~ es immer Disziplin zu dieser Zeit stellt. Im Gegensatz zu f 
und immer wieder darauf ankommt, das Typische früher betont man heute den Zusammenhang mit I 
auf Grund der ganzen künstlerischen und mensch- der früheren Kunst, so daß schließlich nicht so sehr 

I lichen Persönlichkeit individuell zu machen, und viel an Neuem übrig zu bleiben scheint. Daß· allf I 
I auf diesem Gebiet sind alle ersten Meister groß. diese Auffassung wieder ein Rückschlag erfolgen I 
I Welch ganz neue Wirkungen hat ein Wagner aus wird, scheint mir sicher, denn darüber kommt man I 
I 

der Terz (Terzenparallelen), aus dem Nonenakkord nicht hinweg, daß diese Zeit mit in der Tonkunst 
usw. herausgeholt, wer würde rückschauend ahnen geradezu unerhört neuen Impulsen arbeitete, die I' 

f können, daß die Akkordfolge V-VI (A-Dur-fis- tatsächlich ein Spekulieren zur Erlangung neuer 

I
· Moll, vor allem im Lohengrin) derart neue Aus- Mittel zur folge hatten.· Tatsächlich war auch f 

druckswelten aufwiese, indem diese Akkordfolge Unerhörtes geschehen: Man wollte einfach den 
denn doch schon seit Jahrhunderten zur An- schon lange vorhandenen neuzeitlichen Menschen 

.......... I I._ ..... ..-..-.~..-.. .... ,_'I., •. ~..-..~I_' I_,I_I.-....-.~..-..-.~..-...-II-II- • .-...-....-....-...-....-.. 
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I auch in der Tonkunst zu Worte kommen lassen, Mittel künstlerisch weiter auszubilden. Das war in " 

ihn auch in den Leidenschaften in der Musik dar- den künstlerisch gesunden Zeiten dieser Jahrhun- I 
' gestellt sehen, und hier kam man mit den vorhan- derte auch der fall, geradeZlI Unendliches gab es 

f denen Mitteln, zum mindesten in ihrer bisherigen auf dieser neuen Grundlage künstlerisch ZlI ver- f 
I Anw~ndung, nicht ~e~r aus. ~enn nun die Mittel arbeitel.1, w?bei s!ch auch .bald herausstellte, daß I 
I zu elllcm guten Tell 111 der fruheren Kunst lIach- man dIe kunstlenschen MIttel der früheren Zeit 

gewiesen werden können, so fällt als entscheiden- keineswegs entbehren konnte. Und jenes land, das I I des Moment in Betracht, daß diese Mittel in einer an dieser Erhaltung am stärksten arbeitete und da- I 
I trotzdem neuen Art zur Anwendung gelangten, und durch die Tonkunst vor der vereinseitigenden Macht I 
I zwar gerade auch hinsichtlich des ausübenden, qiir- des neuzeitlichen Menschen rettete, ist Deutschland I 

stellenden Künstlers. Man kann die gleiche Melodie gewesen, das gerade auch wieder hierdurch, durch 
I im Sinne des 16. Jahrhunderts, zugleich aber in dieses Zusammenfassen und Neuprägen der funda- I 
I dem der neuen Zeit vortragen, was einen gewal- mentalen musikalischen Mittel der friiheren Zeit t 
I tigen Unterschied ergibt, und hierin liegt für mich (Kontr.apunkt) sich die Ausnahmestellung in der I 

. ein entscheidendes Moment. Uns geht in diesem Tonkunst eroberte. Treibender faktor war immer 
f Zus,ammenhang nur so viel an, daß sich die da- ein starker seelischer Impuls, der die Mittel immer I I malige musikalische Revolution - denn eine solche wieder auf neue Weise verwenden ließ, und erst I 
I 

ist es nun eillmal - darum .drehte, wie der Mensch danl1, als dieser starke seelische Impuls sch'wächer I 
in seiner gesamten seelischen Erschdnung sich auch zu werden begann, fing man an, über die Mittel als I 

f in der Musik Ausdruck verschaffe. Zu diesem solche zu spekulieren, d. h. darüber, 0 b man ni c h t I 
I Zwel'k mußte all das herangeholt werden, was dien- mit die sen neu e see I i s ch e W' ir k u n ge n 

f 
Hch erschien. Ausschlagge~,end war der revo- oder, wie man sie bezeichnenderweise in unsrer I 
lutionsmäßig starke seelische Wille, das Spekulieren Zeit nannte, neu e see li s c heR e i z e erzielen I 

I über die Erlangung neuer musikalischer Mittel Be- könne. Man wollte also, ohne sie noch selbst zu f 
f gleiterscheinung. Und hieran muß heute mit aller kennen und sie in sich zu haben, neue seelische 

Ents,chiedenheit erinnert werden, wobei als weiteres Gebietseroberungen machen, ähnlich, wie mittel- f 
I in Betracht kommt, daß, indem damals der Mensch alterhche Alchemisten herumprobierten, ob sie nicht I 
f in se~ner seelisch.en G.esamterscheinun!5 zum ersten- auf i~lr.e Weise etwas ~eues entd.ed:en könnten, f 
f mal m der 'MUSIk semen Ausdruck finden konnte, wobeI Ihnen oft genug eme explodIerende Retorte 

der letzte gewaltige Stein für die Entwicklung deI' an den Kopf flog. Oder, man fabriziert, statt man I 
f Tonkunst gelegt wurde, die Jahre um 1600 für alle schafft, niemals sagte aber Wagncr: Kinder, fabri- I 
t kommenden Zeiten die Grundlage darstellen. Die ziert Neues, sondern schafft Neues. Schaffen, und 
f drei weiteren bisherigen Jahrhunderte konnten tat- zumal künstlerisch schaffen, läßt sich nur aus stärk- I I sächlich nichts anderes tun, als den, nochmals ge- stem seelischen Antrieb, dieser macht selbst ge- f 
f 

sagt, nunmehr auch in der Musik geborenen ganzen bräuchlichste Mittel neu und läßt gelegentlich auch f 

I 
Menschen der jeweiligen Entwicklung anzugliedern, neue zur Anwendung bringen. Darüber wird denn I 
zu gleicher Zeit aber die als solche vorhandenen wohl noch manches zu sagen sein. 

t t ...... ...-...-..-.-...-. ..... ..-..-.-..-..-.~-.-..~-~.-..~..-.-..-...-.. ...... ~.-.~-..-.-- ...-.._-...-._-
Zu uns er er ]V 0 fe nb eil ag e*) . 

Als Musikbeilage sind wieder einmal Lieder mit Klavier- diese Seite in dem vorliegenden Lied allerdings völlig 
begleitung gewählt worden, und zwar von zwei zeit- zurücktritt. Man dürfte aber für dieses "stille" Lied ganz 

genössischen Autoren, Armin K n a bund Walther f la t h. im Sinne des Komponisten auf alles Klavierdetail ver-
Der erstere ist weiteren Kreisen einigermaßen bekannt ge- zichten wollen. - ' 
worden, jüngst durch ein neu es Liederheft, die im Verlag Mit vollsten Griffen verfährt dann aber flath in seinem 
von Breitkopf & Härtel erschienenen Wunderhornlieder. "Volkslied", das mit seinem schönen, vollen Melodienwurf 
Das hier veröffentlichte Lied erscheint zum ersten Mal in wohl in seiner Art als ein Treffer bezeichnet werden darf. 
Druck und vermag von dem Wesen des Komponisten Man bemerke, wie schön sich die Melodie in den zwei 
natürlich nur ein sehr unvollkommenes Bild zu geben. ersten Zeilen förmlich öffnet,. sich dann gleich einem 
Knab, der in Rothenburg o~ d. T. lebt, legt das Haupt- Lebenslauf wieder schließt. Unter den uns bekannten 
gewicht auf eine in sich geschlossene Gesangsmelodie, Liedern flaths steht das Lied auch ziemlich einzig da, 
wie er sich offen als Gegner dcs modernen deklamato- indem die andern Lieder mehr der modernen Richtung 
rischen Liedes bekennt, das mit dem Wesen des Liedes angehören. Man möchte auch dem Komponisten, der 
schließlich auch nichts mehr zu tun hat und als "Lied" den Unterricht Karg Elerts genoß, vor allem aber, wie 
überhaupt nicht mehr bewertet werden dürfte. Tatsäch- man selbst aus diesem Lied - die Vorhaltstechnik -., 
lich kann man sich mit Knabs Melodien auch näher be- merkt, der Schule Wagners angehört, den Rat geben, 
schäftigen, man hat eine wirkliche Liedbegabung vor sich, gerade seine melodische Begabung zu pflegen, auf 
die dort in die Schule ging, wo nun einmal das deutsche daß er denn noch mehr derartiger, wirklicher Melodien 
Lied seine tiefsten Wurzeln hat. Knabs feingearbeitete, seinem Innern erlauscht. Das Original dieses Liedes 
kultivierte Natur spricht sich dann weiterhin in seinen steht in Des-Dur; der Höhe wegen wurde es mi,t 
sehr stimmungsvollen, die Mittel moderner Harmonik besonderer Erlaubnis des Komponisten nach B-Dur 
keineswegs verschmähenden Klavierbrgleitungen aus, wenn transponiert ' 

*) [nf3[ge plötzlich au>gebroclt!~eJ. Streilc:e3 in der N )tendrll :kerei konnte (ne MlIsikbeilage nicht fertiggestellt werden. WIr hoffen 
selbige der nächsten Nr, beilegen zu können. 
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VON DR. ALfRED HEUSS 

"B Y za n z".. Oper in drei. Aufzügen. Dichtung von 
Otto Anthes. Musik von Paul G ra e n e r. Am 23. April 
fand· die Uraufführung der Neubearbeitung von Graeners 
Oper "Theophano" unter dem jetzigen Titel "Byzanz" 
statt, wobei der Erfolg trotz ausgezeichneter Aufführung 
wohl kaum ganz den Erwartungen des Komponisten ent
sprach. Ich habe mich auch gewundert, daß der äußere 
Erfolg kein größerer war, da es sich - man hat dies 
unumwunden zu erklären - um ein Werk handelt, das 
sich unmittelbar an das Publikum wendet, von diesem 
nicht errungen sein will, sondern sich ihm ohne weiteres 
darbietet. 

Woran lag es nun, daß dieser Erfolg sich nicht wirk
lich einstellte, trotz im Grunde wirkungsvoller Musik? 
Mir scheint, schließlich daran, daß der Inhalt des Werkes, 
so einfach er für den ist, der den Text gelesen hat, dem 
Zuhörer dennoch nicht 50' klar wird, daß er wirklich zu
greifen könnte, und die Musik jene inhaltliche Verstär
kung _ erhält, die nun einmal für eine OPer nötig ist. An 
di'eser nicht klaren Herausschälung des Kerns der Hand
lung ist nun aber der Komponist, d. h. seine Art der 
Wort- im Verein mit der Orchesterbehandlung schuld, 
die zusammengenommen bewirken, daß, zu wenig ver
standen wird. Kauften sich schon im frieden nicht 
allzu viele Leute den Text einer Oper, sO' jetzt noch 
weniger, wozu die gegenüber früher durchgeführte voll
ständige Verdunklung des Zuschauerraumseberlfalls das 
ihrige beigetragen hat. Systematisch hat man den Leuten 
jede Benützung eines Textbuches in der Vorstellung ab
gewöhnt, und niemals wäre eine sO'lche notwendiger ge
wesen als heutzutage, wo sich das Verhältnis von 
Drama und Musik völlig zugunsten der letzteren \'er
schoben hat, grundlegende, die heutige Oper betreffende 
f'rqgen, über die einmal ausführlich gesprochen werden 
soll. Sicher, die einzelnen heutigen Komponisten sind 
auf diesem Gebiet ziemlich verschieden, und nicht nur 
dies, der gleiche Komponist ist es in seinen einzelnen 
Werken, wie gerade auch Graener zeigt. Seine WO'rt
behandlung ist in "Don ]uans Abenteuer" weit "drama
tischer", sprechender als in diesem Werk, das mit Ab
sicht musikalisch-ariose Wirkungen aufsucht, dabei aber 
in den fundamentalfehler verfällt, sich nicht klar genug 
dem Zuschauer mitzuteilen. Das rächt sich immer, das 
eine Mal weniger, das andere Mal mehr, weil noch 
andere Umstände mitsprechen. Davon aber wird die 
Oper nie loskommen, daß die Zuhörer weder Musik noch 
vorzugsweise Text allein, sondern eben beideszugleich 
haben wollen und haben müssen, wenn sie wirklic:l 
warm werden wollen. Es gibt moderne Opern, in denen 
man ebenfalls wenig von dem Einzeltext . versteht, wo 
dann aber auf diese oder jene Art die HauptsItuationen 
plastis'ch herausgearbeitet sind, so daß die Leute immer 
wieder dem Gang der Handlung folgen können. Zu 
diesen Opern gehört aber "Byzanl" nicht, wie gleich 
schon der erste Akt, der genau genommen mehr ein Vor
spiel ist, zeigt. Wäre es dem Komponisteu gelungen, die 
Welt des Asketen Alexios, der nun einmal niemals in 
eine von Sinnlichkeit glühende Stadt wie Byzanz ge
hört, sondern nur für einsame, frauen lose Klostermauern 
paßt, die richtigen Töne Z\I finden, dann freilich merkte 
auch der ahnungslose Hörer, und ohne daß er viel vom 
Text verstünde, daß es zu einem unüberbrückbaren 
Gegensatz. kommen, die Sache "tragisch" ablaufen 
werde. Wirklich innerlich hat Graener in diesem Werk 
aber überhaupt nicht gearbeitet, und er gibt sich sicher 
einer TäuschLUlg hin, wenn er glaubt, auf dem Gebiet 
der gewöhnlichen, mit breiten, unverhüllten Mitteln 

arbeitenden Publikumsoper durchgreifende Erfolge zu 
erzielen, aus keinem anderen Grunde, als weil Graener 
seiner eigentlichen Natur nach ein durchaus innerlicher 
Komponist ist und ihm der breite, saftige und unfein 
theatralische Pinselstrich des späteren d' Albert abgeht. 
Graener kommt dann auch ohne Anleihen an Verdi und 
Auber aus und steht, als jener Eigene vor uns, .den wir 
hodlstellen. - über den Text von Anthes nur so 
viel, daß er roh gezimmert ast, mit dem heute geradezu 
grassierenden Gegensatz von Sünde, Wollust, kurz einer 
sinnlichen Weltlichkeit und Weltflucht, Asketenturn 
arbeitet, mit welchem Dualismus man heute denn doch 
allmählich sparsamer umgehen sollte. Die Sache wird 
mit der Zeit zu billig, ich denke, ein "Tannhätiser" wirkt 
denn doch immer noch zu elementar, als daß man sich 
mit Ablegern begnügen wollte. - Ganz ausgezeichnet 
war die Aufführung unter Leitung Prof. Lohses lind der 
farbenprä-chtigell Regie Elschners mit L. Martinis fast 
klassisch - schöner Theophano, dem ebenso glänzend 
herausgearbeiteten Alexios von fleischer-Jarnacz, auch 
Jägers feurigem Harald. 

Während früher die Konzertsaison nach Ostern mit 
einem Schlage aufhörte, wird heute immer noch unent
wegt drauflos konzertiert. Sieht man für die allermeisten 
Konzerte SChOll im Winter keine innere Notwendigkeit 
ein, so jetzt noch vier weniger. Gerade viel habe ich mir 
auch nicht mehr angehört und gedenke es in den kom
menden Wochen, die immer noch tägliche Konlerte brin
gen, noch weniger zu tun. Zum Interessantesten gehörte 
der Klavierabend von Eduard Erd man n, der sich auch 
dieses Mal als eminenter Pianist erwies, einen stählemen 
Ton besitzt, wie ich schon lauge nicht mehr gehört 
habe. Die Sonate in B-Dur von Joh. G. Ekardt (1735 
b,is ~80~) hätt~ ich E:dmann ~llerdings gerne gesch~nkt; 
sie ISt außerhth, ohne aber Jenen Charme zu beSitzen, 
den man im 18. Jahrhundert auch bei Nebenkul1lponisten 
findet. für überflüssige Ausgrabungen bedanke ich 
mil1t. Klar habe ich bei der unvolletideten, in den beiden 
letzten Sätzen von E. Krenek yervollständigten C-Dur
Sonate von Schubert nicht gesehen. Eigentlich be
deutend ist das Werk n,\cht, und da ein warmer Spieler 
Erdmann nicht ist, so konnte das Werk keineswegs von 
innen heraus erwärmen. Das Hauptstück des Abends 
bildete M. Mussorgskis Zyklus "Bilder einer Ausstel
lung", die im Verlag von C. f. Peters erschienen und 
von W. Niemann herausgegeben sind. Es ist dies eine 
Sammlung, wie wir sie zum zweitenmal in der Klavier
literatur nicht besitzen dürften. N\us~orgski sieht sich in 
einer Ausstellung mit aufmerksam-wichtigster Miene 
Bilder an, verarbeitet die Eindrücke "promenierend" '(ein 
immer wiederkehrendes Stück) und gibt nun eben die 
verarbeiteten Niederschläge in Form von Klavierstücken. 
Es gibt nichts, wovor dieser geistvolle Russe zurück
schreckt, und sein Geist äußert sich zunächst darin, in 
den einzelnen Vorwürfen das musikalische Moment 
zu entdecken. Eigentlich immer ist Mussorgski auch 
so glücklich, daß ihm auch die entsprechende Musik, 
und zwar ausgesprochenste Charaktermusik, in den 
Sinn kommt. Es ist, worauf besonders hingewiesen 
werden muß, keine Spur Stimmungsmusik, zum al keine 
moderne, sondern scharf ausgeprägte geistige Charakter
musik, die nur eines will, den Vorwurf im Zentrum 
treffen. 

Mussorgski ist Herr der Situation, die Musik hat -
zunächst wenigstens - nicht. ihn, sondern er hat die 
Musik, diese muß ihm einfach etwas Bestimmtes geben, 
und erst im Verlauf der Ausarbeitung überläßt er siCh, 
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musikaJis·chen Pril1npien und schafft Stücke, die in ihrer 
Art als "absülut" gelten könrnen. Wir werden wühl 
~\Uf diese Stücke noch einmal im besünderen zurück
kommen müssen, auch anderer Fragen wegen. Einen 
eigentlichen, pianistisch geschliffenen Klaviersatz trifft 
man nämlich nicht; Mussorgski, wohl sicher kein Pianist, 
erfindet nicht aus dem Klavier heraus, sündern benützt 
dasselbe eben für seine Zwecke, und doch, vieles klingt 

. pian.istis'ch sü ausgezeichnet, daß man ganze Stöße pia
nistischer Klaviermusik mit ihren Klaviereffekten usw., 
die aber nichts Wirkliches zu sagen hat, dreingibt. Man 
kann auch nicht sagen, daß Mussorgski ein schulgerecht 
durchgebildeter Musiker ist, was bei einem so geistigen 
Kopf aber auch sein Gutes hat. Ich glaube, auf manches 
gerade in der Harmonik kam Mussorgski lediglich, weil 
er weder theüretiseh noch allgemein musikalisch ,.gebun
den" war. Man hätte si'ch aber dennoch" zu hüten, die 
Stücke jungen Musikern in diesem Sinn als Vorbilder 
hinzustellen. Als Ganzes aber: Ein Sieg des Geistes über 
die Materie. 

Zu einem Künzert der israelitischen Religionsgemeinde 
wurde man vom Hauptkantür S. La m p e I besonders ein
geladen, und da "die wertvollsten Musikstücke aus dem 
israelitischen Güttesdienste" in Aussicht gestellt wurden, 
folgte man dieser Aufforderung mit Interesse. Man 
hörte, durchwegs in hebräischer Sprache vorgetragen, 
Stücke aus dem Sabbatgottesdienste, aus dem Gottes
dienste der drei Wallfahrtsfeste und aus dem der hohen 
Feiertage. Fast alle Gesänge sind auf den Wechsel von 
Solo und Chor gestellt, die uralte, auf die Anfänge 
liturgischer Musik zurückgehende Einrichtung des Wech
selgesangs besteht hier noch in aller Kraft; gelegentlich 
wird auch psalmodiert. Der Kantor ist denn auch noch 
wirklicher Sänger und fast fortwährend beschäftigt, di.e 
betreffende Synagoge hat sogar zwei und sehr brav 
singende Kantoren (nämlich noch Herrn M. Ja f f e), die 
beide in Aktion traten. Alles wird mit Orgel gesungen, 
die aber über eine Harmüniebegleitung fast nirgends 
hinauskommt. Der künstlerische Wert des Gebütenen 
war nun ziemlich gering, interessant aber durch den 
ganzen Charakter. Von Kraft, Herbe und' Strenge, auch 
tieferer Kunst keine Spur, eine verwässerte sentimentale 
Melüdik macht sich immer wieder geltend, wie denn 
der musikalis·che Jude, sü er nicht über besonderen Geist· 
verfügt, sentimental veranlagt ist, was ja seIbst bei einem 
Mahler immer und immer wieder auffällt, und an welche 
Sentimentalitäten sich das deutsche Vülk hoffentlich nie 
und nimmer in ernster Musik gewöhnt. Auch Opern
anklänge Meyerbeerscher Art sind nicht vermieden, wie 
denn die Musik durchaus nach außen gewendet ist, 
somit das Gegenteil echter christlicher Kirchenmusik 
darstellt. Vür allem der sentimentale, weichliche Grund
zug und das Fehlen einer ausgesprochenen Geistigkeit 
lassen diese Musik künstlerisch nicht wirklich ernst neh
men. Von den durchwegs neueren Komponisten war 
L. Lewandowski der bekannteste. -

AUS BERLIN 
Von Bruno Schrader 

In der Oper zwei Erstaufführungen: im Deutschen 
Opcmhaus K i e n z I s "Evangelimann"; in der Staatsoper 
Sc h re k crs "Schatzgräber". Beide Aufführungen waren 
ausgezei'chnet. Kienzls Werk wird sich halten, Schre
kers gleich den "Gezeichneten" nach Verlauf der stipu
lierten Aufführungszahl wieder verschwinden. Verhielt 
sich düch das Publikum schon bei der Premiere flau, und 
der Kritik größter Teil legte die Nichtigkeit dieses 
Auchkunstwerkes dar. Der Text strotzt wieder von per
verser Erotik und ist so mit lose gebundenem Stoff über
!läuft, daß seine wahre Kunststätte nicht das Opernhaus, 

In der diesjährigen Aufführung der Bachsehen ~at
thiiuspassion am Karfreitag unter Prof. K. Straube, von 
der ich mir den zweiten Teil in der dichtest besetzten 
Thomaskirche anhörte, hatte man durchwegs neue Soli
sten, von denen Herr J. C ro n (Basel) als sehr lebhaft 
empfindender unu stimmlich beste Erwartungen erfüllen
der Evangelist besonders zu nennen ist. Übel haupt -war 
das Solistenensemble sehr gut, Frl. M.Hornickel 
(Sopran) und Herr G. Jekelius (Christus) seien, weil,es 
Konzert- und keine Opernsänger sind, besonders genannt. 
Die Aufführung stand im ganzen auf Straubescher Höhe.-

Kapellmeister H. L' her met konnte sein 50. phil
harmonisches Konzert abhalten, bei welcher Gelegenheit 
die phantastische Sinfonie von Berlioz zur Aufführung 
gelangte, und zwar in einer so lebendigen, innerlich be
wegten und gut vorbereiteten Aufführung, daß man 
seine Freude daran haben konnte. Leider hörte ich ein 
sehr interessantes Konzert des Konzertvereins nicht, in 
dem Sc her c he n die zweite Sinfonie von Mehul auf
führte und der treffliche Geiger R. Re i t z (Weimar) ein 
"Schulkonzert" von Kreutzer zum Vürtrag brachte. Die 
Geigerin Martha Li 11 z hörte ich mir aber in ihrem 
zweiten hiesigen KOllZert a1l. Das Programm war rccht 
"eigenaliig", indem es von der Brahmsschen D-Moll
Sonate (mit M. Lud w i g als trcffliehem Vertreter der 
Klavierpartie) über Lalos dieses Jahr geradezu grassie
rende "Spanische Sinfonie" und Solostücken zu einem 
Schmarren der Konzertgeberin, einer Paraphrase über 
ungarische Volkslieder, führte, die man uur einer Dame 
verzeiht. Fr. Unz ist ein starkes violinistisches Talent, 
ihr Bestes und Ausgezeichnetes leistet sie in kleinen 
Stücken, die sie mit Charme hinlegt. - Einen V 0 I k s
ch 0 r, der z. Zt. über 300 Mitwirkende zählt, hat der 
Dirigent Otto 0 i d a m gegründet und ist schon letzten 
Herbst mit Cherubinis C-Moll-Requiem hervorgetreten, 
nunmehr in seinem zweiten Konzert mit der Walpurgis
nacht und einem musikalisch üblen Tendenzwerk, die 
Hekatoncheiren (Hunderhändigen) für Solo, Chor und 
Orchester von dem in Graz lebenden Ernst Elsässer. 
Es ist weichliche, sentimentale Musik, die ihrem Charak
ter nach an die Synagogenmusik erinnerte. Die lang 
ausgesponnene Di,chtung (1872) des Arbeiterdichters 
K. Weiser, über die man als solche denken kann, wie 
man will, müßte mit feuriger Kraft, verhaltener Energie 
angcfaßt werden, hier aber, welche Wasc.hlappigkeit mit 
Wagnerscher Verbrämung. Derartige Kunst müßte dem 
Volk ferngehaIten werden, die Tendenz tut's wirklich 
nicht. Der Chor schnitt in diesem Werk nicht sonder
lich gut ab, man merkt ohne weiteres, daß ihm noch 
jede moderne Tonverbin<!ung Mühe macht. Voll und 
ganz ging er in Mendelssohns Werk auf, es war tüchtig 
gearbeitet worden. Übrigens, auch Goethes Walpurgis
nacht ist eine "Tendenzdichtung", aber welcher Gegen
satz zur andern. Pflege der Volkschor frei menschliche 
Kunst, suche er auch vor allem Verbindung mit Händel
sehen Oratorien. 

sondern der Film sein dürfte. Und in der oft zum Texte 
ganz disparaten Musik versucht der Tonsetzer _. ich 
sage hier absichtlich nicht Ton die h t er - vergeblich, 
mit den Mitteln einer raffinierten Palette über seine 
Ideenarmut wegzutällschen. Alles weibisch, weichlich, 
mol.luskenhaft! Alle gut e 11 Gedanken des Werkes sind 
von - Richard Wagner. Dessen Werke erscheinen bis 
zum _ Parsifal ausgeplündert. Selbst das große Liebes
duett in "Tristan und Isolde" ist vertreten. Schade also 
um die ungeheure Summe von Zeit, Geld, Kraft und 
Arbeit, die an ein solches Machwerk verschwendet und 
der edleren Kunst entzogen wurde, denn seit Monaten 
drehte sich in der Staatsoper alIes um diesen schwindel-
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haften Schatzgräber, der alles erschöpfte und keinen 
Künstler, mochte er der Szene oder dem Orchester an
gehören, zu würdigerer Tätigkeit aufatmen ließ. Die 
sind jetzt froh, daß auch das überstanden und dieses 
schlimme Erbe aus einer verflossenen Direktionsära ver
daut ist. Die gegenwärtige Direktion aber dürfte wohl 
allmählich erkannt haben, daß der Tonsetzer Schreker 
zu nichts weniger als zum Musikdrama veranlagt ist. 
Und seine auswärtigen "Erfolge"? Nun, deren Wesen 
hat ja Alfred Heuß unlängst in unserer Zeitschrift aus
reichend beleuchtet. Aber die Zahl derer, die nicht alle 
werden, ist ja gerade im sogenannten "Volke der Dichter 
und Denker" riesengroß. 

Hinsichtlich der österlichen Oratorienzeit ist sich 
wieder kurz zu fassen. Ebenfalls nur zwei Werke, die 
nicht in der gewohnten Tretmühle zu finden waren: 
Liszts "Christus", den der Mengerweinsche Ora
to I' i en ver ein unter Kr üg er herausbrachte, und 

. Händels "Judas Makkabäus", den Bruno K i t tel mit 
seinem großen Chore in einer neuen Bearbeitung ver
suchte. Letztere ist von Arno Rentsch, der damit die 
bekannte von Chrysander und die neuere von Stephani 
übertrumpfen will. Dabei stellt er sich auf den Stand
punkt einer angeblich von Kretzschmar vertretenen 
"Händelkritik" (?), die in "rücksichtsloser Kürzung" zu
gunsten der dramatischen Grundidee des Textes be
stände. Sonderbar, ich habe noch persönlich mit Chry
sander zuSammen gewirkt und dabei gerade von ihm 
immer diesen Gedanken betont gefunden! Dann hat die 
neue Bearbeitung zum Teil eine neue Uebersetzung, am 
Schlusse ist das Halleluja aus "Messias" angehängt und 
sonst allerwegen mit Chrysanders Kalbe gepflügt. Also 
viel Geschrei und wenig Wolle. Die Aufführung war gut. 

Viel könnte man vom Sinfoniekonzerte erzählen, aber 
kaum ein Bild liefern, das besondere Merkmale hätte. 
Einen abermaligen Tschaikowskyabend übergehe ich 
ganz. Eher wäre schon das Konzert des schwedischen 
Dirigenten Niels G I' e viII i userwähnenswert. Da hörte 
man die vierte Sinfonie (C-Moll) von Hugo AI f v e n. 
Skandinavische Erfindung, deutsch-romantischer Grund, 
modernes Orchester; alles gesund und kräftig, in wohl
proportionierten formen. Drinnen aber ein paar kuriose 
Solosingstimmen, die ganz. als Orchesterinstrumente zu 
fUinktionieren haben. Das stört. Der Dirigent war 
routiniert und sicher. Camillo Hildebrand brachte in 
einem der Blüthnerorchesterkonzerte ein neues Violin
konzert von Hermann W uns eh, ein noch nicht ge
drucktes Werk in der Richtung etwa von Strauß und 
Mahler, das gut klingt und eine dankbare Prinzipal
stimme hat. Letztere führte Nicolas La m bin 0 n vor
trefflich aus. Sein Geigengenosse Florizel von Re u tel', 
der auch mit einer Geschichte des Violinspiels beschäf
tigt ist, versuchte in einer längeren Konzertreihe die Ent
wicklung der Violinliteratur von Vivaldi an, wobei er 
auch mündliche Erläuterungen geben ließ. Außerdem 
widmete er einen besonderen Konzertabend der Solis
simosonate, indem er Werke vonW. f. Rust(1739-1762), 
Seb. Bach und Regel' vortrug, welchen er dann noCh 
ein Paganinisches Variationenwerk anhängte. Die Lei
stungen bewiesen wieder, daß dieser sehr ernsthafte 
Künstler zu den besten seines faches gehört. Einen 
neuen begabten Geiger lernten wir in Johan Nil s so n 
kennen: gute Technik und lebendiger, innerlicher Vor
trag. Ein neues Streichquartett ersten Ranges aber in 
der Genossenschaft Ma i re ck er- B u xb a um, S t a rck
mann, Morawetz und Buxbaum aus Wien. Hier 
hatte man auch eine wertvolle Neuheit, ein Quartett 

.op.9 in C-Moll von Hans We i ß e. Endlich einmal 
einer, der nicht vom Krebsschaden des futurismus an
gefressen ist! Gute Gedanken in künstlerischer form, 
kunstvoller Stil und natürlicher fluß; dazu spezifischer 
Quartettsatz. So war das viersätzige Werk der aus
gezeichneten Ausführung wert. Was die des voran-

gegangen A-Mort-Quartettes von Schubert betrifft, so er
schien sie mir etwas zu sentimental und weichlich. Auch 
das neue Berliner Quartett von H ave man n, K nie -
städt, Mahlke und Steiner brachte eine Neuheit: 
ein Quartett op. 4 von Alois Hab a, das geistvoll und 
technisch-brillant ist, aber im launenhaftesten Subjek
tivismus steckt. Die Ausführung war so fein und vor
nehm, wie es dieser neuen Quartettgenossenschaft 
eigen ist. 

Im Solistenkonzertsaale bot sich wieder viel unreifes 
Gemüse feil. Junge Leute, die in Leipzig schwerlich zu 
einem Konservatoriusmprüfungskonzerte zugelassen wer
den würden, wagten hier tastentrommelnd oder stimm
quiekend den großen Sprung in die Öffentlichkeit. Be
merkenswert ist, daß das immer nur im Klavier- und 
Gesangsfache vorkommt, nie aber bei Geigern und 
Violoncellisten. Natürlich waren außerdem auch wirk
liche und zum Teil altberühmte Künstler da. Zu letzteren 
gehörte, nach langjähriger Kriegs- und Revolutionsi 
pause, Raoul von K 0 S c als k i. Wie gewohnt, gab er 
einen Chopinabend. Da wurde wieder gutgemacht, was 
kurz zuvor der Pembaursche Übersubjektivismus an 
Chopins Tonpoesien gesündigt hatte. Koscalski ist neben 
dem leider auf politische Donquijoterien geratenen 
Paderewski der klassische Vertreter der Chopinsehen 
Kunst. Bei ihm ist ja auch die direkte Tradition vor
handen: er bekam sie von seinem Lehrer Mikuli, und der 
war ein Lieblingsschüler Chopins. Außer an dem stil
vq)len Vortmge erfreute man sich hier aber auch wieder 
einmal am rein Pianistischen : stupend virtuose Technik 
und ein schöner Anschlag alter Schule, der aus der Seele 
singt und selbst im fortissimo keine harten Töne kennt. 
Und dann diese feinen Mitteltinten ! Hier könnte der 
Überpianist Pe m bau r in die Schule gehen, da er nur 
die Extreme eines schemenhaften Pianissimogesäusds 
und eines rohen fortissimospektakels hören ließ. Chopin 
selber fuhr einmal, als ein Schüler allzu heftig drein
gehauen hatte, entsetzt von der Chaiselongue auf und 
rief: "Oh, hat da soeben ein Hund gebellt?" Haec 
fabula docet. 

Auch unter den Sängern befand sich ein~ interessante 
Erscheinung: der Amerikaner Louis G ra v eu I' e. Er 
hat eine Art Tenor-Bariton aus schönstem Materiale 
und denselben bis zur vollendeten Künstlerschaft aus
gebildet. Dazu ist sein Vortrag intelligent und fein, 
ohne in fmgwürdige Geistreichigkeiten auszuarten. Da 
kamen denn Schubert und Schumann zu ihrem vollen 
Rechte. ferner schnitt die Schweizer Sängerin Gertrud 
feh I' man n gut ab. Hier stand eine frische, gut gebil
dete Sopranstimme im Dienste eines warmen und ge
schmackvollen Vortrages, beides aber im Dienste eines 
intelligent zusammengestellten Programmes. Wie neulich 
schon einmal geschrieben: auch hinter den Bergen woh
nen noch Leute. 

AUS DRESDEN 
Von Prof. Otto Schmid 

Im Mittelpllllkt des Interesses steht hier natürlich 
die Dirigentenpersönlichkeit fritz Bus eh s, der nun
mehr bereits ein faktor im musikalischen Leben unserer 
Stadt wurde' und, wie man hört, ihren Bewohnern auch 
Gelegenheit bieten will, ihn bereits vor seinem Amts
antritt als Operndrrigenten ken. nenzulernen. Es heißt, 
er wolle mit Richard Strauß' Salome debütieren, und das 
wäre insofern zu verstehen; denn, wie er sich gelegent
lich einmal äußerte, halte er für eine seiner ersten Auf
gabeu, die seit der "frau ohne Schatten" ab
gebrochene Verbindung der Dresdner Oper 
mit R ich a r d S t I' a u ß wie der her z u s tell e n. 
In der letzten Zeit leitete Busch in schneller folge zwei 
Sinfoniekonzerte im Opernhaus: das Palmsonntagkonzert 
mit der traditionellen Neunten und ein Konzert mit der 
Schubertschen Unvollendeten und der Brucknerschen 
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Achten. Da bot sich denl1 willkommene Gelegenheit, 
den J~euel1 Generalmusikdirektor "auf Herz und Nieren" 
ZII prüfel\. Die psychologische Analyse möchte man 
danach vielleicht dahin stellen, daß Busch heute in erster 
Linie Oefühlsmusiker ist, daß seine Auffassung jeweilig 
auf dem Musikalisch-Gefühlsmäßigen fußt. - Und finde 
iCh nicht, daß das ein Fehler sei. In unserer nur allzu 
verstal1desm~ßig orientierten Zeit eher das Gegenteil! -
Von diesem Standpunkt aus an den Dirigenten Busch 
herantretend, versteht man es dann, warum er z. B. 
gerade auch die Regerschen Mozartvariationen hier als 
Debüt erwählt hatte. Er ist eine mehr auf das Empfind
same eingestellte Natur. In der Neunten übersah er 
,über einer gefühlsmäßigen Auslegung im ersten und im 
langsamen Satz doch etwas das Metaphysische, das 
Faustische. Jener wurde nicht das Spiegelbild innerster 
seelischer Z!!rrissenheit, dieser nicht das wundem Herzen 
sich entringende Gebet. Dafür aber imponierte der hin
weisende musikalische Schwung, mit dem er das Scherzo 
hinlegte, und dann die eminente Plastik, mit der er den 
vierten Satz vor dem Hörer sich aufbauen ließ. Den 
Chorschlllß erinnere ich mich kaum jemals so eindrucks
voll gehört zu haben. Hier, wo das Wort den Dirigenten 
ohnedies zu einer objektiveren Auffassung zwingt, zeigte 
es sich übrigens auch in aller Deutlichkeit, daß es vor 
allem sein starkes und echtes Musikempfinden ist, von 
dem das Fluidum ausströmt, das die Ausführenden wie 
die Hörer - wie man sil"h immer von neuem überzeugen 
kann - in Bann zwingt. Um aber auf die eingangs 
gestellte psychologische Analyse zurÜlkzukommen und 
auf die starke gefühlsmäßige Einstellung der Busch
schen Dirigentenpersönlichkeit, so zeigte sie sich natür
lich am deutlichsten bei Schubert und Bruckner, denen 
ja nur auf diesem Wege beizukommen ist. Die Achte, 
nun ja. ich verkenne ihre Schönheiten und Werte nicht. 
Aber ich kanu doch auch nicht ihre Maßlosigkeit ver
kennen, die z. B. selbst das Adagio in seiner Wirksamkeit 
unleugbar stark abschwächt. Da war es nun interessant, 
zu sehen, wie Busch Bruckner durchaus auf Bruckners 
Art beizukommen sucht, indem er ihn ganz aus sich 
selbst, lediglich musikalisch gefühlsmäßig ihm nach
gehend auslegt. Da ist keine Neigung zu einem abge
kürzteren Verfahren, zum Üherbrücken der Längen 
11. dgl. festzustellen. Oie Art des Hrucknerschen Musi
zierem machte sich Busch ganz zu eigen, und Hun kam 
es für dcon Hörer nur darauf an, wie er sich zu dem 
Werke selber stellte. Bei Schuberts Unvollendeter hatte 
es dieser leichter. Ihre Längen sind uns heute keine 
"Längen" mehr, und früher nannte man diese auch 
s'chon "himmlische". Ich bekenne es nun offen, unter' 
Busch wurde mir die Aufführung des Werkes zu einem 
Erlebnis! Wer die s e Musik, die aus den Regionen 
reinsten Gefühls stammt, die so losgelöst ist von allem 
nur irdischen Wünschen und Wähnen,so entmateriali
siert wiederzugeben vermag, der ist eben unter den 
Berufenen ein Auserwählter. Bei dieser Aufführung, 
die zugleich zeigte, bis zu welcher Höhe Busch unsere Ka
pelle bereits jetzt in ihrer Leistungsfähigkeit wieder erhob, 
wird wohl auch keinem Hörer de'r Gedanke gekommen 
sei,n, diese Sinfonie könne von Schubert selber als "un
voHendet" angesehen worden sein Daß diese beiden 
Sätze als Kundgebungen einer nach innerem Frieden 
ringenden Seele dn abgeschlossenes Ganze bilden, habe 
ich kaum jemals deutlicher empfunden wie bei dieser 
Aufführung! 

AUS WIEN 
Von Prof. Kamillo Horn 

Trotz der Ungunst der überaus ernsten Zeiten be
hauptet Wien seinen Ruf als "Stadt der lieder", und 
die Nutzbarmachung weiterer Säle zu Konzertzwecken 
hegünstigt noch den regen Musikbetrieb, zu dessen 
voller Würdigung, beziehungsweise gründlich eingehen-

der Besprechung Hur ein mehrmals in der. Woche er
scheinendes fachhlatt genügcll wiirde. Daß sich an 
solch lebhaftem Wettbewerb das Ausland sehr stark 
beteiligt, hat auch - und nicht zuletzt -- in unserer 
leidigen Geldentwertung seinen Grund, demZlIfolge es 
fremdländischen Künstlern viel leichter fällt als unseren 
einheimischen, zu nie geahnter Höhe emporgeschnellte 
Konzertkosten zu tragen. Da nun aber fremdländisc~ 
Sänger und Virtuosennte ihre eigenen Komponisten ver
gessen, viele deutsche aber ungeachtet der traurigen 
Erfahrungen, die wir bei Saint-Saens, G. Hentschl, Sarah 
Bernhard und so vielen anderen gemacht haben, unfaß
barerweise z. B. noch immer, ja mehr denn je, einem 
Debussy nachlaufen (der über Beethoven, Schubert und 
Wagner frechen Spott ergossen hat, ohne nur entfernt 
an jene Unsterblichen heranzureichen), so kommt es, 
daß auch an fremden musikalischen Neuheiten kein 
Mangel herrscht. Leider wird man dieser nur recht 
selten froh. Keinesfalls gewährte es Genuß, als der 
Gastdirigent Fritz Re in e r (Dresden) Otto Respighis die 
in jedem Belange befremdende "Ballade der Gnomcn
frauen" zu Gehör brachte, so vorzüglich auch die Auf
führung selbst gelang. Ein wahrcs Mixtum compositul11, 
diese Mustersammlung . der verschiedenartigsten und 
grellsten Mißklänge, dabei anderen nicht italienischen 
Werken der Hypermoderne so ähnlich wie ein Ei dem 
zweiten. Auch eine Erstaufführung von Scriabines 
"Extase" unter Dr. Hans Pie ß war völlig einwandfreI 
vorbereitet. Reich, überreich orchestriert, yenTIochte das 
in weichlicher, um nicht zu sagen weinerlicher Chro
matik zerfließende Werk trotz geistvoller Einzelheiten 
durchaus nicht in Extase zu versetzen. Eine ganze 
Menge hier bisher noch nicht gehörter Klavierkompo
sitionen von Debussy konnte gleichfalls nicht im ge
ringstenfesseln, geschweige denn entzücken. Bei De
bussy erneuert sich eben das alte Spiel. Ein meist sehr 
bescheidenes Motiv mo!luskenhafter Art ohne schärfere 
rhythmische Prägung und musikalisches Rückgrat, in 
blasse, verschwommene Färbungen getaucht - das soll 
gesunde Klangkost ersetzen. Wir danken dafür er· 
gebenst und ziehen jede achttaktige Periode vor, die 
voll frischer Empfindung ist, wenngleich sie vielleicht 
minder ncu anmutet. Zehnmal willkommener als De
bussys neblige schattenhafte Muse war uns Tor Aulins 
3. Violinkonzert, das Mark und nebenbei auch seine 
eigene Marke hat. Es wurde Voh dem jungen Neu
yorker Majo Wad I e r gespielt, der auch mit Marion 
Bauers exotischem "Up the Ochlawaha" Erfolg hatte. 
In diesem Stück wechseln geheimnisvolle Trauer mit 
seltsamer Lust. Auf andere kleine, in Hülle und. Fülle 
gebotene Spenden einzugehen würde zu weit führen, 
doch sei eines ganzen, aus Kleinem aufgebauten Abends 
gedacht, den Georg Liebling gab. Die Vermutung, daß 
sich der Genannte zum Liebling aller aufschwingen 
möchte, bestärkt der Umstand, daß er bald eine "Nou
velle Suite a Ja Watteau", bald ein "By-by-time" 
schreibt. (Robert Schumann würde sich mit Recht gegen 
die fremden Überschriften verwahren.) Scheint G. Lieb·
ling bereits in allerhand Stilen erfahren zu sein, so hat 
er doch die Hauptsache, eigenen Stil, trotz seines 
68. Werkes noch nicht gefunden. Etwas mehr Eig-enart 
verrät das Lied "Seidene Fäden'" wobei man allerdings 
nicht an Hugo Wolf denken darf. Ein Streichquartett in 
C-Moll von deIll Philharmoniker G. Iiananck erwies 
sich als ganz neuzeitlich und war somit, da dies einmal 
unbedingt dazu gehört, über die Maßen lang, ein 
Fehler, von dem der SO!1st so gediegene belgisehe 
Meister Cesar Franck, an den man hierbei erinnert wird, 
auch nicht freizusprechen ist. Havranek ist ein ernster, 
doch überaus nervöser Musiker, dessen herber klang
widriger Satz am anschaulichsten als fahrig - venvorren 
bezeichnet wird. Von ihm. Zll den Philharmonikern 
selbst ist nur ein Schritt. Diese ausgezeichnete Körper-
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schaft brachte unter antlerem eine gewandtinstrumen
tierte, morgenländisch gefärbte sinfonische fantasie von 
Hans Gal, die weiter von keiner besonderen Wirkung 
war, ferner eine allzu umfangreiche Sinfonie in fis
Moll von Guido. Peters. Sie soll Kampf, Siegeswillen, 
friedenssehnsucht und Selbsterlösung ausdrücken, geht 
aber mit ihren Absichten über das Können des Kompo· 
nisten hinaus. Das Kriegerische sagt ihm am wenigsten 
zu, und das erste "drohende Signal" würde nicht einmal 
einen Hasenfuß in die flucht jagen. Da versteht sich 
Josef Klein auf musikalische Schilderung ungleich besser. 
Er ist bei den Philharmonikern sozusagen aufgewachsen 
und hat seine etwas theatralische Ouvertüre "Diana" 
wenn auch nicht mit bedeutenden, so doch ill gefällige 
form gekleideten Gedanken, worunter vor allen das 
"Schönheits"-Thema, wirkungs.voll ausgestattet. G. Rosen~ 
stocks "Ouvertüre zu einem heiteren Spiel" läßt gerade 
das Erwartete, das t-Ieitere zu sehr aus dem Spiele. 
Was sich die Allermodernsten überhaupt unter Heiter
keit vorsteHen mögen? Auf ihrer mühevollen Suche 
nach noch nie Dagewesenem scheinen sie jegliche 
Lebenslust verloren zu haben. Wie sind doch dIe Neu
töner schon lange vor dem Krieg entsetzlich ernst ge
worden! Als Schüler Schrekers bietet Rosellstock hier 
wie in seiner Klaviersonate mehr Dornen als Blüten, 
aber er kann doch etwas, während. Palll Emerich in 
einem Sextett mit den selbst gewählten Mitteln nichts 
anzufangen weiß oder andere die Titel ihrer Komposi
tionen ebenso gut vertauschen könnteI!. Etwas befrem
dend nennt Sigmund Hausegger seille Veränderungen 
eines ganz kurzen KinderLiedes "Aufklänge". Der stets 
ins Große strebende Tondichter läßt sich auch diesmal, 
gleich Reger, in seinen Variationen sehr breit aus, hat 
manches Geistreiche zu künden, ist aber doc.h nicht VOll 

erwünschter Verwandlungs fähigkeit, sodaß seine unter 
Wilhelm f u r t \\. ä n g I e r angestimmten "Aufklänge" nur 
mäßigen Anklang fanden. Von Regel" lernte Wien das 
schwierige, zudem undankbare, rastlos, aber nicht in 
echter Leidenschaft bewegte, lärmende Klavierkonzert 
sowie eine Suite für Violoncello kelll1en. Der Versuch, 
bei letzterer ohne Begleitung anregend auszukommen, 
schlug zufolge Mangels an Erfindung fehl. Der treff
liche Kammervirtuose Heinrich Alb e J"t (München) 
ahmte in seiner Suite für doppelchörige Laute form und 
Inhalt alter Vorlagen mit Geschmack und Geschick 
nach, Prof. E. Bel 0 uso f f (Violoncello) führte eine 
wertvolle Sonate von Eccles (1670) auf und Prof. Dr. 
Leopold Sc h m i d t (Berlin ) anläßlich seiner Vorträge 
über die Entwicklung des Operngesanges "Die Klage 
der Arianna" (Monteverdi) und "Die Verwandlung des 
Aktäon in einen Hirsch" (Dittersdorf), die zwar als alt, 
aber hier bisher unbekannt diesem Rahmen wohl noch 
rasch eingefügt werden dürfen. - Im übrigen nur 
so viel, um nicht selbst ermüdender Länge geziehen zu 
werden. Möge aus der Beurteilung der genannten 
Werke erhellen, daß Menge und Güte nicht dasselbe 
waren. und daß die Auffindung von Neuheiten voll ur~ 
sprünglicher Schöpferkraft recht schwierig geworden ist. 
Euripides preist wohl den frieden "als der Musen aller
liebsten freund, den feind aller Not, der sich wohl
geratener Kinder erfreut", er hätte aber damit gewiß 
nicht jenen frieden gemeint, der uns aufgezwungen 
wurde.. Möge die Not der Zeit zu teilweiser Entschul
digung dienen, anderseits Wagners Ausspruch '"Schafft 
Neues !"für viele, viele noch durch den Zusatz: "aber 
nicht Häßliches!" erweitert werden. Es kann ja nur 
im Wunsche aller die deutsche Kunst um ihrer seIbst 
willen Hegenden und Liebenden liegen; daß endlich die 
Riickkehr zur Natur erfolgt, daß wieder an Stelle jenes 
Talmigoldes, das Mahler und andere glänzende Namen 
vermittelt haben, gesunde und ehrliche Empfindung, un
gekünstelte Erfindung, gediegene Ausgestaltung statt 
bloßer Effekthascherei und Stillosigkeit tritt, daß· aber 

auch volle Aufrichtigkeit und erstarkte Urteilskraft sich 
bei den Hörern wieder einstellen und Werke nicht mit 
Beifall überschüttet werden, bei deren Anhören der 
ganze Saal ersichtlithe Langeweile äußert; liegt es doch 
schließlich nur im eigenen Vorteil, sich vor Selbst
täuschung zu bewahren. 

AUS KOPENHAOEN 
Von Dr. William Behrend 

K 0 n zer t leb e n. 
Unseren ältesten ehrwürdigen Musikverein, der den 

einfachen Namen "Der Musikverein" trägt, und der 
seit gegen 100 Jahren besteht, leitet jetzt unser erster 
Komponist Carl Nie I sen, als Dirigent doch kaum so 
bedeutend' wie als Komponist. Seine Energie sowie sein 
ausgesprochenes rhythmisthes Gefühl kommen ihm zwar 
immer zustatten, wogegen es an Überlegenheit und tiefe
rem Eindringen in die vorgeführten Werke bisweilen fehlt. 
So sind ihm in dieser Saison die Aufführungen von Bach
sehen Werken (eines Brandenburgischen Konzerts und 
einer Kantate, worin die Solostimmen, wie es scheint, 
wenig stilvoll von Chorstimmen ausgeHihrt worden sind) 
nicht nach Wunsch gelungen. Viel besser gelangen die 
vier "Contes enfantines": La me red' 0 y e von M. 
Ra v e I,' obschon gelegentlich hier etwas gallische 
Leichtigkeit und Eleganz fehlt. Ganz auf der, Höhe war 
Nie I sen dagegen b~i der Uraufführung seiner neuen, 
f ü n f t e n Si n fon i e, die er voller Leben und Begeiste
rung dirigierte, das Orchester und das Publikum gleich 
mitreißend. 

Das Werk - im Oegensatz zu seinen früheren 
Sinfonien -, ohne Titel oder Programm, besteht aus 
zwei Teilen, wovon namentlich der erste ein ganz 
bedeutendes Musikstück ist. Einem ruhigen, breit ,tUS
gesponnenen, fast quietistisch wirkenden Satz wird ein 
Kampfmotiv, das durch Klänge und Instrumentation 
(kleine Trommel und Tamburin) fast exotisch anmutet, 
g'egenübergesetzt. Die weitere Entwicklung der beiden 
Ideen klingt in einen herrlichen hymnenartigen Satz, 
der trotz aller Kunstfertigkeit sich ganz natürlich und 
ursprünglich gibt, aus; ein Satz, der sich nicht bloß 
unter den Werken Nielsens, sondern überhaupt in der 
neue ren dänischen Musik glänzend hervorhebt. Ihm 
gegenüber kann sich der letzte Satz, jedenfalls beim 
ersten Anhören, kaum ga n z behaupten; er ist aber 
dennoch die interessante Arbeit eines überlegenen Mu
sikergeistes, der herb lind hartnäckig seine kontra
pltl1ktischen Idccn ohne Konzessionen, aber immer 
logisch durchführt; nur der Schluß kommt mir ein 
bilkhen abrupt vor. Die Sinfonie wurde, wie gesagt, 
unter Nielsens Leitung vortrefflich gespielt und erregte 
stürmischen Beifall. - Das gleiche kann leider von 
der anderen sinfonischen Neuheit des "Musikvereins" 
nicht gesagt werden. Es war dies eine Sinfonie "Hel
las" (r e c te sinfonische Bilder oder Suite) vom Pia
nisten Rudolf Si mon seil. Der jugendliche Kompo
nist schweigt, den fußtapfen der recht verschieden
artigen Vorbilder Rieh. Strauß' und Carl NielseJls fol
gend, in Kakaphonien und Orchesterlärm - nicht ohne 
eine gewisse Gewandtheit und flottheit, ober ohne per
sönliche Eigenart und, wie es scheint, ohne zwingende 
Notwendigkeit oder tiefere innere Bewegung. Glück
licherweise hatte Herr Simonsen sich kurz vorher als 
KlavierspieIer glänzend behauptet, indem er der tempe
ramentvolle und sichere Begleiter VOll Hemi M arte a u 
war, als dieser im "Dänischen Richard-Wagner-Verein" 
die "KreutzersonateY spi~lte - eine Leistung von Mar
teau, die durch Stil, Schwung und edle Leidenschaft 
hoch hervorragte und mitsamt der Vorführung. der 
C-Dur-Solosonate von J. S, Ba c hein unvergeßliches Er" 
lebnis wurde. - Der betreffende "Wagnerverein" hat 
eben in dieser Saison für die Sache Wagnerseher und 
"damit geistig verwandter Tonkunst" zehn Jahre lang 
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gearbeitet; das jubiläum wurde dadurch gefeiert, dall 
Herr Siegfried Wa g n e r eingelarJen war, zum erstelJmal 
in Kopenhagen zu dirigieren. Der sympathische Sohn 
Richard Wagners wurde herzlich gefeiert, und seine 
Leistung, die stilvolle, wenn auch nicht modern "schnei
dige" Direktion von Kompositionen seines Vaters, des 
Lisztschen Es-Dur-Konzert, womit Herr Victor Sc h i ö -
I er einen kleinen Triumph feierte, sowie seines eigenen 
"Sonnenflamme"-Vorspiels wurde vom zahlreichen Publi
kum, zum größten Teil auch von der Kritik, richtig ein
geschätzt. 

Von einheimischen Werken ist neben den schon 
genannten noch als hervorragend ein Streichquartett in 
F-Moll von Gustav Hel s ted zu nennen. Das eigenartig 
und doch glücklicherweise nicht bizarr angelegte Werk 
zeigt die überlegene Hand eines bedeutenden Musikers 
(Helsted ist der Organist unserer "Frauen"-(Haupt-) 
Kirche und Theorielehrer am Kgl. Musikkonservatorium) 
und dabei viel inneres Leben, Gemüt und Schönheits
sinn (ohne je banal zu werden). Das Quartett führte 
schon beim Helsingforser Musikfest im vergangelIen 
Sommer das treffliche G unn a - ß re uni n g - ß·a c h e -
Ensemble mit großem Erfolg vor. Andere Neuheiten von 
R. Bergh, P. Gram, Fr. Crome (leider auch die VOll 
L. GI ass) können mehr still übergangen werden; am 
besten war wohl die frisch "meistersingerlieh" kontra
punktierende "Ouvertüre" von Gram. 

Der "C ä eil i e n ver ein", der auch schon das ansehn
liche Alter von 70 Jahren erreicht hat, ist leider, was den 
Chor betrifft, nicht mehr ganz auf der Höhe; nament
lich hat der "MadrigaIchor", der früher auch im Aus
lande (Paris 1900) Triumphe feierte, ganz aufgehört, 
und der "Dänische Konzertverein" (der nur einheimische 
Werke spielen darf) führt merkwürdigerweise ein ganz 
lahmes Leben. Die Teilnahme von seiten des Publikums 
ist so gering, daß nur eine beträchtliche Staatsunter
stützung den Verein überhaupt über dem Wasser hält. 
Selten sprießen bedeutende Blüten aus dieser Erde her
vor. Ausnahmen sind das bereits genannte Helstedsche 
Quartett und in der vorigen Saison die prächtige "Sin
fonia svastika" VOll Louis G las s, die schon in Hel
singfors Aufsehen erregt hatte und eben jetzt bei dem 
Konzcrt dcr K g I. Kap e II e mit erneutem Erfolg wieder
holt wurde. 

Sehr schätzenswert arbeitet Herr Paul v. K I e n a u 
darauf hin, das Kopenhagener Publikum mit den 
neucsten Erscheinungen der Musik bekannt zu machen. 
In seiner "Dänischen philharmonischen Gesellschaft" 
sind übeJ.'haupt Namen wie Oe b u ssy, Ra ve I, F 10 ren t 

Schmitt, Schönberg, Respighi, Fr. Delius 
teilweise zum erstenmal den Kopenhagenern vorgcstellt 
worden - zwar mit wechselndem Erfolg. Ein verzerrtes 
Ding wie A. Schönbergs "Pierrot lunaire" ist z. B. für die 
Kopenhagener noch so ziemlich unverdaulich, obwohl die 
Angst, sü:,h zu blamieren, einen Durchfall des Werks hin
derte. - Für moderne Musik arbeitet in engerem Rah
men noch der mehr private Verein ganz junger Musiker, 
"Ny Musik" genannt. - Genannt seien noch von einhei
mischen Veranstaltungen die Abende des vortrefflichen 
Geigers und Kammermusikspielers Fini H e n r i q u es' 
im "Musiksamfundet" und die populären, durch gute 
Programme und anständige Ausführung bezeichneten 
"Palaiskonzerte" (Sonntag na'chmittags) unter Sc h n e d
I er - Pet e r sen. M,a h I e r s'che Sinfonien gelangten 
dort zum ersten Male zur Aufführung. 

Der Schwarm der fremden Virtuosen hat nach dem 
"Krieg" kenntlich abgellommen, und gewiß, bei dem 
jetzigen "schlechten Zeiten" würden sich die Besuche 
allzu oft nieh t mehr lohnen. Mancher gastierende 
Künstler könnte wohl ein Lied darüber singen. Die 
Orchesteraufführungen sind mit den neuen Taxen kolos
sal teuer geworden, sogar ein ausverkaufter Saal gibt 
sehr leicht ein Defizit, und selbst die "kleinen" Solisten
konzerte kosten gar nicht mehr so w.enig. Und leider -
das Publikum lälH sich nur durch große beliebte oder 
gut mit der Reklame arbeitende Namen in den Konzert
saal treiben -, ich rede selbstverständlich von einem 
z a h I end e n Publikum. Zu guter Letzt seien nur die 
fremden Künstler, die, wie ich glaube, ganz oder einiger
maßen auf ihre Kosten gekommen sind, genannt: Mat
tias ßattestini, Berta Morena, Leonard Borwick, 
E. Fischer, das Budapester Quartett, die Pra
ger -Sä n ger (vorzügliche Chorleistungen). - Als ehren
volle und nachwirkende Besuche sollen noCh, ganz 
abgesehen vom materiellen Erfolg, hervorgehoben sein, 
daß Or. Leopold Sc h m i d t hier zum erstenmal einen 
belehrenden, trefflich zurechtgelegten Vortrag über die 
Geschichte der Sinfonie mit erleuchtenden Orchester
beispielen unter seiner Direktion hielt, daß Prof. Dr. 
Max Sei f f e r t in der Petrikirche einen stilvollen Abend 
mit ll. a. "Musik aus der Zeit Christians IV." veranstal
tete, als "Pieces de resistance" Werke deutscher Groll
meister wählend, und daß Herr Leo BI e c h zum ersten
mai ein dänisches Orchester mit glänzender straffer Ueber
legenheit (und bisweilen, so beim "Meistersinger"-Vor
spiel, verblüffenden Tempi) dirigiert hat. Hoffentlich 
wird er - als Künstler und Instrukteur für unser Orchester 
gleich wertvoll - nächstens seinen Besuch wiederholen 

~pJpreefJungen 
jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 

1920. Jhrg.27, Leipzig, C. F. Peters, 1921. 
Das "Peters-Jahrbuch" hat sich seit langem einen 

guten Namen gemacht, teils durch seille zuverlässigen 
statistischen Angaben, teils durch seine anregenden 
wi'ssenschaftlichen Aufsätze. ßeides fehlt auch dem 
letzten jahrgange nicht, und auch ein nicht rein 
fachgelehrtes Publikum wird manches Interessante 
darin finden. 

Zunächst erscheint es, im Zeitalter der grollcn politi
schen Konferenzen, nicht unerfreulich, daß sich wenig
stens auf musikwissenschaftlichem Gebiet die durch den 
K~ieg. zerrisse.~en Fäden .. z'Yische~ manchen der fr.üher 
fellldhchen Lander allmahhch 'wleder neu zu knupfen 
scheinen: es ist dem Herausgeber, Rudolf Sc h war t z, 
mit Unterstützung aus den betr. Ländern gelungen, eine 
Bibliographie auch der in Amerika, Frankreich und 

Italien erschienenen Musikliteratur für 1920 zusammen
zustellen. Ein anderes geht besonders uns Deutsche an: 
Die Benutzerzahl der Peterssc'hel1 Musikbibliothek ist auf 
dem besten Wege, ihre Vorkriegshöhe wieder zu er
reichen. Heide Tatsachen beweisen, wie ein überblick 
über unser ganzes geistiges Leben von heute überhaupt, 
daß sich Wissenschaft lind Kunst auch durch den 
schwersten Druck der Zeitverhältnisse ill ihrer Fort
entwicklung höchstens eine Zeitlang aufhalten, niL''ht 
aber unterdrückcn lassen. Wenn in der Liste der am 
meisten benutzten Literatur, der theoretischen wie prak
tischen, die ausländische nur ganz spärlich auftritt, so 
bedauert man, nicht auch ähnliche Statistiken aus dem 
Auslande zum Vergleich heranziehen zu können; ich 
glaube aber, auch sie würden die Zuversicht nicht er
schüttern, d~ß die deutsche Musikwissenschaft und 
-kunst noch immer an der Spitze marschiert und einen 
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Einfluß auszuüben vermag wie keine fremde auch nur 
annähernd. 

Vün den musikwissenschaftlichen Aufsätzen des 
"Peters-Jahrbuches" sind zwei auch für weiter~ musi
kalische Kreise nicht ühne Belang. H. J. MO' s e r hat 
mit schönem Fürscherglück den musikalischen Nachlaß 
des' hamburgischen Musikdirektürs Thomas Seile in der 
Hamburger Stadtbibliüthek aufgefunden und behandelt 
die Passiünsmusiken dieses noch sehr wenig bekannten 
Meisters (1599-1663). In einer Zeit, wo man sich be
strebt, alte Musikwerke nach Möglichkeit üriginalgetreu 
aufzuführen, ist gerade auch für die Praxis die zweite 
Jühannespassion (von 1643) überaus lehrreich durch eine 
ausführliche Besetzungsliste und eine "instructio" ge
nannte Gebrauchsanweisung. Jene beweist, da sie zu 
den handelnden Personen auch die sie jeweils .begleiten
den Instrumente angibt, daß jene alte Zeit durch Instru
mentatiün erheblich besser zu charakterisieren verstand, 
als man heute gemeinhin anzunehmen geneigt ist: sO' 
singt z. B. Jesus mit Begleitung sanfter Viülinen und 
Lauten, der römische Militär Pilatus dagegen mit sülcher 
vün Blechbläsern ! ferner aber zeigt die Verwendung 
vün Gamben, Pandoren und Lauten, daß wir heute den 
Originalk\ang sülcher alten Orchester nicht erreichen 
können, da uns di{~se Instrumente mit ihrer charakte
ristis'chen Tünfärbung fehlen. Nun waren freilich auch 
zu Seiles Zeit nicht überalI sO'lche musikalischen Mittel 
vürhanden, wie sie ihm als dem Musikdirektür der fünf 
Hamburger Kirchen zur Verfügung standen. Daher gab 
er in der "instructiO''' Ratschläge, wie man in solchen 
FäHen verfahren könne, um doch eine Aufführung zu 
ermöglichen. Ist's auch nur gewissermaßen ein "Ersatz", 
ein Nütbehelf, was sich sO' erreichen läßt, sO' ist's düch 
immerhin besser als gar keine Aufführung, und ein 
heutiger Dirigent dürfte alsO' gut tun, sich die SelIesche 
"instrudiü" für ähnliche FälIe zum Muster zu nehmen. 
Dem Wissenschaftler wird es alIerdings nicht recht ein
gehen, daß sO'gar größere Teile, wie die drei "inter
media", fürtgelassen werden können. Das sind Stücke 
betrachtenden Inhalts, fürmengeschichtlich von großer 
Wichtigkeit, da sie für uns einen bedeutenden Merkstein 
auf dem Wege zu Joh. Seb. Bach darstellen. 

Während Moser mit seinem musikgeschichtlichen Auf
satz zugleich der heutigen Aufführungspraxis einen 
nützlichen Dienst leistet, sucht G. v. K e u ß I e r dem 
Verständnis der beiden Messen Beethüvens auf einem 
noch wenig betretenen Wege näherzuführen, indem er 
sich mit ihrer Tünsymbolik beschäftigt. Zunächst muß 
man sich alIerdings durch längere, nicht immer leicht 
lesbare Erörterungen über Tonsymbolik im angemeinen, 
ihre Entwkkhmg und ihre Möglichkeiten hindurch, 
arbeiten, ehe man, ziemlich unerwartet, auf das eigent
liche Thema stößt. Hier findet man dann aber eine 
ganze fülle vün Beobachtungen, wO' und wie Beethoven 
in seinen beiden Messen hinsichtlich der Melodik, Rhyth
mik, Harmonik, Kolüristik, Dynamik und Agügik Sym
bülisches habe geben wüllen. Ob man mit aUen Auf
stellungen des Verfassers einverstanden sein muß, ist 
mir zweifelhaft, nicht aber, daß er eine sehr dankbare 
Aufgabe, die einer eingehenderen Untersuchung wert 
ist, in Angriff genommen hat. Nicht am wenigsten 
bedeutsam ist jedenfalls, was sich aus Keußlers Ver
gleich der beiden Messen Beethüvens hinsichtlich ihrer 
Symbolik zugleich für die SteUung des KO'mpO'nisten zum 
Meßtext ergibt. Man gewinnt manchen neuen Einblick 
in des Meisters Auffassungen dieses Textes und ihre 
Vers'chiedenheit zu den verschiedenen Zeiten seiner Ver
tünung. 

Nehmen wir zu dem bisher Angeführten nO'ch die 
Aufsätze vün E. Wellesz und G. Kinsky, die sich mehr 
an die Spezialisten der Orientmusik- bzw. Instrume:1ten
fors'chung wenden, SO' ist damit der reiche Inhalt des 
27. Peters-Jahrbuches Wühl zur Genüge gekennzeichnet, 

und es bleibt nur zu wünschen, daß diese treffliche 
PublikatiO'n sich weiterhin auf der gewohnten Höhe 
halten und dem Druck der Zeit nicht erliegen möchte. 

Or. Kurt Fischer 
Eduard Erdmann, Bagatellen üp.5 für Klavier. 

Berlin, Ries & Erler. 
Die 7 Bagatellen aus den Jahren 1912-1919 belegen die 

bedauerliche schöpferische Entwicklung des hüchbegab
ten jungen baltischen Pianisten und glänzenden Interpreten 
des Klavierexpressionismus von einer fürmal knappen und 
klaren, tonal wenigstens nüch immer genügend gefestig
ten Moderne (Nr. 1,2) zum atonalen und in allen fürm
bildenden Elementen aufgelösten Expressionismus, von 
Musik, in deren Klavierklang bei al1er gesunden Herbheit 
sogar gelegentlich noch Chüpin und BeethO'ven hinein
treten, zur neutönerischen Unmusik nach "altem" Sprach
gebrauch, wie sie etwa im letzten Stück vor allem mit 
dem letzten Scriabin, dann mit Busoni, Schönberg, 
Casella u. a. umschrieben ist. Das Eigenste vün Erd
manns feurig-jugendfrischer, aber unendlich viel mehr 
geistig vergnügender, als seelisch tiefer erwärmender 
Kunst liegt,. wie bei fast allen sO' gearteten jungen' 
Modernen, im Burlesken, Grütesken, Diabülischen, 
Barücken und Übermütigen. Solche Stücke, wie die 
Burleske (Nr. 2), die Etüde (Nr. 4) mit ihrer so 
kecken wie natürlichen Mischung von ;/~-, 2/2_, 3/2-, 3/~_ 
Takt, die lustig imitierende Nr.6 sind der echleste und 
beste Erdmann. An sie muß man sich halten, wenn 
man die Hüffnung auf eine Vertiefung und Bereicherung 
des Seelischen berm Studium sO' manches formal Zer
stückelten und. Unfertigen dieser zum größeren Teile 
hüchst unerquicklichen Bagatellen nicht aufgeben möchte. 

Or. W. Niemann 
D e c s e y, Ernst. Die Spieldose (Musikalische Anek

doten gesammelt und erzählt. Leipzig, E. P. Tal & CO'. 
183 S., kl. 80. 

Wie es bei solchen Sammlungen der Fall ist, findet 
sich Treffliches neben manchem Belanglosen, das besser 
unter den Tisch gefallen wäre. Daß ein Decsey gut er
zählt, wird man ühne weiteres glauben, wie er der 
Sammlung auch ein geistreiches VO'rwort gegeben hat. 
Da heißt's z. B.: "Ob alle Geschichten wahr sind? Sie 
süllten lieber fragen, ob sie alle unwahr sind... Er
zählt man eine Geschichte, genau wie sie war, So' ist sie 
niemals gut; aber lügen soll sie nicht. Der Kern muß 
echt sein." Kurz, die Sammlung sei O'hne weiteres 
empfühlen. • .. s 

Ab er, Adolf. Die Pflege der Musik unter den Wet
tinern und wettinischen Ernestinern usw. bis 1662. 
Leipzig, Siegels Musikalienhandlung. 1921. 

Die Arbeit bildet den ersten Band einer Reihe vün 
"Quel1enstudien zur M.usikgeschichte deutscher Land
schaften und Städte", die das musikwissenschaftliche 
Institut Bückeburg herausgeben will; "Quellensamm
lungen", wie man nach dieser ersten Probe besser 
sagen süllte. Aus der fülIe des dokumentarischen Ma
terials druckt Aber eine große Reihe Proben ab; dabei 
ergeben sich al1erlei nicht gerade sehr wichtige, aber 
nicht uninteressante Einzelheiten zur Musikgeschichte, so 
über die Beziehungen Paul Hofhaimers zu Türgau, übe( 
JO'hann Walter und die ersten Versuche zur Festlegung 
der protestantischen Liturgie usw. Zu bedauern ist je
dO'ch, daß Aber sich so ausschließlich auf das Sammeln 
der Quel1en beschränkt und sein Material nicht stärker 
im Sinne einer geschichtlichen DarsteUullg ausgenutzt 
hat - eine solche endlose Wiedergabe aIter Aktenstücke 
ist düch schließlich unnütz. Or. Blume 

Max Arend: Gluck. 8°, 276 S. Berlin, Schuster 
& Löffler, 1921. 

Angesichts eines sülchen Buches drängt sich unweiger
lich die Frage auf: Was verstehen wir heute unter einer 
Musikerbiographie ? Die Zeiten, denen Kunstgeschichte 
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wesentlich KÜllstlcrgcschichtc, Musikgesthichte die 
Summe einer Anzahl aneinandergereihter . Musikerbiogra
phien bedeutete, sind vorbei. Uns interessiert der Kiinst
lernicht mehr als eine von unbekannten Naturgewalten 
geborene Individualität, die selbstherrlich in sich allein 
gegründet ist, und der wir näherzukommen versuchen, 
indem wir uns gefühlsmäßig in sie "versenken" (bei
nahe ein Synonym für "sie idealisieren"), Hicht mehr 
als das turmhoch die Welt überragende Genie, zu dem 
unser einziges Verhältnis ehrfürchtige Anbetung sein 
kann. Das sagt natürlich nichts gegen die Biographie 
als form der Geschichtsschreibung überhaupt; aber wir 
wollen endlich einmal das Anbeten den "ianern" aller 
Schattierungen überlassen und, sol\ eine Biographie ernst 
genommen werden, etwas gründlichere Wege einschla
gen. Wir wollen den Künstler wohl als das Genie sehen, 
aber in kritis'cher Weise, d. h. im Rahmen seiner Zeit 
und seiner künstlerischen Umgebung, deren Typus den 
Hintergrund darstellt, von dem sich seine Individualität 
abhebt. Die genaue Kenntnis der Welt, in der der 
Künstler lebt, ist das erste, was wir zu seiner Erkenntnis 
brauchen; das zweite ist ein direkter Zugang zu seinem 
Inneren, und den kann uns nur die genaue Analyse (im 
weitesten Sinne) seiner Werke, die absolut präzise Her
ausstellung seiner stilistischen Eigentümlichkeit erschlie
ßen. "Die heutige .Zeit drängt auch gegenüber der 
Künstlerpersönlichkeit auf dem Wege der Empirie nach 
Vergeistigung, faßt das Problem vor allem von der 
psychologischen Seite und sucht es durch möglichst feine 
Zergliederung des Stils, als des Allerpersönlichsten, zu 
lösen" (Abert, Mozart I). für die Erfüllung der forde
rung nach jener "Hintergrundszeichnung" ist natürlich 
ein mögliehst lückenloses Erfassen aller QueIlen ebenso 
unerläßlich wie für diejenige nach exakter Stilkritik die 
musikalische Analyse in irgendeiner, dem Werk des 
Künstlers angemessenen Gestalt. ' 

Mit derartigen forderungen an Arends Gluck heran
treten, heißt al1erdings, mit Kanonen nach Spatzen 
s,chießen. (Man verzeihe die Härte des Ausdrucks, aber 
sie ist am Platze.) Wir wollen Arend zweierlei zugute 
halten: die unglücklichen Bedingungen der Zeit, in der 
das Buch erstand, ulld seine blinde Vergötterung Olucks. 
Oie letztere zeitigt mitunter sogar anerkennenswerte 
Resultate, wenn er (S.3l) mit einer gewissen Wahr
scheinlichkeit gegen die verbreitete fabel plädieli, die 
Gluck zu einem Plagiator Sammartinis und Bertünis 
stempeln will. Bedauerlich ist aber, daß Arend durch 
seine Blindheit auch recht häufig zu allerhand, minde
stens überflüssigen, allzu cholerischen Ausfällen verführt 
wird, ja, daß er sügar gelegentlich, ohne jemals auch nur 
den Schatten 'eines Beweises zu liefern, gegen historische 
Tatsachen anzurennen versucht. Dafür einige Beispiele: 
"Es muß hier darauf hingewiesen werden, daß besün
ders der Instrumentalkomporiist Glu~k Objekt der An
feindung und Verkleinerung durch Ignüranten ist. Das 
liegt nahe, weil. die Instrumentalmusik noch schwerer als 
die' uns wenigstens durch den Text näherkommende 
Gesangsmusik ohne die erforderliche stilistische Einstim
mung, wie sie hier für die Hypelmnestra vusucht wurde, 
zu verstehen ist." (S.83.) Die "Einstimmung" bestehf in 
einem Versuch, die Themen der Ouvertüre program
matisch auf die Personen der Oper zu deuten. "Merk
würdig, daß man immer noch davon fabelt, daß Hilier 
ulld Dittersdorf die komische deutsche Oper geschaffen 
hätteu! Gluck hat sie geschaffen!" (S. 109.) Glucks 
Werke dieser Zeit sind Operas comiques und wurzeln 
dU1'Chaus im Stile dieser französischen Kunstgattung ; 
Arcnds Beweis für ihr Deutsch tum: sie leg en den Akzent 
auf einheitliche Charaktel'zeichnung und auf das .Gemüt
volle! ! Alle solche Entgleisungen möchten nüch hin
gehen, wenn Arend uns überhaupt irgend etwas Posi
tives zu bieten hätte. _Was hat er uns zu- s:agen? Sehen 
wir ab Vüli der, 'i'ielleicht durch die Zeitunglllist ver-

ursachte Lückenhaftigkeit des Biographischen: nicht an 
einer einzigen Oper, weder des jungen, noch des reifen 
OIuck, wird der Versuch gemacht, in das Persönliche 
einzudringen, auf dem Wege über die Kritik der formen 
und ihrer Verwertung im Sinne der dramatischen Idee 
eine Vürstellung zu geben von dem Verhältnis OIucks 
zu seiner künstlerischen Umwelt üder von seiner Indi
vidualität. Ja, die innere Entwicklung des Künstlers 
selbst kümmt gar nicht zum Ausdruck; sie wird glatt 
negiert, weil es Arend unmöglich ist, im "Artaserse" 
noch nicht den vollkommenen Meister zu sehen. Aus 
den zahlreichen unzugänglichen Werken OIucKs gibt 
das Buch ein einziges Notenbeispiel - sonst nichts als 
Inhaltsangaben der Libretti, dürftige biographische No
tizen und verhimmelnde Phrasen. Das muß hier einmal 
ohne weiteres gesagt werden; denn dieses Buch wird 
wohl in weiteren Kreisen gelesen werden. Wer noch 
einen schlagenden Beweis für seine Dürftigkeit will, 
der lese S. 40 ff., was Arend über die neapolitanische 
Oper zu sagen weiß, diejenige Kunstgattung, der Gluck 
nicht nur durch seine Komponistenlaufbahn zunächst an
gehörte, sondern die darüber hinaus eine der stärksten 
Äußerungen der gesamten künstlerischen Kultur des 
18. Jahrhunderts darstellt. Dieser Abschnitt ist geradezu 
traurig und gehört noch nicht einmal in eine musik
wissenschaftliche Kinderstube. Wer vielleicht durch das 
Buch zu einer Beschäftigung mit OIuck angeregt wird, 
der mag es lesen; zu befürchten ist nur, daß seine Ver
himmelungen mehr abschreckend als anziehend wirken, 
und daß der denkende Leser einen düch wohl unberech
tigten Eindruck vüm Tiefstand der musikalischen for
schung bekommt. Zum Schluß sd darauf hingewiesen, 
daß Arends Buch durch den bereits zwei Jahre vorhet 
erschienenen L Band von Aberts Mozart (Kap. Das 
Musikdrama Glucks) als erledigt gelten kann. Dr. F. Blume 

J 0 s e p h G u s t a V M ra c z e k. Bilderbogen (6 kleine 
Stücke). Zwei Tanzsilhöuetten für Klavier. Magde
burg, Heinrichshüfen. 

Zwischen den bei den Heften Bilderbogen (1909) und 
den Tanzsilhouetten (1920) liegt eine kleine Welt. Man 
könnte sie etwa mit Mraczeks Werken polar so begren
zen: Klavierquintett . - "Aebelö". Oder: Sehumallinsche 
Miniatur in modernem Geist und mit sparsamem expres
sionistischen Pfeffer bestreuter Impressionismus. Die 
Bilderbogen sind ganz und gar reizend geraten. Es 
steckt viel drastischer Humor ("Kurze Begebenheit", 
"Pebbs", "Im Zirkus"), aber noch mehr zarte Schu
mannsche Sinnigkeit und Schwärmeref ("In der Dämmer
stunde", "Kleines Märchen") darin. Der musikalische 
Orientalist und Exotiker der späteren Opern kündet sich 
in "Schaman" schon leise an. Die heiden "Tanzsilhüuef
ten" (hier erst ist das leise expressiünistisch betonte 
Titelblatt am Platze) sind farbenreiche und klangschöne 
mü der ne Klaviermusik von sicherer - auch konzert
mäßiger - Wirkung ·ur.d aparter Art, harmonisch frei 
und kühn, rhythmisch feingliedrig und allen atonalen 
Zersetzungsgiften mit Geschmack aus dem Wege gehend. 
Wie es aber dabei so geht: die zarte Seele, die Sini1ig
keit und Innerlichkeit, oder sagen wir: die innere Musik 
der Bilderbogen und. ihre im Rahmen der Miniatlll' 
äußerst scharfe Charakteristik hat 'sich in den "Tanz
silhouetten" in eine schließlich überall und international 
"familienähn1iclte" Moderne verflüchtigt. Trotzdem muß 
g-esagt werden, daß die Chivotte (und Musette) zu den 
feinsten Beiträgen ihrer Gattung seit Thuille gehörte 
und gleich der famosen "Groteske" längst auf den 
Klavierabendprogrammen unsrer Künzertpianisten hätte 
erscheinen· müssen, wenn diese in der entscheidenden 
Mehrzahl überhaupt einen einigermaßen weiten und 
zureichender: Überblick über das zeitgenössische KJavier
schaffen und Selbständigkeit \Il1d Geschmack in der 
Auswahl besäßen. - W, N 
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J 0 s e p h Ha a s, Schwänke und Idyllcn. Ein Zyklus 
von Fantasicttcn für Klavier. Mainz-Leipzig, B. Schotts 
Söhne. 

Den im Münchner, WUllderhorn-Verlag erschienenen 
;,Deutschell Reigen und Romanzen" op: 51 schickt der 
bayrisch-schwäbische Tondichter einen neuen "Doppel
titel", "Schwänke und Idyllen", nach. Dort wie hier 
ist die gemeinsame menschliche und künstlerische Quelle 
der junge Schumann der "PapilIons", "t-Iumoresken", 
"Davidsbündler", "Kreisleriana", "Novelletten", der 
Fis- und G-MolI-Sonaten und ähnlicher romantischer 
Klavierdichtungen, in denen der zarte weibliche "Euse
bius" mit dem wilden männlichen "Florestan" in jugend
lichem Sturm und Drang, in bald schwärmerischer) bald 
"hanebüchener" Laune ringt. Ich liebe Haas' ehrliche, 
echte und kern-, im besonderen süddeutsche Art, in der 
halb Eulenspiegels derber Volkshumor, halb Spitzwegs 
Schalk, halb Kar! Stielers Gemüt steckt. Diese Welt ist 
bürgerlich, und sie ist nicht eben mannigfaltig und weit, 
sondern sie zeigt bis in den Satz hinein in jedem Werk 
Züge starker familienähnlichkeit. Auch mit diesen 
"Schwänkcn und Idyllen" ist's nicht anders. Es ist 
ein Zyklus zwanglos und ununterbrochen aneinander
gereihter "fantasietten" (0 schrecklich Wort), d. h. 
von 7 durch eine marschartig rhythmisierte "Introduk
tion" und ein größeres lehhaft bewegtes "Finale" um
rahmten Charakterstücken, dic sich bald als deutsche 
Tänze und Ländler, bald als Romanzen ulld Elegie.n, 
bald als Scherzi und kleine Grotesken entpuppen. Ich 
persönlich stelle über den voller rhythmischer Schnurren, 
Kapriolen, Späße und Einfälle steckenden Spitzweg-Haas 
noch den versonnenen und gemütvollen süddeutschen 
Träumer. So scheinen mir die getragenen "Idyllen" 
wieder das weitaus Schönste und Eigenste in diesem 
Werk zu sein. Hier hat Haas, so deutlich er auch in 
ihm vom jungen Schumann (namentlich fis-Moll-Sonate), 
Brahms und Reger kommt, seinen auch harmonisch ganz 
persönlichen, durch Herzlichkeit und Sinnigkeit bezwin
genden und gern dunkel-elegisch gefärbten Ton. Der 
lustige Haas der "Schwiinke" dagegen ist im wesent
lichen durch den Regerschen Scherzotypus vorgebildet. 

Viel -- und daß ic~'s offen sage, nicht viel Gutes _. 
ließc sich über Haas' Klavicrsatz sagen, der allzusehr 
zwischcn eckigcr Hiirte, robustcr Plumphcit und Dicke 
und orgelmäßigcr Gcbundenheit schwankt. Ein K I a
vi er komponist im Sinne einer klallgschönen, aus dem 
Instrument herauswachsenden Klaviermusik ist Haas 
noch weniger wie sein Landsmann Heinrich Kaspar 
Schmid. über diese frage - eine Leb e n s fra g e der 
modernen deutschen Klaviermusik ! - wird bald einmal 
im Zusammenhang in Form einer größeren Studie zu 
reden sein. Bei Haas ist das alles naturgemäß in der 
kleinen form am wenigsten unangenehm fühlbar, und 
auch in diesem Sinne stelle ich seine köstlichen, wirklich 
im Spitzwegsehen Geist und Stil stecknadelfein gezeich
neten Miniaturen der "Hausmärchen", "Wichtelmänn
chen", "Gespcnster" (Wunderhorn-Verlag) von seiner 
gesamten Klaviermusik am höchsten. W. N. 

Her man n K ö g I er, Variationen über ein eignes 
Thema (fis-Moll) für Klavier op. 30. Leipzig, Steingräber. 

Des Leipziger Tondichters Kögler schwerblütige und 
an leidcnsvollen Zügen reichc edle, echte lind crnstc 
Kunst senkt ihrc stärksten Grundwurzeln in den Boden 
Schumanns, danach Brahms', Oricgs, sowie Bachs lind 
Rcgers Orgelmusik, sowic - in der Art ihres hunten 
und reichen harmonischen Kleinlebclls -- Stephan Krehls. 
Dafür gibt gerade dieses sehr schöne und wertvolle, in 
eine tiefbesinnliche langsamc Einleitung, Thema und 
10 Variationen (von denen die letzte als großes finale 
anzusprechen ist) gegliederte Werk einen besonders ein
leuchtenden Beweis. Das klar gegliederte Thema ent
stammt etwa dem schwermütigen und romantischen 
Ideenkreise von Schumanns Fis-Moll-Sonate: es istSchu-

mannisch im weichen, klangschönen 111)(1 gern Dezimen 
in der Baßführung vcrwcndendcn Klavicrsatz, nordisch 
in einzelnen melodischen Wendungen; das Ganze aber 
in seiner, weniger auf Plastik als auf seelisch-harmo
nische Differenzierung und Mannigfaltigkeit sehenden 
Art ist ein echter Kögler. Die Variationen sind nach 
innerer und äußerer (tigurativer) Steigerung, wie nach 
gegensätzlicher Kontrastierung meisterlich aufgebaut. 
Soll ich einige besonders schöne namhaft machen, so 
denke ich vor allem an die keck dahintänzelnde 2., die 
3. (Thema ·verkürzt zusammengezogen), 6. (Kanon zwi
schen Sopran und Tenor), S. (chromatische) und 10., 
das finale, das, auch satztechnisch, ganz in Schumanns 
Art bald da, bald dort Bruchstücke des Themas, schließ
lich in das helle Licht des fis-Dur gerückt, wieder 
anklingen und sich durchltämpfcn läßt. Aber ein guter 
und grundmUsikalischer Pianist gehört dazu, der sich 
:(:. B. auch vor deli großen Leseschwierigkeiten und den 
durch allerhand Doppelkreuze, Eis- und Ais-Molls und 
anclern Graus verwahrten Irrgärten der 4. Variation 
ganz und gar nicht fürchtet lind vor allem versteht, den 
bis zur gelcgentlichcn Iciscn harmonischcn Hypertrophic 
ganz cigncn und bis ZlIr mystischen Verklärung weitab
gewandten und innerlichen "seelischen Stil" dieses präch
tigen Werkes poetisch und klanglich klar herauszuarbeiten. 

W.N 
E d u a r d Sc h ü t t, A I' Americain op. 93; Daheim 

(4 Stücke) op.98; Kleine Bilder (3 Stücke) op.l08 für 
Klavier. Berlin-Leipzig, N. Simrock. 

Der Russe E d 0 u ar d Schütt des op.93 (1912) ist 
noch wie in seiner gesamten Klaviermusik international 
französiert bis in den Titel. Dies Stück mit der ner
vösen, kurzatmigen Rhythmik amerikanischer Musik, wie 
wir sie in der Kunstmusik etwa aus Mac Dowell, Scott. 
aus Debussys köstlichem "Golliwogs Cake walk" ("ChiI
drens Corner") kennen, ist ein "Schlager" in des Wortes 
bester Bedeutung: ein Schüttscher, fem stilisierter Cake 
walk mit einem, rhythmisch in geistvoller Weise aus 
dem Hauptthema umgebildeten Trio, in dem auch die 
lyrische, liebenswürdig und 7..ärtlich schwärmende Seite 
des ewig hastenden Amerikaners zur Geltung kommt. 
- Dcr E d u a r d Schütt der nach dem Kriege erschiene
nen Sachen neigt nicht nur in dcn dcutschcn Titeln 
immer mehr zu Dcutschland: Schumanns Gcist scgnctc 
schon seincn entzückenden "Carnaval mignon" und 
segnet auch diese schmucken, "im stillen t-Ieim" er
blühten Stücklein. Zugegeben, daß Schütt sich wohl 
allmählich ein wenig ausgeschrieben hat, daß der Quell 
der Erfindung gelegentlich ein wenig dünn und stockend 
fließt: wir haben, seitdem dcr satztechnisch viel vir
tuosere, großzügigere lind glänzendere, aber auch har
monisch viel einfachere und "unmodernere" Moszkowski 
leider verstummte, keinen Klavierkomponisten, der die 
Gattung fe ins t er, leise parfümierter Salonmusik nach 
seiten melodischen Charmes, rhythmischer Pikanterie. 
eleganten handlichen, klingenden Klaviersatzes so reich 
und so meisterlich in allem, was form, Stil und Satz 
ausmacht, bebaut, wie "unseren" Schütt. U nzähligeI1 
haben seine zahllosen Charakterstücke und Miniaturen 
nicht nur frohe, sondern immer auch von einer liebens
würdigen und vornehmen Innerlichkeit und schönen 
menschlichen Herzlichkeit durchwärmte Stunden be
reitet. Das ist schwerer, wie man denken mag; und 
dartIln danken wir cs bei diescr Gelegcnhcit cinmal dCIll 
Meister, dcr nic auch das klcinstc Stiick ohne eine 
wahrc Goldschmiedfcile in dic Welt sandlc! W. N. 

Pa u I Z i Ich er, Aus meiner Skizzenmappe (6 leichte 
Stücke für Klavier) op.157. Leipzig, F. E. C. Leuekart. 

In den durchsichtigen Pastellfarben der Nach-Men
deissohnsehen Art ungemein sauber, durchsichtig und 
fein gemalte Miniaturen für Haus und Unterricht; nicht 
eben dichterisch oder romantisch, aber natürlich, an
spruchslos und gesund. Dr. W. Niemann 
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clreuerfc1JeinungefV 
Nie man 11, Wal tel": Meister des Klaviers. Die Pia

nisten der Gegenwart und der letzten Vergangenheit. 
9.-14. Auflage. Berlin, Schuster Be Löffler. 275 S., 8°. 

Ha s sei b erg, Fe I i x: Der Freischütz. Friedrich Kinds 
Operndichtung und ihre Quellen. Berlin, Dom-Verlag. 
131 S., 8°. 

Z ade mac k, Fr a n z: Die Meistersinger von Nürnberg. 
Richard Wagners Dichtung und ihle Quellen. Berlin, 
Dom-Verlag. 334 S., 8°. 

Gysi, Fritz: Max Bruch. Hundertundzehntes Neu
jahrsblatt der Allgemeinen MusikgeseIlschaft in Zürich. 
Zürich, Art. Institut Orell Füßli. 28 S., gr. 8°. . 

He im, Ern s t: Was der Violinspieler wissen muß. 
Ein Handbuch für junge Geiger. Berlin W 15, 
Alberti-VerJag. 89 S., 8°. 

E. ja q u e s - Da I c 1"0 z e: Rhythmus, Musik und Erzie
hung. Aus dem Französischen übertragen von Dr. 
julius Schwabe. Basel, Verlag Benno Schwabe Be Co. 
242 S., gr. 8°. , 

Tschaikowsky, Peter: Erinnerungen eipes Musi
kers. In deutscher Übertragung und in Auswahl mit 
einer Einleitung herausgegeben von Heinrich Stümcke. 
Leiplig, Verlag von Ph. Redam jun. 144 S. 

Sc h w eis h e i m er, Wal dem a r: Beethovens Leiden. 
Ihr Einfluß auf sein Leben und Schaffen. München, 
Georg Müller. 202 S., 8 0. 

Friedländer, Erich: Wagner-Liszt und die Kunst 
der Klavierbearbeitungen. Eine historisch-kritische 
Studie. Detmold, Verlag der Meyerschen Hofbuch· 
handlung (Max Staerke). 47 S., 8°. 

I\rtJuz uno qu(?r 
Vor 50 Jahren, am 22. Mai 1872, dem Geburtstag 

Wagners, fand die Grundsteinlegung des Bay
reuther Festspielhauses mit der berühmt gewor
·denen Aufführung von Beethovens neunter Sinfonie statt. 

Eine Erinnerung an Johannes Brahms. Brahms 
war 1886 oder 1887 nach Köln gekommen, um in 
einem Gürzenichkonzert zu spielen. Ich saß in einer 
Vorprobe im hinteren Teile des schwacherleuchteten 
Saales. Wüllner probte eine Sinfonie. Da kam Brahms 
von einer hinteren Saaltüre aus auf mich zu, begrüßte 
mich und setzte sich lieben mich. Ich war sehr erfreut 
über diese Ehre, ohne jede Ahnung, welch schwarze 
Pläne der Meister in seinem Hirn wälzte. Nach Aus
tausch einiger Redensarten fragte Brahms plötzlich mit 
gedämpfter Stimme: "Kennen Sie Fräulein B.?" -
Frl. B. war die sehr hübsche lind junge Harfenvirtuosin 
,des GÜrzenichorchesters. Ich bejahte und dachte: Wo 
will das hinaus? Und wiederum leise und etwas stok
kelld tönte mir ins Ohr: "Ja, das ist ein hübsches Mäd
chen - man unterhält sich auch gut mit ihr - ach!" .-
(plötzlich, wie nach einem schwer gefaßten Entschluß): 
"Wollen Sie mir einen Gefallen tun?" - "Aber natür
Iich!" - "Sehen Sie," tuschelte Brahms weiter, "sie 
-sitzt da vorn in der ersten Reihe, direkt VGr dem Or
·chester. Wenn ich nun da vor ginge und mich gleich 
.neben sie setzte - na, das fällt am Ende auf. Ich alter 
Kerl! - Aber wenn nun Sie hingingen, sich neben sie 
,setzten, und ich käme dann nach einiger Zeit wie so 
.ganz zufällig heran, begrüßte Sie - na, Sie verstehen 
mich doch -" 

Und ich verstand ihn. Ich merkte ihm deutlich an, 
daß seine unverkennbare Verlegenheit einem wirklich 
warmen, vielleicht schon vertieften Gefühle entsprang. 
Da war kein Leichtsinn dabei im Spiele - nein, hier 
war ein fester Entschluß zu spüren: wenn das Mädchen 
so ist, wie sie mir bis jetzt zu sein schien, so will ich 
-trotz meiner fünfundfünfzig jahre versuchen, ihr Herz 
zu gewinnen. Und ich erhob mich mit dem stolzen Be
wußtsein, daß mir soeben eine wichtige Rolle in der 
Musikgeschichte zuerteilt worden wäre. So eine Art 
bärtiger Eros. Ich fühlte ordentlich zwei Flüglein mir 
auf dem Hücken wachsen und schwirrte mit leichter 
Grazie durch den langen leeren Saal der ersten Reihe zu, 
wo sich dann auch mein jüngferlein, ahnungslos des 
:hehren Schicksals, das sie erwartete, vorfand. Erfüllt 
-von meinem reizenden Auftrag durfte ich harmlos, .fast 
"50 ein bißchen durchdrungen von "väterlicher Würde", 
ihr das zarte Harfenistenhändchen drücken - "den 
Finger auf dem Munde": Wir wollen Wüllner nicht in 

der Probe stören. - Ach, wüßtest du, Engelsmädchen, 
was deiner harrt! 

Es dauerte nicht lange bis zu einer kleinen Pause. 
Und siehe da: der würdige Meister kam jugendlichen 
Schrittes angetanzt: "Ah, wie geht's, Herr Musikdirek
tor?" Wir &chütleln uns augurenhaft vielsagend und mit 
einem Schuß Verlegenheit in der Miene die gegenseiti
gen biederen Rechten. "Wollen Sie nicht Platz nehmen, 
Herr Doktor," beeilte ich mich zu sagen, auf meinen 
Sitz neben Frl. B. deutend. Und Brahms: "Ah, guten 
Abend, Fräulein B.!" Wie ein raffiniertester Schau
spieler, als wäre das alles ganz natürlich zugegangen 
und nicht die fein ausgeklügelte Ausgeburt eines hinten 
im Saale geschmiedeten schwarzen Komplottes, begann 
Brahms mit der ihn begeisternden Schönen ein Gespräch, 
dessen kUllstvoll verschlungene Irrgänge ich nicht ver
folgt habe, da ich mich - diskret, wie mich Gott er
schaffen - sofort erhob lind - "ins Gebüsch verliert 
·sich sein Pfad", wie Brahms so schön in der Goetlie
sehen Rhapsodie singt. 

Und dort, in der stillen Saalecke, mußte ich in mich 
hinein lächeln. Seltsam und doch reizend! Fräulein B. 
war ein kluges und dabei begeisterungsfähiges Mädchen 
von bester Erziehung und tadellosem Ruf. Sie war bei 
Professor Wüllners fast wie ein Kind des Hauses ge
halten. Daß sie für Brahms als Tondichter in hohem 
Grade schwärmte, das wußte ich. Warum sollte sich 
dies Gefühl nicht auch auf den Man n Brahms über
tragen:' In meinem Hirn begannen sich leichte, anmutig 
gefärbte Seiden fäden abzuhaspeln und stickten ein lieb
liches Blumenmuster, welches ich als Teppich dem von 
mir verehrten Meister vor den Traualtar legte. 

Und doch! Was dachte ich weiter? Evchen und 
Hans Sachs! "Hans Sachs war klug und wollte nichts 
von Herrn Markes Glück!" Der weiße Bart und das 
junge schöne Mädchengesicht - so ganz schien mir's 
doch nicht zu stimmen. Aber wenn ich dann an die 
leicht errötenden Wangen von Brahms bei dem Aus
sprechen seines Wunschcs, an das so urnaiv an mich 
gesteHte Verlangen zurückdachte, so klallg's in mir: 
der bedeutendste Komponist der jetztzeit - und ein in 
Liebessachen so gänzlich verlegcner, fast ungeschickter 
Maun! Verdient der, gerade weil er so lind nicht anders 
ist, ein ganzes volles Menschenglück nicht doppelt und 
dreifadt? 

Es ist anders gekommen, als sich Brahms, als wie 
ich es gedacht. Was sich da im geheimen abgespielt, 
ich weiß es nicht. Wahrscheinlich niemand, außer den 
bei den Beteiligten. 
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Etwa zwanzig Jahre später beim Bankett zur Schluß
feier des ersten deutschen Bachfestes in Leipzig wolUe 
es der Zufall, daß ich neben eine stattliche Dame zu 
sitzen kam, deren Züge mir bekannt schienen. Sie 
redete mich mit meinem Namen an. Es war das ehe
malige fräulein B.! Sie stellte mir sofort ihren Gatten, 
einen Universitätsprofessor, vor. Mit Wehmut mußte 
ich an Brahms gedenken, der damals schon lange unter 
der Erde lag. Wir sprachen auch über ihn - aber auch 
jetzt brachte ich's nicht über das Herz, der frau Pro
fessor zu erzählen, in welch schelmischer Weise ihr 
Name mit dem von Brahms in meinem Gedächtnis sich 
verknüpfte. 

Ich glaube, daß sich der Meister in seinem Lebens
herost nach einer tapferen Lebensgefährtin gesehnt hat. 
Ob freilich der Kunst damit gedient gewesen wäre, ist 
eine andere frage. Aber dem Me n s ehe n Brahms, 
dem körperlich altwerdenden und innerlich doch immer 
jungen, hätte das strenge Geschick nicht diesen beschei
denen und begreiflichen Wunsch abschlagen sollen. Eine 
"flirtation" war es sicherlich nicht gewesen, was sich 
damals in Köln abspielte. Es blieb auch damals kein 
Geheimnis, daß Brahms auf freiersfüßen ging. Aber 
einige Tage nach erzähltem Vorfall reiste Brahms ab. 

Wenn Brahms geheiratet hätte und es wäre ihm 
Nachkommenschaft beschert worden - na, ein junger 
Brahms wäre doch eine sehr erfreuliche Gestalt für 
unsere Zeit gewesen. Wir hätten ihn so sehr nötig. 
Doch wer weiß? Vielleicht wäre auch er mehr Spinti
sierer als Tondichter geworden. Und so ist's vielleicht 
besser, daß der Johannes Brahms der einzige seine!'l 
Geschlech ,es geblieben ist. Prof. Heinrich Zöllner, Freiburg 

Was in der Musikindustrie verdient wird. 
Wir lesen im Handelsteil der Leipziger Neuesten Nach
richten über die Polyphonwerke, A.-G. in Wahren bei 
Leipzig, daß der Abschluß von 1921, "nachdem vor 
Erzielung des Gewinnes 3 Millionen dem Mehrkosten
und Erneuerungskonto zugeführt worden sind, einen 
Gewinn von 14375116 Mark (im Vorjahre 2872546 
Mark) ausweist". Man kann ruhig sagen,. derartige 
firmen wissen zur Zeit kaum, wo sie auf natürliche 
Art und Weise mit ihrem Geld hin sollen, zu gleicher 
Zeit darbt aber die Musik dort, wo sie am wenigsten 
darben sollte, an den Ausbildungsstätten, den Konser
vatorien usw. Was verschlüge es nun derartigen fir
men, wenn sie gleich eille halbe Million an derartige 
Anstalten abführten! So ist's aber heute in Deutsch
land: Der die eigentlichen Werte prägen hilft, mag 
zugrunde gehen, wenn nur das Geschäft blüht. Noch 
zu keiner Zeit der deutschen Geschichte ist, in An~ 
sehung der Riesengewinne, die der Geschäftsmann ge
rade mit geistigen Werten in dieser oder jener Art er
zielt, der Geistes- und Kunstträger, so er, wie schließlich 
auch die Lehrer an Konservatorien, ·eine freie SteIlung 
einnimmt, also kein Beamter ist, finanziell derart tief 
eingeschätzt worden. VieIleicht merkt man später, wenn 
die geistigen Männer am Boden liegen, daß man sein 
Geschäft mit der Geistesarbeit machte. 

Ba y r e u t h. Durch einen großen Theaterkrach hat 
die Spielzeit des Opernhauses in Bayreuth ein vor
zeitiges Ende gefunden. Seit Monaten bestanden Kon
flikte zwischen der Stadt und dem Chorpersonal wegen 
der Besoldung. Auch in der Stadtratssitzung wurden 
die forderungen der Chormitglieder nicht bewilligt. 
Daraufhin gab das Chorpersonal bekannt, daß es nicht 
mehr spiele. Der Intendant setzte die Abendvorstellung 
ab, und der Stadtrat erklärte das gesamte Chorpersonal 
als fristlos entlassen. 

Ein am e r i k a n i s ehe s Val' i e t e k 0 n so r ti u m. 
Wie jetzt bekannt wird, hat ein ausländisches Konsor
tium das Dresdner Zentraltheater angekauft. An der 
Spitze des Konsortiums steht der Amsterdamer Bankier 
S t ern b erg und ein Neuyorker finanzmann S p i t z. 

Das Konso\jillm hat in Deutschland schon eine Reihe 
VOll Theatern angekauft, die es zu internationalen Varie
tes ausbauen lassen will, u. a. das Tivoli-Theater in 
Hannover und das Schumann-Theater in frankfurt a. M. 
Hoffentlich wehrt man sich gegen diese planmäßige 
Pflege von Afterkullst noch beizeiten. 

"Deutsche festspiel-Stiftung Bayreuth." 
Von der Zentralleitung des Allgemeinen Richard-Wagner
Vereins in Leipzig, als dem Werbeausschuß für die 
"Deutsche festspiel-Stiftung Bayreuth", wird mitgeteilt, 
daß zur förderung der Wiederaufnahme der "Bayreuther 
festspiele" - voraussichtlich im Sommer 1923 - bisher 
schon über 3000 Patrone sich gemeldet und die vor· 
gesehene Verpflichtung übernommen haben - die 
seinerzeit als Mindestgarantie ins Auge gefaßte Summe 
von 3 Millionen Mark also erreicht ist. Da mehr als 
3500 Patronats scheine keinesfalls ausgegeben werden 
können, wird jeder freund des Bayreuther Kunstideales 
gut daran tun, sich das Anrecht auf vier Plätze für 
jede Spielzeit durch Erwerbung eines Patronatsscheines 
zu sichern. 

Richtigstellung. Im 4. Heft (S. 91) der Z. f. M. habe 
ich bei Besprechung einer Broschüre von Paul Marsop 
gesagt, daß der Verfasser zwar seit Jahrzehnten die 
Mißstände im Agentenwesen bekämpfe, aber doch 
freundschaft mit den mächtigen Männern im Musikleben 
halte, die von den Agenturen gestützt werden. 

Ich habe inzwischen erfahren, daß Herr Dr. Marsop 
eine jahrelange freundschaft zu ejnem der bedeutend
sten Dirigenten deshalb gelöst hat, weil er dessen enge 
. Beziehung zu einer großen Agentur nicht billigen konntt;. 
Ich habe auch andere Beweise dafür erhalten, daß Herr 
Marsop seine kÜllstIerische Überzeugung gegen jeder
mann ohne Rücksicht auf die Person vertritt. 

Es tut mir deshalb ganz besonders leid, unrichtige 
Schlüsse gezogen und Halbheiten vermutet zu haben, 
wo sich erfreulicherweise ergibt, daß hinter den Worten 
ein Mann steht, der sie durch sein Handeln in jeder 
Weise vertritt. Dr. Georg Göhler 

Rom. Nach zwanzigjähriger Pause wurde zum 
erstenmal wieder "Tannhäuser" unter fritz Re i n e r 
(Dresden) zur Aufführung gebracht. 

S t ra ß bur g. Da in dem Landestheater nur franzö
sische Stücke gespic\t werden dürfen, ist der Besuch 
der einheimischen Bevölkerung, die ja in ihrer über
wiegenden Mehrheit deutsch spricht, gering. Die folge 
davon ist ein großes Defizit. In letzter Zeit verstärkt 
sich das Gerücht, daß in Kehl am Rhein ein deutsches 
Theater für die vielen Straßburger, die ein Bedürfnis 
nach deutscher Kultur haben, erbaut werden soll. (Neue 
Leipziger Zeitung.) 

01 den bur g i. O. Im 10. Sinfoniekonzert des Olden
burger Landesorchesters unter Leitung von Dr. Julius 
"K 0 p s c h gab es noch einen Skandal. Schönbergs Kam
mersinfonie wurde mit Gelächter und Widerspruch auf
genommen. Um so mehr war der Mißerfolg zu ver
wundern, da in den früheren Konzerten Werke von 
Reznicek, Reuß, Braunfels u. a. mit Beifall aufgenommen 
wurden. VieIleicht trägt die Programmfolge Schubert, 
Mozart, Schönberg, Wagner Schuld. Fr. W. H. 

Li n z a. D. Am 14. Mai wird an der alten Dom· 
kirche eine Bruckner-Gedenktafel (mit Bronzereliefkopf) 
feierlich enthüllt. 

Ei 11 neu e s Mus i kin s t rum e n t. Schon lange hat 
man sich bemüht, Instrumentellsaiten auf eIe k t ro
magnetischem Wege dauernd in Schwingung zu 
versetzen. Ein Elektromagnet, in die Nähe einer Saite 
gebracht, zieht sie an, wenn er einen Stromstoß erhält, 
und läßt sie wieder los, sobald der Strom aufhört. Aber 
dieser Vorgang bewirkt nur ein Anzupfen der Saite, 
also nur ein Ersatz für das Anschlagen oder Anreißen 
mit dem finger. Dr. Ing. Otto Sc ha e f e r, Hamburg, ist 
es nun gelungen, eine Vorrichtung zu erfinden, die so 
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viele Stromstöße enthält, wie die Saite Schwingungen 
hat. Der durch Niederdrücken einer Klaviertaste ent
standene TOll ist, wie wir Nr . .5 der Zeitschrift "Technik 
voran" entnehmen, von überraschender Wirkung: weich 
und voll, frei allen materiellen Beiklangs, den weichsten 
Streich registern der Orgel vergleichbar. Einigen Schwie
rigkeiten, die sich beim Ausbau des Gedankens ein
stellten, wurde Schaefer erst nach vieljähriger Arbeit 
Herr. Von besonderer Bedeutung ist es - und dann 
wird das Instrument der Orgel voraus sein -, daß 
außer einem Pedal, das alle angesChlagenen Töne zu
gleich in ihrer Stärke verändert, die Kraft, mit der die 
Taste niedergedrückt wird, l1)aßgebend für die Tonstärke 
ist. Der Ton gehorcht dem leisesten Fingerdruck, sogar 
so weit, daß ein Vibrato erzeugt werden kann. Man 
kann demnach die Melodie nicht nur aus den Begleit
stimmen herausheben, sondern sie auch mit dem ganzen 
Zauber des An- und Abschwellens antasten. Dr. Schae
fer zeigt seine Erfindung vorläufig nur an einzelnen 
Tönen und Akkorden. Der Bau des ganzen Instrumentes 
ist nur noch eine Kostenfrage. 

In B 0 c h um verailstaltete Kapellmeister R. Sc h u I z· 
Dornburg eine Rudi - Stephan- G edäch tnis
fe i er, die Dr. Karl Ho II (Frankfurt) gelegentlich einer 
Morgenveranstaltung im Stadttheater als Freund und 
Bekenner des in Galizien gefallenen, verheißungsvollen 
Komponisten mit einführenden Worten über die Persön
lichkeit und das Schaffen Stephans würdig eröffnete. 
Anschließend war Beatrice Lau e r - Kot t la rund Rich. 
B re i t e n fe I d (Frankfurt) die Wiedergabe sämtlicher 

Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Tbe Boatswain Mate (Der gute Freund), Oper in 
2 Akten von Ethel Sm y t h (London, Old Vic Theatre). 

"Hagith", Oper in 1 Akt von Karol S z y man 0 w ski 
(Warschau, Staatsoper). 

"Der treue Soldat", "Die Weiberverschwörung", Sing
spiele von Franz Sc hub e r t (Stuttgart, Landestheater). 

"Die Burg des Herzogs Blaubali", Oper in eine.'11 
Akt. "Der holzgeschnittene Prinz", Tanzspiel in einem 
Akt von Bela Bar t 6 k (Frankfurt a. M., Opernhaus). 

"Marion/t, Ballettpantomime in 3 Bildern von Paul 
von K I e na u (Wiesbaden, Staatstheater). 

"Ein Tanzspiel", BaJlettpantomime von Franz Sc h re
k e r (Darmstadt, Landestheater). 

"Debora und JaHe", Oper von I1debrando Piz z e t t i 
(Mailand, Scala). 

"Der Dieb des Glücks", eine heitere Oper in drei 
Akten von Bernhard S c h u s t e r (Wiesbaden, Staats
theater). 

Stattgehabte Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Byzanz" (die umgearbeitete Oper "Theophano") von 
Paul G ra e n e r (Leipzig, Neues Theater) 

"Der Letzte", Oper von R. E. Z i e gel (Greifswald, 
Stadttheater). 

"Der Schatzgräber" vOll Franz Schreker (Graz, 
Opcrubühllc, österrcichische Uraufführung). 

"Oriente immaginario", Oper von Franccsco Mal i
pie r 0 (London). 

KONZERTWERKE 
Sinfonia concertante für Klarinette, Violoncello und 

Orchester von Robert BI um, Kleine Sonate für Fagott 
und Klavier von Reinhold La qua i (Zürich, Freie Or
chester-Vereinigung). 

Lieder zu danken. Der höchst anspruchsvolle Stoff 
wurde von den Soilsten erlesen gemeistert. Dr. Karl 
Holl war beiden am Flügel ein feinfühlend begleitender 
Gestalter. Der zweite und dritte Abend bescherten 
außer der modern inspirierten "Musik für Orchester in 
einem Satz" die von Dr. t-Ioll besorgte fragmentarische 
Bearbeitung der Oper "Die ersten Menschen" für den 
Konzertsaal in der Uraufführungsbesetzung des Frank
furter Opernhauses. Das Experiment muß als durchaus 
gelungen bezeichnet werden. R. Schulz-Dornburg wußte 
den in konzentrierter Plastik gezeichneten musikali
schen Stoff ungewöhnlich. empfänglich auszufeilen, so 
daß die Wiedergabe der klassisch modernen Klang
sprache ein selten starkes Erlebnis wurde, zumal auch 
W. Sc h n eid er, B. Lauer-Kottlar, R. Breitellfeld und 
O. Fan ger Kraft und Größe des Ausdrucks belebt ein
zuspannen wußten. M. V 

Be u t he n (O.-S.) *). Der "Singverein" brachte am 
6. und 7. April unter Leitung von Paul Jas eh k e eine 
Doppelaufführung von Bachs Matthäuspassion vor dich
test besetztem Saale heraus. n~e hiesige und auswärtige 
Kritik rühmt einmütig besonders die Sicherheit und 
Klangschönheit der Chöre. In der Wahl der Solisten 
hatte Jaschke eine überaus glückliche Hand. Das Or
chester stellte der Breslauer Orchesterverein. Die Auf
führung stellte für diesen Winter zweifellos den HöFle
punkt des gesamten Musiklebens in Oberschlesien dar. 

Rektor Kaboth 
*) Wir nehmen von dieser Aufführung deshalb besonders Notiz, 

weil Beuthen an der gefährdesten Grenze des Deutschtums liegt, 
der Wert derartiger Aufführungen also noch ein besonderer ist. 

"Traumspielsuite" für großes Orchester von E. v. 
Re zn i ce k (Duisburg). 

"Feierliches Vorspiel" für großes Orchester von Karl 
V 0 c k e (Speyer, Landessinfonieorchester). 

Zweite Sinfonie (A-Dur) von Hans Maria Dom
browski (Stettin). 

"Frühlingssinfonie" von H. Sc h u! z - S t e g e m a nll ' 
(Halberstadt). 

"Jedermann" von Hermann U n ger (Köln, GÜrzenich). 
"Flamme", Männerchorzyklus von Erwin L end v ai 

(Leipzig, Zoologischer Oarten). 
Requiem für Soli, Chor und Orchester von Frederick 

Dei i u s (London). 
Suite in vier Sätzen für Klavier. Nr.2. D-Dur von 

Fritz von B 0 s e (Leipzig, Tonkünstlerverein). 
"Hanneles Himmelfahrt", sinfonische Dichtung op. 5 

von Hermann U II r ich (München, Tonhalle). 
D-MolI-Trio für Horn, Violine und Klavier von Wer

ner Weh rl i (Aarau, Cäcilien-Verein). 
"Vom Lieben und Leiden", Männerchorwerk von Paul 

Gi e r s (Heidelberg). 
,,0 Traurigkeit, o Herzeleid", Choralkantate für ge

mischten Chor, Einzelstimmen und Orgel von Ulrich 
G run mac h (Eberswalde, Stadtkirche). 

Erstaufführungen und Neueinstudierungen 
Flötensonate B-Dur op.121 von S. Kar g - Eie r t. Vier 

Gesänge für Alt von c. M a t t i e sen. Streichquartett 
G-Dur op.20 von H. S u t er (Leipzig, Tonkünstler
verein). 

"Suite" für Streichorchester von Joh. Be r g h 0 u t 
(Haag). 

"Tod und Verklärung" von Richard Strauß (Kap
stadt). 

"Der Goldschmied von Toledo" von Jaques 0 f f e n
ba c h (London, Convent-Garden-Oper und in Edin
burgh). 
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"Die Dorfschule" von felix von We i n gar t n e r 
(Rom, Constanzi-Theater; Haag, Nationaloper). 

"Die Todestarantella" von Julius Bit t ne r (Köln, 
Stadttheater und am Stora-Theater in Göteborg). 

. "Der Schatzgräber" von fr. Schreker (Wien, Staats
oper). 

"Der verlorene Sohn", Pantomime von Wo r m s e r 
(Stuttgart, Landestheater). 

Sonate für Klavier und Violine D-Mol! von fritz 
B run (München). 

"Drei Hymnen" von Friedrich Hölderlin. Musik von 
R. S t rau ß (Kristiania und Stockholm). 

"Psalm 22" für eine Singstimme und großes Or
chester von Ernest BIo c h (Wiesbaden, Kurhaus). 

"I1sebill" von Friedrich Klo s e (Zürich, Stadttheater; 
Wiesbaden, Staatstheater). 

"Das höllisch Gold" von Julius Bittner (Hallt', 
~tadttheater). 

"Die Vögel" von Walter Braunfels (Hamburg, 
Stadttheater). 

"Mona Lisa" von Max von Schi 11 i n g s (Neuyork, 
Metropolitan-Opera). 

Achte Sinfonie von M a h I er (Mainz, Liedertafel). 

Musik im Auslande 
Be r n. Die hiesigen Künstler Franz C h a r don (Kla

vier) und K. Eugen Kr e m e r (Violine) veranstalten in 
dieser Saison 4 Kammermusikabende unter Mitwirkung 
einheimi!>cher und auswärtiger Solisten. Der erste wurde 
mit dem bekannten Viola-Alta-Spieler P. L. Neu b e r t h 
aus Paris gegeben. Er spielte, durch seinen schönen 
Ton entzückend, manches hier Unbekallnte, wie "Theme 
Varie" von Georges Hüe, "Berceuse" von Leo Sachs, 
die technisch sehr schwere "Sonate" für Viola-Alta allein 
von Marcelle Soulage (Neuberth gewidmet). Kremer und 
Chardon spielten mit Reiz IIncl Geschmack die Violin· 
sonate von Josef Haas, die gut gefiel. Die drei Künst
ler vereinigten sich, hierauf für die Uraufführung in 
der Schweiz eines Trios für Violine, Viola und Klavier 
von Georges Migst, das ein Bild der gegenwärtigen 
französischen Harmonik in ihren klanglichen finessen 
gibt. Der Erfolg des Abends war bedeutend. 

Im Sommer und Herbst werden in Buenos Aires und 
Rio dtt Janeiro Parsifal und der Nibelungenring in deut
scher Sprache von deutschen Sängf~rn aufgeführt. Mit
wirkende sind Dr. Sc hip per, Hans B e eh s t ein und 
Helene H i rn aus München, Walter Kir ch hof f, Karl 
Braun, Helene Wildbrunn und frau Jäge.·
W e i ger taus Berlin, Mari.a 0 ei man n aus Stuttgart 
und Lotte L e h man n, Ahce Me r t e n sund Rudolf 
Bandler aus Wien. Dirigen~en si nO Felix Weingart· 
ne rund Dr. Ludwig Kai s er, Spielleiter Karl 
S eh mau saus Berlin. 

Konservatorien und Unterrichtswesen 
Staatliche Musikschule zu Weimar. eie 1872 

als "G roß her zog I ich eMu s i k s eh u I e" VOI} M ü I" 
I e r - H art u n g begründete jetzige S t a a t I ich e, 
Musikschule zu Weimar feiert am 24. Juni 1922 
ihr 50jähriges Bestehen. Aus diesem Anlaß sind für die 
Tage vom 23.~25. Juni mehrere festliche Velanstaltun
gen geplant. Frühere Schüler der Anstalt, die der Jubi
läumsfeier beiwohnen möchten, werden aufgefordert, 
sich schriftlich an den Direktor der Staatlichen Musik
schule zu Weimar, Professor Hinze-Reinhold, oder an 
das Sekretariat zu wenden. Insbesondere würde es mit 
freude begrüßt werden, wenn einstige 0 r c he s tel" 
s eh ü I ersieh bereit erklärten,bei dem Hauptkonzert 
am 24. Juni im Festorchester mitzuwirken. 

Pon Gesellschaften und Pereinen 
o r c he s t e r - und C h 0 r lei te r ver ban d. Als 

Gruppe Ost- und Westpreußen schlossen sich die na m
haftesten Musikdirektoren beider Provinzen, 
dem über ganz Deuts'chland verbreiteten zirka 5000 Mit
glieder umfassenden Verband der Orchester- und Chor
leiter an. In der ordentHchen Generalversammlung wur
den nach Annahme der Satzungen folgende Herren in 
den Vorstand gewählt: aus Königsberg: Generalmusikdir. 
Dr. Ku n wal d (1. Vorsitzende.), Kgl. Musikdir. f i e bach 
(2. Vorsitzender), Musikdir. Ni n k e (Schriftführer), 
Kapellmeister Re u ß (Kassierer), Kgl. uno städt. Musik
direktor Not z (EhrenChormeister), Insterburg, und Musik
direktor Wa g n er, Elbing (Beisitzer). Zweck der Ver
einigung ist die Beratung uno Unterstützung in allelli 
beruflichen, künstlerischen und wirtschaftlichen An
gelegenheiten, (kostenlose Stellenvermittlung, Rechts
schutz, Unterstützung in Krankheit und Not, Pflege 
guten Einvernehmens der Mitglieder, Schiedsspruch in 
Streitfällen). Anfragen sind zu richten an Musikdirektor 
N i n k e, Königsberg, Steindamm. 

Musikfeste und Festspiele 
Z ü r ich. Die diesjährigen Internationalen festspiele 

sind auf die Zeit vom 10. bis 31. Mai festgesetzt. Ihrem 
internationalen Charakter entsprechend bringen die Fest
spiele auch französische und englische Aufführungen. 
Sie beginnen am 10. Mai mit einem Gastspiel des Zür
cher Stadttheaters unter seinem neuen Direktor Paul 
T red e mit der Uraufführung von Othmar Sc h 0 eck s 
neuer Oper "Venus". Am 12. Mai erfolgt als Huldigung 
an den in diesem Jähre seinen 60. Geburtstag feiernden 
Schweizer Meister eine Aufführung der "I1sebill" von 
friedrich Klo se, am 13. gelangt unter persönlicher 
Leitung des Komponisten Re z n i ce k s "Ritter Blau
bart" zur Aufführung. Am 16. Mai wird Generalmusik
direktor Bruno Wal te r (München) "Die fledermaus" 
dirigieren, für die ein hervorragendes Solistenensemble 
gewonnen wurde. Am 19:Mai leitet wiederum Bruno 
Walter die erste Aufführung von "Tristan und Isolde" 
mit Kurt Tau c her (Dresdtn) als Tristan, Emmy Kr ü . 
ger als Isolde, Paul Ben der König Marke, Karin 
B ra n zell (Berlin) Bräng.äne, Friedrich PI ase hk e 
Kurwenal. Dann folgen Aufführungen der Schauspiel
truppe des Londoner Everyman-Theatre. Die letzten 
Aufführungen übernimmt ein Solistenensemble der Pari
ser Opera-Comique unter Leitung von Albert Wo I f f , 

. dem ersten Kapellmeister des Institutes. Zum ersten 
Male wird man in Zürich bei dieser Gelegenheit Bizets 
"Carmen" in französischer Auffassung vorführen und 
Charpentiers "Louise" wird seine Zürcher Erstauffüh
rung erleben. Mit den Wiederholungen der verschie
denen Aufführungen sind im ganzen 15 Vorstellungen 
vorgesehen. 

01 den bur g. In der Zeit vom 10.~21. Juni findet 
eine Fes t w 0 c he statt. Neben einer Reihe von Theater
und Konzertaufführungen, zu denen hervorragende Gäste 
herangezogen werden soHen, werde,n interessante Aus
stellungen gezeigt, unter denen die Eröffnung des neu 
eingerichteten Landesmuseums die größte Beachtung 
finden dürfte. 

Wie n. Für kommenden Herbst ist ein Schubertfest 
großen Stils in Aussicht genommen. 

Das s eh w e i zer i s c h e Ton k Ü n s t I e r fes t findet 
in diesem Jahr vom 13.~14. Mai in Zug statt. Zwei 
Kammermusikaufführungen s'chweizerischer Tondichter 
und ein festgottesdienst in der Michaelskirche sind vor
gesehen. Zur Uraufführung gelangt des verstorbenen 
Hans Hubers festmesse In honorem Beatae Mariae Vir
ginis für Soli, Chor und Orchester. 
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Deutsches Chor- und Kammermusikfest in 
M ü n c he n. Unter dem Titel "Deutsche Chor- und 
Kammermusik" werden in den Sommermonaten in Mün
chen eine Reihe von festkonzerten stattfinden, die 
während der Gewerbesdlau Münchens musikalische 
Eigenart und Bedeutung dartun sollen. Die künstlerische 
Gesamtleitung liegt in den Händen eines vorläufigen 
Ausschusses, dem angehören: Bruno Wal t e r, Sigmund 
v 0 it Hau s e g ger, Prof. H. W. v 0 IJ Wal te r s -
hau sen, Akademieprof. Eberhard Sc h wie k e rat h, 
Dirigent der "Konzertgesellsduft für Chorgesang", Dr. 
Ludwig La n d s hof f, Dirigent des Münchener Bach
Vereins, und Schulrat friedrich, 1. Vorsitzender des 
Münchener Lehrergesang-Vereins. Geschäftsstelle: Süd
deutsches Konzertbureau München, Residenzstr. 13. 

Mai fes t s pie lei n PI aue n Die Direktion des 
Stadttheaters zu Plauen (Dr. Ec k e r t) bereitet festspiele 
ganz großen Stiles vor, wie sie in Plauen bislang noch 
nicht geboten und für die zahlreiche erste deutsche und 
und österreichische Bühnenkünstler verpflichtet sind. 
Die Reihenfolge der in Aussicht genommenen Opern
vorstellungen ist: 6. Mai: figaros Hochzeit; 7. Mai: 
Amelia (Ein Maskenball); 9. Mai: Tristan und Isolde. 
Von auswärtigen Kräften wurden verpflichtet: Gastdiri
genten: Prof. Loh s e (Leipzig), Kapellmeister Ku t z s ch
ba c h (Dresden), Prof. Lab e r (Gera) ; Solisten: Kam
mersänger fe i n haI s (München), Kammersänger Wo I f 
(München), Kammersänger Man 0 war d a (Wien); Kam
mersängerin W i nd heu se r (Wien), Kammersängerin 
Kurt (Neuyork), KaIser (Hamburg), frl. Schultz-
00 rn bur g (Leipzig), Kammersängerin B 0 set t i 
(München). 

Wie n e r ° per n fes t s pie lei n Ob e r s chI e sie n. 
Vom 14. April bis einschließlich 15. Mai finden in Katto
witz, Beuthen und Oleiwitz untcr der künstlerischcn 
Oberleitung von Hermann flisch\cr festspiele großen 
Stils mit hervorragenden Kräften der Wien er Opern-

< bühnen im Rahmen einer Serie von festspielauffiihrun
gen statt. 

Wiesbaden. In der Zeit vom 1. Mai bis 6. juni sind 
6 festkonzerte vorgesehen. Mitwirkende sind u. a. Carl 
Schuricht, Grete Stückgold, Richard Tauber, 
Hermann Abendroth und fritz Busch. 

Bon n. Das Beethovenhaus veranstaltet vom 21. bis 
25. Mai ein fünftägiges Musikfest mit einem auserlesenen 
klassischen und modernen Programm und unter Mit
wirkung erster Künstler. 

S eh um a n n fes tin Z w i c kau. Das von der Schu
manngesells,chaft Zwickau geplante Schumannfest wird 
am 17. und 18. juni in Zwickau abgehalten und drei 
große Konzerte umfassen. Als Solisten haben zugesagt 
Prof. M. Pa u e r (Stuttgart), Prof. Be r b e r (München), 
das R 0 sen t h a 1- Qua r t e t t (Leipzig), zu denen noch 
kommen Dr. Wüllner, Prof. Dr. Pfitzner, Prof. 
K I eng e I. Die Stadtkapelle wird durch auswärtige 
Kräfte verstärkt. Weiter beabsichtigt die Gesellschaft 
den Ankauf des ganzen schriftstellerischen Nachlasses 
Schumanns für das hiesige Schumann-Museum. Eine sorg
fältige Katalogisierung der Bestände des Museums ist 
durchgeführt worden. 

Es sen. Ein Brahmsfest findet vom 15.-22. Mai statt. 
Das Händelfest in Halle a.S. wird in den Tagen 

vom 25.-·28. Mai d. J. stattfinden. Die Robert-franz
Singakademie bringt zwei Oratorien, "Sem eIe" und 
"Susanna", unter Leitung von Prof. Alfred Rah I wes. 
Das Stadttheater führt die Oper "Orlando furioso" auf, 
ein Kirchenkonzert des Stadtsingechores (Leitung: Chor
direktor Karl K I a ne r t), ein Kammerkonzert des Halli
schen Händelvereins, ,ein Sinfoniekollzert des Stadt
theaterorchesters unter Leitung von Dr. Georg G ö h I e r 
sind u. a. vorgesehen. Von besonderem Interesse wird 
sodann eine Händel-Ausstellung in der Moritzburg sein. 

Auch aus England liegen schon mancherlei Anmeldungen 
vor; ein englischer Musikfreund stellte dem festaus
schuß eine namhafte Summe zur Verfügung. (Geschäfts
stelle: Halle a. S., Markt 22 11. [Goldner Ring].) 

Das 92. Nie der rh ein i sc h eMu s i k fes t findet 
in den Tagen vom 8.-14. juli im Opernhaus zu Kö1n 
statt. Die Konzerttage sind der 9., 11. und 13. juli. Die 
Generalproben sind an den Tagen vor denHauptkon~ 
zerten. Das Programm ist folgendes: 1. Tag: I. Mel1-
deIssohn, 114. Psalm für achtstimmigen Chor lind Or
chester; 2. Beethoven, Violillkonzert (Bronislaw Huber
mann) ; 3. Bruckner, 8. Sinfoniekonzert (C-Moll). 2. Tag: 
Hans Pfitzner, Von deutscher Seele, romantische Kan
tate unter Leitung des Komponisten. 3. Tag: Zur Er
innerung an den 25. Todestag von johannes Brahms, 
1. Fest- und Gedenksprüche für achtstimmigen gemisch-. 
ten Chor a cappella; 2. Klavierkonzert B-Dur (Eugen 
d' Albert); 3. Schicksalslied für gemischten Chor; 4. 
1. Sinfonie C-Moll. ' 

o ü s seI dorf. Bei dem diesjährigen Tonkünstlerfest 
des Allgemeinen deutschen Musikvereins gelangen fol
gende Werke zur AuffühlUng: a) Orchesterwerke: 
Karl Horwitz, Sinfonische Ouvertüre für großes Or
chester; Alois Haba, Sinfonische fantasie für Kla,vier 
und Orchester; Ewald Strässer, 5. Sinfonie, G-Dur; 
A. v. Webern, Passacaglia für großes Orchester; Emil 
Peeters, Sinfonische Musik für Kammerorchester, Solo
violine und eine Sopranstimme; Georg Graener, 2. Sin
fonie. b) Chorwerke: Viktor Merz, "Natur", Hym
nus für vier Solostimmen, gemischten Chor und großes 
Orchester; Manfred Gllrlitt, Drei Szenen aus der musi
kali5chen Legende "Die Heilige"; Max Reger, Der 
100. Psalm. c) Kam m e r m 11 s i k: Karl Pisk, Sonate für 
Violine lind Klavier; W. v. BarteIs, Lieder für Bariton; 
J. Horenstein, Lieder für Sopran; Arthur Schnabel', 
Streichquartett; Wilhe1m Knöchel, Streichquartett, G-Dur; 
Philipp Jarnach, Sonate für flöte und Klavier; A. jem
nitz, Lieder für Baß; Max Reger, Klavierquintett, C-Moll. 
Nachgelassenes Werk, Uraufführung. d) ° per n: Karl 
Ehrenberg, "Anneliese"; Hans Sommer, "Der Wald
schratt". (Die Aufführung dieses Werkes. ist noch un
bestimmt.) 

Persönliches 
Am 13. Mai feiert der in Leipzig lebende norwegische 

Komponist johannes Ha a r klo u (geb. 13. Mai 1847 in 
Sandfjord) seinen 75. Geburtstag, dessen wir denn doch 
gedenken möchten. Haarklou studierte in Leipzig 
(1873-1875 unter Richter, jadassohn, Kretzschmar), dann 
in Berlin (Bungert, Kiel, Haupt). Von 1880 war e~ Orga
nist an der- alten Akerskirche in Christiania, 1875-1888 
Dirigent populärer Sinfoniekonzerte, längere Zeit Kri
tiker der "Morgenposten". Seit zwei jahren lebt Haar
klou ,in Leipzig im Ruhestand. Haarklou hat fünf 
Opern geschrieben, wovon vier, "Die Mariensage", 
nicht weniger als 18mal in Christiania zur Aufführung 
geLlngten, ferner vier Sinfonien, ein Violin- und ein 
Klavierkonzert,Orchesterwerke, Kammermusik, Klavier
und Orgelwerke und Lieder. Manches ist in nordischen 
Verlagen erschienen, der größte Teil außer den Opern 
aber in Deutschland bei Gebrüder Reinecke in Leipzig. 
Zur Zeit sind das Oratorium "Oie Schöpfung lind die 
Menschheit" im Klavierauszug im Stich. Haarklou gilt 
als ein echter Könner, der wirklich etwas zu sagen hat. 
Sein Stil besteht wie bei Grieg in einer Verschmelzung 
der deutschen Romantik mit der musikalischen Sprache 
seiner Heimat. 

Par i s. Der Komponist George H u e wurde als Nach
folger Saint-Saens zum Mitglied der Pariser Akademie 
der schönen Künste gewählt. 

CharIottenburg. Georg Hartmann, der Leiter 
des Deutschen Opernhauses, wurde jetzt an seinem 
60. Geburtstage zum Intendanten ernannt. 
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Leipzig. Die Sopranistin Käte Grundmann ist 
von Mitte Mai ab zu einer dreiwöchigen Konzert'
reise nach dem Baltikum, finnland, Schweden und Nor
wegen verpflichtet worden. 

Lei p z i g. Günther Ra m in, der Organist der Tho
maskirche, wurde vom Lehrergesangverein an Stelle des 
verstorbenen Prof. H. Sitt zu seinem ersten Liedermeister 
gewählt. 

j ani S z a 11 t 0, der ausgezeichnete Violinvirtuos, ist 
als Nachfolger Petschnikoffs an die Münchner Akademie 
der Tonkunst berufen und von der bayrischen Regierung 
zum Professor ernannt worden. 

Man n he i m. Als erster Kapellmeister wurde Ericlt 
K lei b e r an das Nationaltheater verpflichtet. 

Generalmusikdirektor Hans Knapperts
bus c h in Dessau ist für Monat Mai als Gastdirigent 
nach München eingeladen worden. Er wird ein Sonder
konzert im "Odeon" leiten mit Beethovens zweiter und 
Brahms' dritter Sinfonie. ferner wird er die "Meister
singer", die "Zauberflöte" und die "Walküre" im Natio
naltheater dirigieren. Das Gastspiel wird über seine Be
rufung als Operndirektor nach München endgültig ent
scheiden. 

fra n k f ur t. Dr. Ernst L e r t ist zum Intendanten 
der Oper ernannt worden. 

Herr fritz G r i e m, ein ehemaliger Schüler Prof. 
R. Te ich m ü I I er s, ist als Lehrer für die Klavier
Ober- und Ausbildungsklassen am Konservatorium in 
Saarbrücken verpflichtet worden. Der Künstler führte 
sich in einem Konzert erfolgreich ein. 

Ehr e n fr i e der s dorf. Kantor.N e s t I er beging 
sein 30jähriges jubiläum als Orgelvirtuos, Leiter der 
Kantorei und des Damenchores. 

Ha n s So m m e r t. Der bekannte Opern- und Lieder
komponist Hans Sommer ist in Braunscnweig am 
28. April im Alter von 85 jahren gestorben. Sommer ge
hört mit Strauß, Schillings und f. Rösch zu den Begrün
dern der "Genossenschaft deutscher Tonsetzer". 

R ich ar d Bat kat. Man wußte schon lange auch 
außerhalb Wiens, daß Batkas Gesundheitszustand sehr 
zu wünschen übrig lasse. jetzt hat ihn der Tod Mitte 
April im 54. jahre erreicht, und zwar in Wien, wohin 
er von Prag aus im jahre 1908 als Musikreferent des 
"Wiener fremdenblatt" uud als Mitherausgeber der da
mals begründeten Musikzeitschrift "Der Merker" über
gesiedelt war. Batka verdient es, etwas näher gewürdigt 
und charakterisiert zu werden, zumal er vor einigen jahr
zehnten besonders als musikalischer Redakteur des da
mals tonangebenden "Kunstwart" eine sehr wichtige 
Rolle im deutschen Musikleben gespielt hat. Batka ge
hörte zu den Musikschriftstellern, die zwischen Literatur 
und Musik stehen und sich der letzteren vor allem von 
der literarisch -dichterischen Seite nähern, woher es 
denn auch kommt, daß der Verstorbene sein Interesse 
vor allem der Vokalmusik, im besonderen dem Lied und 
der Oper widmete, z. B. sehr stark für Hugo Wolf ein
trat, weiterhin aber dazu gelangte, einer der erfolg
reichsten Librettisten und Bearbeiter von Operntexten 
(L. Blechs "Versiegelt", Kienzls "Kuhreigen" u. a.) zu 
werden. Ohne musikalisch wirklich durchgebildet zu 
sein, war Batka ein wirklich musikalischer und vor allem 
künstlerischer Mensch, wobei er bei Beh.1ndlung musi
kalischer Themen zwar nicht zur eigentlichen Tiefe 
gelangte, durch seine überaus lebendige, künstlerische 
Darstellungsgabe - Batka war ejn wirkliches schrift-· 
stellerisches Talent - gerade für die breiteren Musik
kreise eine sehr wichtige Vermittlerrolle spielte. Batka 
besaß die Gabe, sich künstlerisch ras'ch in eine Materie 
einzuleben, welches Talent ihm auch sehr zustatten kam, 
als er sich an musikhistorische Arbeiten machte (u. a. 
"Geschichte der Musik in Böhmen", "Geschichte der 
Musik"), die bei einem Mann, der keine eigentlichen 
musikhistorischen Studien getrieben hatte, immerhin mit 

Ehren genannt werden müssen. - Batka wurde am 
14. Dezember 1868 in Prag geboren, wo er Germanistik 
und Musik studierte und zum Dr. phi!. promovierte. 

Wie n. Der Kapellmeister der Volksoper Dr. Ludwig 
Kaiser ist für mehrere Monate nach Süd amerika ver
pflichtet worden, um dort Aufführungen des Ringes 
und des Parsifal zu leitelJ. . 

S tut t gar t. Als Nach folger von f ritz Busch ist 
Prof. earl Le 0 n h a r d t, I. Kapellmeister am National
theater in Weimar, berufen worden. Leoohardt hatte als 
einziger der Kandidaten hier den Tristan dirigiert, und 
zwar mit starkem Erfolge. (Knappertsbusch ist für 
München in Aussicht genommen.) . 

Lei p z i g. Dr. H, T hi er fe I der ist von der Euro
päischen Studentenhilfe in Genf zu einer dreiwöchigen 
KOllzertreise nach dem BaItikum und den Nordländern 
verpflichtet. 

Dr. Ernst Ku n wal d, der verdienstvolle, jahrelang in 
Amerika internierte Dirigent und Musiker, welcher seit 
zwei jahren mit außerordentlichen Erfolgen die Königs
berger Sinfoniekonzerte leitet, ist von der Stadt Königs
berg zum Generalmusikdirektor ernannt worden. 

. . Wie s bad e n. Hier starb der Direktor des Konser
vatoriums, Arthur Mi c h a e I i s, der als Violinpädagoge 
(er war Schüler joachims) einen vorzüglichen Ruf genoß. 

S t u tt gar t. Erich Ban d ist als Nachfolger fritz 
Buschs mit dem Lehrauftrag für den Dirigentenkurs an 
die Hochschule für Musik berufen worden. 

franz 0 n d r i c z e k, der einst berühmte Geiger, ist 
im Alter von 63 jahren gestorben. 

Dar m s t a d t. Einen Bodo -Wolf - A ben d mit 
Liedern, den Übertragungen zweier Orchesterwerke und 
der Uraufführung eines Variationen werks für Klavier 
und Violine .op. 25 veranstaltete der hiesige Musikverein. 

Rektor G roß e - W eis c h e d e wurde in Anerken,. 
nung seiner mehr als 50 jahre bewährten Organisten
tätigkeit und seiner Verdienste um die Hebung des Kir
chengesanges von dem Presbyterium der Bochumer ev. 
Altstadtgemeinde zum Kirchwmusikdirektor gewählt. 
Große~Weischede ist der Nestor der westfälischen Kir
chenmusiker und erfolgreicher Komponist der drei Kir
chenoratorien "Der Erlöser", "johannes der Täufer" 
und "Luther". 

Kapellmeister H. Sc her c he n wurde für ein Mu
seumskonzert in frankfurt a. M. verpflichtet, wie er 
nächsten Herbst ein Konzert des Musikkollegiums in 
Winterthur leiten wird. 

Be s i t z w e c h seI. Der Musikverlag earl Simon zu 
Berlin W 35 erwarb den Verlag Paul Koeppen, in dem 
hauptsächlich bekannte Autoren der Harmoniummusik 
vertreten sind. Die bekannte Kollektion earl Simon 
(Harmoniummusik) vereil)igt hierdurch alle Gattungen 
der wertvo!len deutschen Harmoniumliteratur. 

Preisausschreiben 
Die National foederation der Musik-Klubs in Phila.! 

delphia veröffentlicht ein Preisausschreiben von 1000 Dol
lars für eine Pantomime und 500 Dollars tur ein Kam
mermusikwerk für flöte, Oboe, Violine und Klavier 
und zwei Singstimmen. (über die näheren Bedingungen. 
können wir leider keine Auskuuft geben.) 

Geschäflliche Mifleilung 
Wir sind nunmehr in der Lage, denjenigen unserer 

neuen Abonnenten, die mit dem 2. januarheft keine 
Musikbeilage (]. Weismann, Andantino für Violine und' 
Klavier) erhalten haben, diese jetzt nachzuliefern, und 
bitten, faUs noch Interesse für dieselbe vorhanden, um 
Bekanntgabe der Adresse und Einsendung des Portos 
von 50 Pf., worauf sofortige Zusendung erfolgt. 

Verlag der Zeitschrift für Musik" 
Leipzig, Sceburgstr. 100. . 
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Wissen Sie schon von dem neuen 

Preisausschreiben 
in den 

Literarism=ffiusikalismen 
Monatsheften ? 

Wenn nicht, dann fordern Sie sofort ein Probeheft von 
dem Verlage der Literarisch-musikalischen Monatshefte, 

Weinböhla bei Dresden. 

Ia PIANO / HARMONIUM 
wenig gespielt 11 Register, Z Spiele, neu Eime gebeizt 

pre iswert zu verkaufen. Vogel~Piano8, Leipzig, 
Nürnberger Str. 59, II 

Erstklassige kurze Dimtungen, 
die in Poesie oder Prosa um Musik, Komponisten usw. gesdlfieben sind, 
werden gesumt. - Einsendungen bis spätestens Ende Mai unter Ilei# 
fügung der Honoraransprüme und Rückporto erbe:en an Dr. Kar! 

Moninger, Greifswald, Pommern, :Steinstr. 12. 

Nam preisgekrönter Methode erteilt auf smrifrlimem Wege, Unter~ I 
rimt in Harmonielehre und Komposition. Prospekt gratis. 

R. Kügele, Cunnersdorf (Riesengebirge) 

Sume zu kaufen ein 

~~ .. ~~~~~~P.~_~_!~~E_~_?~~_~_~ __ ~_i_~ __ ?. __ !S!_~~!.~~~~~~ 
Briefe mit ausführlimen Besmreibungen und Preis wolle man 

rimten an J. Smmitz, Aadlen, z. Z. Bümet 43, 
J. A. Mayer'sme Bumhandlung. 

S C H WER I N i. M. 
27. bis 29. Mai 1922 

15. MeckIenhurgisches 
Landesmusikfest 

Leitung Professor WiIIibald Kaehler 

Solisten: 
E. Land, M.Olszewska, C. Günther, Dr. Rosenthaf, 

Professor Gust. Havemann. 

1. Tag: 
Händel, Bam, Mozart, Beethoven. 

2. Tag: 
Pfitzner, Von Deutsmer Seete. 

3. Tag: 
Wagner, Smillings, Strauß, Mahler, Bruckner, 

Kartenhestellung bei Althen © Claußen 
Telephon 630 

Kammersänger Dr. Ulrim Bruck 
(Baß) - Oratorium, Lied, Ballade - Grimma b. Leipzig, Fernruf 359 

PAUL BAUER BERLIN. NEUKOLLN, BERGSTR. 11 
Fernsprecher: Neukölln 1850 

Te n 0 r ORATORIEN I LIEDER 

BEZUGS=BEDINGUNGEN 
DER "Z E I T S eHR 1FT FÜR MUS I K 11 

AB 1. JULI 1922 KOSTET DIE Z. F. M. VIERTELJÄHRLICH: 

IN DEUTSCHLAND UND DEUTSCH.öSTERREICU: 

Durm Bum. und Musikalienhandlung zum Abholen M.30.
Beim Postamt bestellt und bezahlt (einsml. Postgeb.) M. 33.-" 

("Nur innerhalb Deutsmlands) 

Vom Verlag direkt unter Streifband einsml. Porto MAO.
(Einzel hefte M.6.-, Spezialhefte M.7.50, Doppelhefte M.9.-) 

IM AUSL,lND: 

Durch Buch- und Musikalienhandlung 
nam Baltisme Staaten, Balkanstaaten, Polen, TsmechoG 

Slowakei u. Ungarn .................. M. 30_-
Nam allen sonstigen Auslandsplätzen ....... M.100.-
Bei direktem Bezug vom Verlag kommen zu obigen, im voraus 

einzusendenden PreisenPortospesen, z.Z t.für 6Hefte M.20,-

Einbanddecken für den Jahrgang 1921 M.20.-

Verlag: Steingräber·Verlag, Leipzig / Verantwortlich: Carl Reichmann, Leipzig-Co. / Druck von Oscar Brandstetter, Leipzig 

Das nächste Heft, Nummer 11, erscheint am Sonnabend, den 3. Juni 1922 
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"Zwo Seelen - zu gewiß fühl' kh's! --
4wo Seelen kämpfen in meiner Brust." 

Wielands Zweiseelenmotiv übernahm kein Ge
ringerer als Goethe. Doch Schiller verschärfte noch 
diesen Dualismus, indem er statt von zwei "See
len" ausdrücklich von dem Gegensatze sprach zwi
schen "Sinnenglück" und "Seelenfrieden". Noch 
schroffer entwickelte sich dieser Gegensatz bei 
Jean Pau!. Bei ihm fijhrte er bereits zu dem 
furchtbaren Motive des Doppelgängertumes. Un
mittelbar hieran knüpfte aber unser Hoffmann an. 

Im Jahre 1815 und im folgenden Jahre er
schienen seine "Elixiere des Teufels. Nachgelas
sene Papiere des Bruders Medardus, eines Kapu
ziners". Hoffmann selber hat die "Elixiere" ~päter 
"ein seltsames Buch" genannt, "das, auf den tief
sten katholischen Mvstizismus basiert, soviel Wahn
sinnige~ und Teuflisches enthielt, daß es ihn bei 
sanften, hochgescheuten Personen um allen Kredit 
hätte bringen k'önnen". Er unterdrückte sogar 
nicht ganz den Wunsch, jenes phantastische Buch 
nicht in die Welt geschickt zu haben. 

Die "Elixiere" sind in der Tat das tollste Er
zeugnis alleräußerster Zerrissenheit. Ewig tau
melt Hoffmanns Medardus zwischen einer "höhe
ren .Welt wunderbarer Visionen" und dem "ge
meinsten Leben", zwischen Sinnenbrunst und 
himmlischer Ekstase. Verwirrt, verzweifelt kann 
er sagen, nachdem sich ein Doppelgänger leibhaft 
in sein Leben gemischt hat: "Ich bin das, was ich 
scheine, und scheine das nicht, was ich bin; Ipir 
selbst ein unerklärlich Rätsel, bin ich entzweit mit 

. meinem Ich!" 
Wie sehr j.enes Bedenken Hoffmanns, ob er 

ein so ausschweifendes Buch nicht besser hätte 
ungeschrieben _gelassen, berechtigt war, wird uns 
klar, wenn wir erfahren, daß Walter Scott haupt
sächlich auf diesen phantastischen Roman hin den 
Stab über Hoffmann brach und daß ihm Goethe 
beipflichtete. Doch wir verdanken Hoffmann einen 
anderen Roman, der über die schwülen und fieber
haften "Elixiere" weit hinausragt. Er betitelt sich 
"Lebensansichten des Katers Murr nebst frag
mentarischer Biographie des Kapellmeisters Jo
hannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern. " 
Der erste Hand erschien 1820, der zweite 1822. 

Die Form des Romanes gemahnt an Jean Paul, 
nur daß Hoffmann scheinbar noch willkürliche.
verfuhr. Denn er schob mitten in Murrs Selbst
bekenntnisse herausgerissene Seiten aus der Bio
graphie seines Kapellmeisters. Aber trotz seiner 
barocken Manier verlor er durchaus ni~ht die Herr
schaft über seinen Stoff, ja, er wußte ihn derart 
zu bändigen, daß ein Werk entstand, welches in 
mancher Hinsicht an den großartigsten humori
stischen Roman der Weltliteratur, an den "Don 
Quijote" des Cervantes heranreichte. 

Auch Hoffmann behandelt hier den Gegensatz 
von Ideal und Wirklichkeit. Sein eigener Dualis
mus bricht jedoch gar bald hervor und zeitigt nun 
das eigentümlichste farbenspiel. Die beiden Wel
ten bleiben bei ihm nicht getrennt. Gerade weil 
er sie als "zwei Seelen" in seiner Brust trägt, 
schillert die eine Welt in die andere hinüber. 
Daraus entwickelt sich ein höchst reizvoller, viel
leicht nicht immer beabsichtigter, dafür jedoch 
nur um so bestrickenderer, im Kerne allerdings 
verzweifelter Humor. Wir sehen den kuriose
sten aIler Berliner Kammergerichtsräte bald als 
Kreisler oder Meister Abraham, bald als Murr 
die wunderlichsten, halsbrecherischsten Sprünge 
machen. 

Der Kater ist ein wahrer Racker. Er, der sich 
an die Welt mit klammernden Organen hält, 
möchte beileibe kein Materialist sein. Doch je 
idealistischer er sich gebärdet, desto stärker fühlen 
wir seine, aber nicht bloß Sif.' in e animalische 
Natur. Jene Worte kommen uns in den Sinn, mit 
denen Hoffmann selber auf seinem letzten Kran
kenlager den Trost, das Leben sei der Güter 
höchstes nicht, heftig zurückwies: "Nein, nein, 
leben, leben, nur leben ~ unter weIcher Bedin
gung es auch sein möge!" Daher denn auch des 
Katers sprühende Lebenswärme ! Wer kann ihm 
widerstehen, wenn er auf steilen Liebeswegen wan
delt, sich dem Burschenleben ergibt oder kulti
\-ierter" Eleganz? Wir glauben gern, daß er der 
"illustren Familie d-es gestiefelten Katers" -ange
hört, und lauschen schmunzelnd dem literarhisto
riker, der uns belehrt, er, nämlich der Kater, nicht 
etwa der Literarhistoriker, habe den berühmten 
"Hiddigeigei" und "Spiegel, das Kätzchen" zeugen 
helfen. Ja, er ist ein produktives Geschöpf, und 
schon deshalb dünkt uns Murr mindestens ebenso 
notwendig für die Welt und ein abgerundetes Bild 
von ihr wie sein Meister Abraham und sein spä
terer Herr, der Kapellmeister Kreisler. 

Meister Abraham gehört zu den phantastischen 
Sonderlingen, an denen Hoffmanns Schriften so 
reich sind. Von Beruf ist er Orgelbauer. Mit 
V orliebe treibt er aber niedere und sogar höhere 
Magie. "Niemals" - kann er VOll sich sagen
,war ich ein aemeiner Mensch, unerachtet mich 

:nanche dafür \ielten. Denn in mir glühte alle 
Liebe, die der ewige Weltgeist selbst ist." Diese 
Liebe versetzt ihn bisweilen in förmliche Ekstase. 
Wird er jedoch darin gestört, erfolgt leicht ein 
höchst charakteristischer Umschlag. Auf seinem 
Gesichte verbreitet sich dann "jene seltsame, bei
nahe grinsende freundlichkeit", die mit seinem 
"übrigens treuherzigen Wesen" in dem "wunder
lichsten Zwiespalt" steht und seiner ganzen Er
scheinung den Anstrich einer "etwas unheimlichen 
Karikatur" gibt. Kein Wunder, daß es gerade 
ihn mit magischer Gewalt zu Kreisler zieht. 
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~~ ',K.~tdsleri;t H~ff.mann~. Lieblingsgestalt, ja, ?as sonst ein leidenschaftlicher Leser von Rousseaus' 
. unmittelbarste AbbIld seInes Wesens, Das meIste "Bekenntnissen". Viel zu ehrlich, um seinen Leser 

~~ ~ es ist leider nicht viel -,was wir über Hoff- bei jener Meinung zu belassen, sorgte er vielmehr 
~ manns jugend wissen, verdanken wir der Bio- dafür, Kreislers wahren Charakter immer wieder 
lc graphie seines Kapellmeisters. Warum ihn der ins rechte Licht zu rücken. 
· Dicl}ter "Kreisler" genannt hat? Darauf läßt Hoff- Eine "schwermütige Sehnsucht" durchdringt den 
[ mann seinen Helden antworten: "Es ist ganz un- Kapellmeister. Es bleibt aber nicht bei dieser 
, möglich, daß Sie meines Namens Abstammung in Sehnsucht. Sagt doch Kreisler selber: "Nicht die 
· -dem Worte Kr aus finden und mich, nach der Sehnsucht ist es, die, wie jener tiefe Dichter so 

Analogie des Wortes Haarkräusler, für einen Ton- herrlich sagt, aus dem höheren Leben entsprungen, 
kräusler oder gar für einen Kräusler überhaupt ewig währt, weil siee\vig nicht erfüllt wird, weder 
halten können, da ich mich alsdann eben Kräusler getäuscht noch hintergangen, sondern nur nicht 
schreiben müßte. Sie könllennicht wegkommen erfüllt, damit sie nicht sterbe; nein - ein wüstes, 

" von dem Worte Kreis,. und der Himmel gebe, wahnsinniges Verlangen bricht oft hervor nach 
daß Sie denn gleich an die einem Etwas, das ich in rast-
wunderbaren Kreise denken mö- losem Treiben außer mir selbst 
gen, in denen sich unser ganzes suche, da es doch in meinem 
Sein bewegt, und aus denen eigenen Innern verborgen, ein 
wir nicht herauskommen können, dunkles Geheimnis, ein wirrer, 
wir mögen es anstellen, wie wir rätselhafter Traum von einem 
wollen. In diesen Kreisen kreiselt Paradies der höchsten Befrie-
sich der Kreisler." Er fährt dann digung, das selbst der Traum 
aber fort:"Wohl mag es sein, nicht zu nennen, nur zu ahnen 
daß er oft, ermüdet von den vermag, und diese Ahnung äng-
Sprüngen des St. Veits-Tanzes, stigt mich mit den Qualen des 
zu dem er gezwungen, rechtend Tantalus." 
mitderdunklen, unerforschlichen Das Paradies, das Kreisler 
Macht, die jene Kreise umschrieb, sucht, ist im Grunde die ver-
sieh mehr als einem Magen, der lorene Einheit seiner Seele ... 
ohnedies nur schwächlicher Kon- Kreisler findet sein verlorenes 
stitution, zusagt, hinaussehnt ins Paradies nicht wieder. Kaum im 
freie. Und der tiefe Schmerz Traume entdeckt, zerrinnt es so-
dieser Sehnsucht mag nun wieder fort, und 'darum erfaßt ihn mit 
eben jene Ironie sein, die Sie den Qualen des Tantalus eine 
so bitte'r tadeln, nicht beachtend, . .f!#1!m/'lf771/ "unbeschreibliche Unruhe." 
daß die kräftige Mutter einen .,v:#, . Aus dieser Unruhe heraus 
Sohn ·gebar, der in d. as Leben hatte einst Tasso in seinem "be-

Mit GeneAmigung des Verlegers 
eintritt, wie ein gebietender (Bibliographis.h .. Institut / Leipzig) freiten jerusalem" bekannt: mir 
König. Ich meine den Humor, selbst ein ew'ger Schrecken, werd' 
der nichts gemein hat mit seinem ungeratenen ich immer mich selber fliehn, doch mir entfliehen 
Stiefbruder, dem Spott." nimmer." Rousseau hatte schmerzlich gestanden, in 

Kl'eislers Humor entstammt also der Ironie, und diesem Verse ein Abbild seines Wesens und Geschicks 
diese steht wieder in innigstem Zusammenhang gefunden zu haben. Hoffmann seinerseits fühlte sich 
mit der so ungeheuer vieldeutigen, romanUsehen aber dem Verfasser der "Confessions" seelenver-

· Ironie, als deren folie R. Haym in seinem klassi- wandt, auch im Hinblick auf die Musik, von der 
sehen Werk über die romantische Schule den Kreisler bekennt: "Nur einen Engel des Lichts 
"Widerstreit zwischen Endlichem und Unend- gibt es, der Macht h:H über den bösen Dämon. 
liehern" bezeichnet. Die auf Kreisler übergegan- Es ist der Geist der Tonkunst, der oft aus mir 
gene Ironie Hoffmanns verleugnet jedenfalls ,nicht selbst sich siegreich erhebt, und vor dessen mäch
ihren Ursprung aus dem unserem Dichter nun tiger Stimme alle Schmerzen irdischer Bedrängnis 
einmal eigentümlichen "chronischen Dualismus." verstummen." 

Wer die Art betrachtet, wie der von seiner . Der erhabene Geist der Tonkunst durchklingt 
Julia begeisterte Kreisler über die "Liebe des Kreislers geistliche, aber auch seine weltliche 
Künstlers" spricht, über -seine Neigung zu Träu- Musik. Wie hinreißend dieser Geist zu wirken ver
men, über den jedem Menschen am Ende doch an- mag, zeigt ein von dem Kapellmeister komponier
'geborenen "Hang zum fliegen", muß in Kreisler tes und von ihm und seiner julia vorgetragenes 
freilich einen unbedingten Vertreter des Spiritua- Liebesduett. "Bald erhoben sich beide Stimmen 
lismus vermuten. Doch Hoffmann war nicht um- auf den Wellen des Gesanges wie schimmernde 
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. Schwäne, und wollten bald mit rauschendem Flügel~ 
schlag emporsteigen zu dem goldenen, strahlen
den Gewölk, bald in süßer Liebesumarmung ster
bend untergehen in dem brausenden Strom der 
Akkorde, bis tief aufatmende Seufzer den nahen 
Tod verkündeten und das letzte Addio in dem 
Schrei des wilden Schmerzes wie ein blutiger 
Springquell hinausstürzte aus der zerrissenen 
Brust." Alles ist wie gebannt. Eine Hörerin frei
lich, die Prinzessin, wagt es, zu tadeln, daß man 
in einem gemütlichen Zirkel "extravagante Sachen" 
auftische, die "das Innere zerschneiden" und deren 
"gewaltsamen, zerstörenden Eindruck" man nicht 
verwinden könne. Da erfolgt in dem Kapellmeister 
ein überraschender Umschwung: er nötigt julia 
zu einem hochkomischen Duett, wobei er Gesichter 
schneidet, "Gesichter, die einen Cato zum Lachen 
gebracht hätten." Ganz entsetzt ruft Julia: "Dieser 
Todessprung von einem Extrem zum anderen zer
schneidet mir die Brust!" Die Prinzessin aber 
sagt: "Sie haben mich ganz mit sich ausgesöhnt, 
lieber Kreisler! 0 jetzt verstehe ich Ihren springen
den Humor. Er ist köstIi~h, in der Tat köstlich! 
Nur in dem Zwiespalt der verschiedensten Empfin
dungen, der feindlichsten Gefühle geht das höhere 
Leben auf!" 

Kreisler gibt sich indessen keinen Täuschungen 
hin über die Gefährlichkeit seines Seelenzustandes. 
Er kennt seinen Zwiespalt. Fühlt er do~h, daß der 
"Teufelskerl von hungrigem Opponenten", der 
seine gelegentlich mit wahrer Inbrunst vorgetra
genen Schwärmereien über Tonkunst und über 
die Liebe fast zynisch unterbricht, in seinem eige
nen Blute steckt. Ihn foltert Angst. "Von jeher 
hatte er die fixe Idee, daß der Wahnsinn auf ihn 
laure wie ein nach Beute lechzendes Raubtier und 
ihn einmal plötzlich zerfleischen werde." Schon 
meldet sich dieser Wahnsinn. Gewahrt nicht 
Kreisler einen Doppelgänger?! Durch das Ein
greifen Meister Abrahams geht jedoch das Äußer
ste an ihm vorüber. Im Kloster gelangt der 
Kapellmeister sogar zur Ruhe. "Selbst der Zorn 
seines Humors dämpfte sich. Er wurde sanft und 
weich wie ein Kind. Aber noch mehr als das 
alles: er glaubte an sich; verschwunden war jener 
gespenstische Doppelgänger, der emporgekeimt 
aus den Blutstropfen der zerrissenen Brust." Wird 
aber dieser Seelenfrieden lange währen? Gegen 
Ende des zweiten Bandes lesen wir: "Da regten 
sich die finstern Geister, die so oft Macht hatten 
über ihn, und griffen sCHonungslos mit scharfen 
Krallen in seine wunde Brust." Wenige Seiten 
darauf freilich: "Da ließen die finstern Geister 
ab. von dem armen j ohannes, und ganz aufgelöst 
in Wehmut und Schmerz, folgte er mit gebeugtem 
Haupt den Mönchen." 

Der Tod hat Hoffmann verhindert, den in Aus
sicht gestellten dritten Band seines Romanes zu 

schreiben. Wir wissen also nicht, wie er das 
Seelenleben seines Helden fortgeführt hätte. So- -
viel können wir allerdings erkennen, daß er nicht _ 
gesonnen war, Kreisler im Kloster stecken zu 
lassen und den ganzen Roman in die katholische 
Mystik seiner "Elixiere des Teufels" zu tauchen. 
Legt er doch dem Kapellmeister tapfere Worte in 
den Mund gegen die "krampfhafte Ekstase eines 
berauschenden Kultus" und nicht minder gegen 
den kunstfeindlichen mönchischen fanatismus. Sei
nen Dualismus von Grund aus synthetisch zu über
\vinden, wäre er aber außerstande gewesen. 

Es beweist dies schon die unvollkommene Art, 
wie er hier des verhängnisvollen Doppelgänger
motives Herr wird. Sein Meister Abraham muß 
nämlich die gespenstische Erscheinung auf die 
Wirkung eines ,- verborgenen Hohlspiegels, 
zurückführen. Ärgerlich sagt Kreisler: "Nichts ist 
abgeschmackter, als wenn man bei solchen ver
maledeiten Kunststückehen, die einem die Brust 
·zusammenschnüren, dahinterkommt, daß alles natür 
Iich zugegangen." Darauf Meister Abraham: 
"Natürlich! als ein Mann von ziemlichem Ver
stande solltet Ihr doch einsehen, daß nichts in der 
Welt natürlich zugeht, gar nichts!" Er betont, 
die gemeinste, am leichtesten zu berechnende 
Mechanik trete oft mit den geheimnisvollsten Wun
dern der Natur in Beziehung und könne dann Wir
kungen he'rvorbringen, die unerklärlich bleiben 
müssen .. 

Kein Zweifel: der Rationalismus droht hier die 
Phantastik zu zersetzen; der Zweifel erhebt sich, 
aber in einer Form, die' an eine tiefsinnige Szene 
in einem neueren Drama gemahnt. - In Ibsens 
"Kronprätendenten" redet der problematische 
König Skule mit dem Skalden über die Kunst. 
Der Skalde nennt als ihre Quellen das Leid oder 
die freude, den Glauben oder den Zweifel. "Auch 
den Zweifel?" fragt Skule rasch. "Ja," antwortet 
der Skalde, "aber dann muß der Zweifler stark 
und gesund sein." - "Und wen nennst du einen 
ungesunden Zweifler?" - "Den, der an seinem 
eigenen Zweifel zweifelt." 

Gerade djeser furchtbare "Zweifel am Zweifel" 
peinigt aber Hoffmanns Helden. Sie sprechen 
wohl gelegentlich vom "Glauben" und seinem 
liebsten Kinde, dem Wunder, kühn sogar von dem 
"Glauben an sich selbst". Doch diesem Glauben 
ist nicht zu trauen, weil hinter ihm nur der "Zwei
fel am Zweifel" steckt, der als rationaler Aus
druck des "chronischen Dualismus" wie eine 
Schraube ohne Ende bohrt, immer und ewig 
bohrt und bohrt, bis die geplagte Seele zer
mürbt ist...' 

Hoffmanns Hauptwerk bietet einen quellenden 
Reichtum geformter Gestalten. Scharfe Lichter 
fallen auf die Insassen des Klosters und geradezu 
köstlich dargestellt bis in die feinsten realistischen 
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ist der Duodezhof des Fürsten Ire
näus. Leider fehlt dem Werke aber der Abschluß. 
Es mangeln die krönenden Spitzen der Türine. 

r Dennoch überrag~ Hoffman,lts Roman dieliterari
: schen Erzeugnisse unserer 'Zeit wie ein gotischer 
i Dom annselige Strohhütten. Die moderne Zer
• rissenheit hat hier mOl1uin~ntalen Ausdruck ge
. wonnen. Ja, bisweilen blitzt ein Humor auf, der 
,in die letzten metaphysischen Gründe der Natur 

keck hinab leuchtet. So, wenn der Kater mitten aus 
seinem Kat,er heraus zu den pessimistischen Kater
jünglingen spricht: ,,0 Natur, Natur! Kann es 

. denn geschehen, daß ein paar Tropfen, die der 
. leichtsinnige Kater genießt in unzähmbarer, freier 

Willkür, Rebelfion zu erwecken vermögen gegen 
dich, gegen das woh\.tätige Prinzip, das du mit 
mütterlicher Liebe in seine Brust gepflanzt hast, 
und nach dem er überzeugt sein muß, daß die 

-Welt mit ihren Freuden, !lls da sind Bratfische, 
Hühnerknochen, Milchbrei usw., die beste sei und 
er das allerbeste in dieser Welt, da ihre Freuden 
nur für ihn und seinethalber geschaffen sind? -
Aber - ein philosophischer Kater erkennt das. 
es ist tiefe Weisheit darin - jener trostlose, un
geheure Jammer ist nur das Gegengewicht, das 
die zum Forttreiben in der Bedingung des Seins 
nötige Reaktion bewirkt, und so ist derselbe (der 

J ammer nämlich) in dem Gedanken des ewigen 
Weltalls begründet!" 

Die Wirkung E. Th. A. Hoffmanns war zeitweise 
ungeheuer. 'Gemäß seiner dreifachen Begabung 
beschränkte sie sich nicht auf <He Literatur, son
dern erstreckte sich auch, auf die bildende Kunst 
und besonders auf die Tonkunst. Wir begegnen 
Hoffmanns Spuren bei Hebbel und Halm, Stifter 
und Storm, Keller und Raabe, Fontane und Seidel, 
Scheffel und Vischer, bei Menzel und Hosemann, 
Richter und Schwind und erst recht bei Schu
mann. Auch griff seine Wirkung weit über 
Deutschland hinaus. Der deutsche Romantiker ge
noß namentlich in Frankreich eine fast abgöttische 
Verehrung. Hier klomm vor allem Balzac auf Hoff
manns Pfaden weiter, indem er die Phantastik 
noch kühner mit Realismus durchdrang. Flaubert 
stich te dann Hoffmann sowohl wie Balzac ent
schieden noch zu übertrumpfen, mit, dem Erfolg, 
daß seine "Versuchung des heiligen Antonius" 
das Tollhaus nicht bloß streifte. In Deutschland 
wurde Hoffmanns bedeutsamster Nachfolger 
Richard Wagner. Der Einfluß des genialen Dua
listen auf unsre gesamte Kultur läßt sich aber 
noch gar nicht absehen. Er wird dauern, solange 
die XII elt an· dem Gegensatze krankt von Murrs 
"Sinnenglück" und Kreislers "Seelenfrieden". 

Hoffmanns Leipziger Intermezzo 
Pon Dr. Walfer Lange, 1(usfo"$ des Sladtgeschichllichen Museums zu Leipzig 

Am' 19. des Wonnemonds im Jahre der Befreiung fuhr 
der neuerwählte Kapellmeister der Sekondaschen 

Truppe "in der gemütlichsten., Stimmung mit der Post
kutsche" von der Residenz Dresden ab, um sich in dem 
großen gelben königlich sächsischen Ungeheuer nach 
der Messe- und Musellstadt Leipzig befördern zu lasselI. 
Das Ehepaar Hoffmann teilte das umständliche Vehikel 
zeitgemäß mit französischen' Offizieren, einem Grafen 
fritsche nnd dessen Gemahlin sowie einigen Kaufleuten. 
Aber nicht allzulange sotlte die behagliche Laune vor
halten. Schon vor Meißen tr~f das fahrzeug ein Un
glück, das wir heute kaum einem PO!ltflugzeug zutrauen 
- es schlug um. "Meine arme Frau erhielt eine be
deutende Kopfwunde - die liebenswürdige junge 
hübsche Gräfin f. wurde tot in dem jammervollsten 
Zustande hervorgezogen - schrecklicher Eindruck _ ... " 
Sodann unfreiwilliger Aufenthalt in Meißen, wohin die 
tote Gräfin und die schwer verwundete Hoffmännin 
gebracht werden. "Gott sei es gedankt, daß meine frau 
lebt und anßer Gefahr ist, wie der Chirurg versichert," 
so ringt es sich wie ein Stoßseufzer aus tiefstem Herzen 
des Dichters, und gerne mißachtet er die eignen. Sdlmer
zen, denn wiewohl ohne Verwundung, ist er selbst "am 
ganzen Körper ... zerschlagen und kann sich kaum 

. rühren." Auch am 21. finden wir die beiden noch in 
Meißen, die frau zwar außer Gefahr, aber noch immer 
sehr matt, fieberhaft, indes der Dichter sich neuen 
Lebensmut aus seiner Dichterarbeit schöpft. Wie am 

VorabeJl{! der unglückseligen Reise arbeitet er auch 
heute wieder an dem Aufsatze "Träume sind Schäume". 

Die Nacht zum 22. Mai war noch recht schmerzlich, 
wenn auch ohne Gefahr für die beiden Eheleute. Der 
Chjrurg gestattete die Weiterreise, die denn anch ohne 
Verzug angetreten wurde. An diesem Tage wurde dem 
Polizeiamtsaktuarius friedrich Wilhelm Wagner im "Palä-

. stina von leipzig", d. i. auf dem Brühl, im Hause "des 
weißen und roten Löwen" ein Söhnlein geboren, sejn 
letztes und neuntes Kind. Bei. der heiligen Taufe zu 
St. Thomä wurde ihm der Name Wilhelm Richard Wag
Iler gegeben. Bald sollte Hoffmanll zu Vater W'!gner 
und dessen in literarischen Kreisen angesehenem Bruder 
Adolf in nähere Beziehungen treten. 

Am 23. früh morgens um 7 Uhr wurde VOll Werms
dorf aus die letzte Strecke genommen.· Um 1123 Uhr 
nachmittags kam Hoffmann und frau "glücklich" in 
Leipzig an. Der erste Eindruck von Leipzig erlitt 
schlimme Einbuße durch ein jammervolles Nachtquartier 
im "Hotel de France", einen offenbar finsteren Aus
schank, der nicht einmal im "Leipziger Adreß-, Post
und Reisekalender" aufgeführt ist. "Das schreckliche 
Loch zum Hofe heraus" .,. bringt unseren Dichter "in 
ungemütlichste Stimmung", die nur durch einen Besuch 
bei seinem neuen Chef, Herrn Sekonda, eine Milderung 
erfährt, die weil er von diesem "sehr artig empfangen 
worden". Noch am selben Abend hörte er im "Komö
dienhause", dem heutigen Alten Theater, Meister Glucks 
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"fphigenia in Tauris"; wie ,er meldet: "ziemlich 'gut", 
in den Hauptrollen vertreten durch Madame Cramer lind 
Herrn Miller. S6 schließt der Tag würdig ab mit der 
T~ebuchnotiz: "was weniges Wein pokuliert mit dem 
Signor iI primo hu0'll0 Miller". freundlich mochte es 
den Dichter berühren, daß ihm den ersten Gruß der 
Leipziger Oper "Meister Gluck"· überbrachte, den er 
bereits 1809 in seiner berühmten musikalischen Novelle 
gdeiert hatte, einer jener Kunstnovellen, die zuerst 
in Leipzig in der "Allgemeinen Musikalischen Zeitung" 
erschienen. Damit hatte es diese Bewandtnis. Mit nur 
allzubald bitter enttäuschten Hoffnungen. war Hoffmann 
von Posen nach Bamberg übergesiedelt. Trostlos waren 
die Zustände am dortigen Theater, dessen gewissenloser 
und unfähiger Leiter gar bald keine Gagen mehr zahlen 
konnte und so den Kapellmeister in die Lage versetzte, 
sich mit Unterricht in Gesang und Klavier ein kümmer
liches Brot zu verdienen. Zu den materiellen kamen die 
seelischen Leiden, die ihm der trostlose Kunstbetrieb 
mit unfähigen Spießern bereitete, und nur einen Segen 
hatte diese unwürdige Betätigung für Hoffmann und 
die Mit- und Nachwelt: diese Leiden machten ihn wie 
den ih~ innerlich so verwandten Richard Wagner zum 
Kunstschriftsteller. Um sich das Absatzgebiet für seine 
feuilletonistischen Arbeiten zu verschaffen, schrieb Hoff
mann an den Goethe befreundeten Herausgeber der in 

. Leipzig erscheinenden "AlIgemeinen Musikalischen Zei-
tung", friedrich R 0 chi i t z, und .bot ihm belletristische 
und musiktheoretische Beiträge an. Der' Humor, der 
selbst in trübster Lebensnot den ruhelosen 'Mann nie 
verließ, mochte auch in der köstlIchen form, in der er 
in diesem Schreiben zum Ausdruck kam, Rochlitz auf 
das schriftstellerische Talent des Absenders aufmerksam 
machen. Neben der Achtung vor dem Talent wirkte das 
Mifgefühf mit dem Manne bestimmend, der in rührender 
Offenheit schreibt, wie er eben gar nichts habe, aber 
alles wolle, er wisse nur nicht, was. Das hoffe er denn 
nun von seinem neuen Korrespondenten zu erfahren; 
aber es müsse, wenn irgend möglich, 
sogleich geschehen, denR Hunger 
tudhm weh, wenn auch nichtsein er, 
doch der seiner frau, und nur ein es, 
das er etwa zu erfahren, würde ihm 
noch weher tun - Geld zu empfan
gen ohne Arbeit. Arbeiten wolle er, 
müsse es sein, selbst schreiben 
~ entweder in dem fache, wei
ches das Volk "dummes Zeug" 
nenne, oder auch . in musika
lischen Angelegenheiten, die am 
Ende denn auch wenigstens da
ran· grenzten. 

Rochlitz, der bekanntlich durch 
Goethes Vermittlung - und dies 

erblicken zu lassen. Im ersten Antwortschreiben machte 
er dem Bamberger Kapellmeister ohne Gage den Vor
schlag, "eine Erzählung oder Charakterschilderung VOll 

einem Musiker auszuarbeiten, der in späten Jahren, 
ungefähr bis auf den Grad, wohin' es der tiefsinnige 
friedeman'l1 Bach (Johann Sebastian Bachs begabtester, 
aber auch unglücklichster Sohn, 1710-1784) gebracht, 
verrückt, dabei aber in seiner Kunst, wie eben jener 
auch, zwar verworren und launenhaft, aber groß und 
kühn, und nun durch die fixe Idee in seiner Einbildung, • 
er sei Mozart oder Händel oder solch ein Heros, teils 
unglücklich lind näher individualisiert wäre, teils ge
wissermaßen komisch U/ld überhaupt dem leser inter
essanter würde. 

Es war ein seltener Glücksfall, daß zwei Menschen, 
die bisher keine freundschaftlichen Beziehungen ver
knüpfte, die zun.iichst auch nur rein geschäftlich in Ver
bindung traten, einander seelisch so nahe kamen, daß 
der eine Vorschläge machte, die dem andern aus der 
Seele gesprochen waren. Eigenstes Hoffen und Sehnen, 
Glaube und Zweifel, Gewi~heit ulld Verzweiflung stürm- -
ten auf den Dichter ein, eine fülle von Gesichten, die 
er nur in Worte zu bannen brauchte, um jenem Roch
litzschen Vorschlag gemäß zu handeln. Schmerzliche 
Erfah rungen konnten einfließen, um "Johannes Kreis
lers, des Kapellmeisters, musikalische Leiden" der Mit
welt verständlich zu machen. Nur weniger Tage bee 

durfte es, um diese geniale Skizze, die den Prototyp 
seines eignen musikalisch-di'Chterischen Ichs erfaßte, 
erstehen zu lassen. Rochlitz war baß erstaunt, als er 
nach kurzer frist statt einer vorläufigen Äußerung be
reits die Ausführung seines Vorschlages in Händen 
hielt. Der damals in ganz Deutschland geachteten 
"Allgemeinen musikalischen Zeitung" war einer ihrer 
bedeutendsten Mitarbeiter auf Jahre hinaus gewonnen. 
Auch "Don Juan, eine fabelhafte Begebenheit, die sich 
mit einem reisenden Enthusiasten zugetragen", erschien 
hier 1812. Auf literarischem Wege hatte sich Hoffmann 

Asylrecht in Leipzig erworben, 
Jahre bevor er selbst, wiederum 
durch freundliche Vermittlung des 
menschlich wie künstlerisch gleich
bedeutenden Rochlitz,von Bamberg 
über Dresden nach Leipzig reiste. 

Am 27. februar 1813 erhielt 
Hoffmann ganz unerwartet einen 
Brief aus Leipzig, in dem ihm 
Joseph Sekonda die Musikdirektor
steIle in Dresden anbot. Darob 
großes Erstaunen und freude. 
14 Tage später sagte Hoffmann 
zu, nachdem am 13. März auch 
Rochlitz den Dichter und Mitar
beiter seiner "Allgemeinen" zur 
Annahme ermuntert hatte. Unterm 
18_ März lesen wir in den Auf
zeichnungen Hoffmanns : "Den 
Brief erhalten, der meine Anstel
lung bei Sekonda richtig macht. 
Große freude_" 

. war eine hohe Auszeichnung, die 
weit über das konventionelle Maß 
solcher Auszeichnungen hinaus
ging - zum herzoglich weimari
schen Hofrat ernannt wurde, ließ 
sich sofort herbei, mit Hoffmann 
die angetragene Verbindung auf
zunehmen, und sicherte sich so 
den Ruhm, als erster die musika
lischen Künstlernovellen Hoffmanns 
in Leipzig das Licht der Lesewelt 

Hofrat] ohann Friedrich RocMitz 

Sekonda aber weilte zur Zeit der 
Ankunft Hoffmanns bereits in Leip
zig_ Bekanntlich besaß Leipzig 
bis zum Jahre 1817 kein Stadt
theater, Sein Komödienhaus an 

(Mit GeneAmigung JesVerl,g,rs C.F. W. Siegers 
Mu.;}ali."hanJl"ng I L.;p~;g) 
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der Rannischen Bastei war ein Privatbau, 1766 von' dem 
Obersten Fäsch erbaut. Bis zur Übernahme durch die 
Stadt im Jahre 1817 bestand Theatergemeinschaft mit 
der Residenz Dresden. So kam es, daß die Opern- uml 

" Schauspieltruppen der Brüder Joseph und Franz Sekonda 
abwechselnd in Dresden und Leipzig spielten. So kam 
es, daß Hoffmann seinem Direktor nach Leipzig nach
reisen mußte. In jenem stimmungmordenden Hinterhof 
des "Hotel de France" blieb er nun nicht hocken, son
dern l!(}g bereits am 24. Mai nach dem "Goldenen 
Herz" in der Fleischergasse, wo er ein freundliches 
Logis fand. Hier konnte er sich ohne allzugroße Stö

- rung auch dichterischen Arbeiten hingeben. An diesem 
ersten in Leipzig verlebten Tage machte er noch seinem 
Gönner Rochlitz Besuch; desgleichen dem Mitinhaber 

Anlage des bodenständigen Leipzigers, Fremdes sich 
rasch zu assimilieren, kam der frohen Zecherlaune 
Hoffmanns entgegen. So sehen wir ihn bald allein, 
bald mit seinem Weibe die Leipziger Gaststätten be
suchen, durch "den Rosental" gen Gohlis pilgern, wo 
Schiller sein Lied an die Freude gesullgen hatte. Wir 
sehen ihn beim Koniert im Groß-Bosenschen Garten 
oder in Richters Kaffeehaus seinen Kaffee schlürfen, in 
jenem entzückenden Eldorado des barock-majestätischen 
~omanushauses Ecke Brühl und Katharinenstraße. Vor 
allem aber zieht es ihn nach dem "ziemlich anständigen 
Garten" des Gasthofes "Zur grünen Linde", im 18. Jahr
hundert noch "Zur kalten Wurst" geheißen. Mit Sekonda, 
dem Theaterdekorateur, allerlei Bühnenvolk und theater
freudigen Leipziger Bürgern konnte er hier seinem sprü-

Blick von Westen al4f die .. Rannische Bastei" mit dem Komödienhause 
und auf das rechts anschließende Ranstädter Tor 

(Aul Dr. W. Lange: Ric1.. Wagner und se;ne Vaterstadt. Mit Gene!r.m;gung Je:l Verlegers 
. C. F. W. Sieger. M, .. ;k~J;enAa"JJung f Leipz;g) 

.der Firma Breitkopf & Härtei, Gottfried Christoph Här
tel, dem Vater des Erbauers des nachmals berühmten 
Römischen Hauses in Leipzig, des Dr. Hermann Härte\. 
Mit besten Hoffnungen konnte der neue Musikdirektor 
der "Privilegierten Operngesellschaft" der weiteren 
Zukunft entgegenschauen. Hatte er doch über einen 
sehr freundschaftlichen und höflichen Empfang, der ihn 
"sehr gemütlich ge"stimmt", zu berichten, war doch seine 
Frau auch schon wieder heiter, hatte er doch die ersten 
24,14 Rautentaler Gage erhalten und, alles in allem, die
sen ersten Tag in Leipzig mit einem herzlichen "Sit Iaudatus 
Dominus deus!" in seinen Aufzeichnnngen beschlossen. 

Aber die schönen Hoffnungen, die er an seine neue 
Stellung knüpfte, sollten bald enttäuscht werden. "Flei
ßig urid mit Glück" sehen wir ihn seine dichterisch
literarische Tätigkeit an "Träume sind Schäume" wieder 
aufnehmen. Nomen est omen! Auch war er die erste 
Zeit nach dem Reiseunfall noch nicht Herr seiner Kräfte. 
Bereits bei der ersten von ihm geleiteten Opernauffüh

. rung am 25. Mai wurde ihm beim Finale des zweiten 
Aktes "übel und schwindlig". Aber bald kann er von 
"aTlJhaltend gemütlicher Stimmung" beridIten. Nicht 
zum wenigsten trug dazu der lebhafte Umgang bei, den 
er fand. Eine gliicklil:he, sprich wörtlich gewordene 

henden Witz die Zügel schießen lassen. Fast bei keinem 
Besuch in der "Grünen Linde" fehlt im Tagebuch die 
Bemerkung: "Ziemliche Stimmung", "ziemlich gemüt
liche Stimmung" und "gemütliche Stimmung". Unterm 
17. Juni vermerkt er" gar: "Un poco exaltato durch den 
Oenuß vielen Rums." An diesem Abend war· er zum 
ersten Male dem Polizeiaktuarius Friedrich Wagner, dem 
Vater des ihm kunst- und wesensverwandten Genius, 
begegnet. "Ein exotischer Mensch," so charakterisiert 
er den Alten," "der Opilz, Iffland usw. kopiert, und zwar 
mit Geist - er scheint auch der besseren Schule anzuhängen." 

Dieser erste Gruß sollte auch der Abschiedsgruß 
sein. Denn schon wetterleuchteten die großen Herbst
ereignisse in die sonnigen JWlitage hinein, dumpfes 
Grolle11 kündigte das nahende Unwetter der männer
mordenden Völkerschlacht. Trotz aller Fröhlichkeit der 
im Kreise lieber Freunde und Berufsgenossen verlebten 
Abende wollten sich die Sorgen von Hoffmanns persön
lichen Schicksalen nicht trennen lassen. Sekonda ver
mag seinen finanzieIlen Verpflichtungen nur kümmerlich, 
oft gar nicht zu genügen. Der Dichter sieht sich in die 
unglückliche Lage versetzt, noch am Vortage seiner 
inzwischen notwendig gewordenen Abreise nach Dres
den Härtel um Vorschuß auf noch abzuarbeitendes 
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Honorar zu bitten. Bereits am J8. Juni war er' Zeuge 
des Unglücks des Lützowschen freikorps gewesen,'das, 
widerrechtlich überfaHen, Tote, Verwundete und Ge
fangene an den hinterhältigen franzmalln verloren hatte. 
Die z. T. schwer verwundeten Gefangenen wurden durch 
Leipzig transportiert. "Dai::lurch auf die unangenehmste 
Weise affiziert worden," berichtet das Tagebuch. Wäh
render am 21. die für die Rochlitzsche, bei Breitkopf . 
&: Härtel erscheinende "Allgemeine musikalische Zeitung" 
bestimmte Rezension der Beethovenschen Musik zu 
Egmont schreibt, wird Leipzig durch öffentlkhen An
schlag in Belagerungszustand versetzt. Darob "allge
meine Bestürzung". Die Unsicherheit auch der persön
lichen Schicksale unseres Dichters steigert sich bis zur 
Unertr,äglichkeit. Trotz allem verlebt er in der "Linde" 

, noch einen Abend in "ziemlich gemütHcher Stimmung", 
hervorgerufen \"or allem durch ein Gerücht, die Russen 
seien als Erlöser von französischem Hochmut im An
rücken. Sekonda ist inzwischen schon abgereist. Seinen 
Opernkapellmelster Hoffmann hat er ohne Reisezehrung 
zurückgelassen. Dieser selbst wieder mit seiner Bitte 
um Vorschuß VOil Härtel abgewiesen. Am 22. vermerkt 
das Tagebuch: "ungemütliche Stimmung", am 23., dem 
Tage der Relsevorbereitungen, ist der Superlativ er
reicht: "höchst ungemütliche Stimmung". Am Johannis
tag, am Fest der Sommersonnenwende, sehen wir Hoff
mann Leipzig den Rücken kehren. Diesmal nicht in der 
großen gelben königlich sächsischen Postkutsche, son
dern auf einem "elenden Leiterwagen". 

Wenige Monde später tobte auf Leipzigs fluren die 
Völkerschlacht. Was der Dichter inzwischen in Dres
den von den welterschütternden Ereignissen miterlebte, 
brachte er üach seiner Rückkehr nach Leipzig unter dem 
Titel "Erinnerungen aus Dresden im Herbst 1813" zu 
Papiere. Am 10. Dezember hatte er wieder im "Gol
denen Herz" zu Leipzig ein "ganz kleines Logis en 
miniature bezogen". Unterm 11. bereits geht ein Schrei
ben an Härtei, wiederum gestimmt· auf die finanzielle 

'-Not, in die ihn die Zahlungsunfähigkeit Sekoll'Ias ge
bracht. Die Nachwehen des Völkerkampfes waren gar 
schlimme. Das 'Nervenfieber hauste unter den zahllosen 
Verwundeten wie unter der Bürgerschaft. Auch der 
Polizeiaktuarius Wagner war ihm zum Opfer gefallen. 
"Der musikalische Herkules in Windeln" - wie ihn 
Laube einmal nannte, war verwaist. Wohl aber lebte 
der freundliche Onkel Adolf, der noch in der Silvester
nacht von 1813/14 mit Hoffmann bekannt, ihm von den 
Leipziger Freunden der treueste und geliebteste wurde. 
"Ein gebildeter Mann" - lautete das erste Urteil Hoff
manns -, "spricht 1700 Sprachen - aber es will nicht 
recht passen." Möglich, daß auch hier der Genuß von 
"echtem Jamaikarum, den man, Gott sei es gedankt, 
wieder in zivilem Preise haben kann (1 Rautentale!l" 
S Groschen die große flasche)" einen frommen Wunsch 
zum Wahne werden ließ: "Oh, daß ich tausend .Zungen 
hätte!" Schon vor der persönlichen Bekanntschaft beider 
M.änner in der Bambe(ger Zeit hatte Adolf Wagners 
literarische Tätigkeit befruchtend auf Hoffmann ein
gewirkt und die An'regung zu dessen Märchen vOIlJ 
"Goldenen Topf" gegeben. In Bamberg, im Hause eines 
Freundes, war Hoffmann ein Buch "Menschliches Elemi, 
aus dem Englischen des James Beresford übersetzt von 
Adolf Wagner ... nebst Gegenbe\veisen aus den Kup
fern von J. A. Kanne, 2 Teile, Bayreuth, Uibeck 1810" 
vor Augen 'gekommen. Die Lektüre fesselte Hoffmann 
S9 stark, daß er es "wohl ein halb Dutzend Mal durch
las, Auszüge daraus machte und ... mitteilte, wie in 
ihm durch dieses Buch der Gedallke aufgegangen sei, 
einen Cha.rakter in form einer Novelle darzustellen, der 
gleichsam vom Schicksal verdammt sei, wo er g€he und 
stehe, Unglück zu erleben und um sich zu verbreiten". 
Träger dieses Schicksals wurde der S~udent Anselmus 
im "Goldenen Topf". In derselben Silvesternacht, da 
Hoffmann den übersetzer jenes fesselnden Buches zum 
Freunde gewann, vollendete er im "Goldenen Herzen" in der 
Großen fleischergasse das Märchen vom "Goldenen Topf". 

Mozarts Orgienarie (Champagnerarie) im Don Juan 
Von Dr . ..1Ilfred Heuß 

Es gibt kaum ein Werk, sicher aber keine 
Oper, an der sich die Phant'asie E. T. A. Hoff

manns stärker entzündet hätte, wie an Mozarts 
Don Juan, we<>halb es mehr als naheliegt, des 
100. Todestags des unsterblichen Romantikers auch 
mit einem Artikel über Mozar! und' gerade diese 
Oper zu gedenken. 

Zweck dieser Ausführungen ist nun allerdings 
nicht, sich über Hoffmanlls Don Juari-Auffassung 
kritisch zu äußern, aus dem einfachen Grunde, weil 
dies nur auf Grund piner umfassenden Arbeit über 
Mozarts Don Juan möglich ist, und zwar einer Arbeit, 
wie sie der Mozart-Literatur immer noch fehlt. Immer
hin sei soviel gesagt, daß Hoffmanns Ansicht, Dünn:! 
Anna sei von Don Juan entehrt \vorden, sich aus 
der Musik Mozarts (vor allem die große Erzählung 
Donna Annas) mit wünschenswerter Klarheit be
weisen läßt, wie überhaupt nur dieses Moment 
dem Werk seine dramatische Triebkraft gibt, die :es 

überhaupt verständlich macht. Daß dagegen Don 
Juan in der Liebe seine Sehnsucht nach dem über
irdischen zu stillen suchte, Donna Anna vom "Him
mel dazu bestimmt gewesen wäre, Don Juan in 
der Liebe, die ihn durch des Satans Künste ver· 
darb, die ihm innewohnende göttliche Natur er
kennen zu lassen und ihn der Verzweiflung' seines 
nichtigen Strebens zu entreißen," ja, daß Donna 
Anna ihren Verführer lieben soll, das sind derart 
spezifisch Hoffmannsehe Gedanken, daß man, um 
sie unmozartisch zu finden, weiter nichts' nötig 
hätte, als sie auf die spezifische Natur dieses denk
bar ausgeprägten Romantikers zurückzuführen. Mit 
einem Worte hieße es da, daß diesem Don Juan 
die romantisch-dualistische Seele Hoffmanns ein· 
gehaucht wird, mithin Don Juan, der klassische 
Vertreter ungebrochen<>ten Lebens· und Liebe
willens, an einer zwiespältigen Seele zugrundegehe. 
Und daß derartiges einem Mozart - von Da 
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r Ponte gar nicht zu reden ,denkbar ferne lag, geht. Dieses soll in einer tollen, ausgelassensten 
ergibt sich bei dieser fragestellung ohne weiteres. Tanzerei bestehen, was ihm, Don Juan, gestatten 

, Daß aber Hoffmann als wohl erster klar zur wird, in erster Linie einmal Zerline, dann aber 
Sprache bri~gt, Don Juan habe auch bei Donna auch noch eine ganze Reihe anderer Mädchen un
Anna seinen Zweck erreicht - mit Absicht drücke versehens auf die Seite zu nehmen und zu ver
ich mich unhoffmannisch aus -, bleibt ein Ver- führen. Don Juan sieht also einer gesteigertsten 
dienst für sich, und der späteren Zeit wäre in Liebesnacht, einer Orgie sondergleichen, entgegen, 

, dieser Beziehung lediglich die Aufgabe zugefallen, das macht ihn auch so überschäumend angeregt 
Hoffmanns intuitive Erkenntnis auf Grund einer und läßt ihn im Vorgenusse schwelgen. 
scharf kritischen Untersuchung von Musik und Was der Text andeutet, führt nun Mozart ent
Text beweiskräftig zu erhärten. Eine derartige, wicklungsmäßig, ferner aber mit derart exakter 
man könnte sagen, rücksichtslos geistig-musi- Phantasie durch, daß man an dieser einen Arie 
kalisehe Betrachtung wäre mit Erfolg aber nur klarlegen könnte, was Mozart in dieser Beziehung 
möglich, wenn man auch über Mozarts ganze zu leisten vermag. In dem rasenden Tempo, das 
Motivik anhaltende Studien getrieben hätte. heute für die Arie angeschlagen wird und sie zu 

Wenn nun hier die sogenannte Champagnerarie einem zungenbrechenden Artistenstück degradiert 
herausgegriffen wird, so kann dies deshalb ge- - Presto heißt nicht Prestissimo -, versteht man 
sehehen, weil sie in einer besonderen Art isoliert aber von all diesen Einzelheiten nichts mehr, wie 
dasteht und immerhin für sich allein betrachtet es einem Sänger _ auch vollständig unmöglich ge
werden kann. Es hat mit dieser Arie, die gerade macht ist, den Ausdruck der einzelnen Teile ent
auch modernen Regisseuren besondere Schwierig- sprechend zu färben. Und das wäre sehr nötig. 
keiten macht, eine besondere Bewandtnis. fehlte Auch hier mag die verkehrte, zum mindesten sehr 
sie, so daß man überhaupt nichts von ihr wüßte, .einseitige Bezeichnung "Champagnerarie", auf die 
so würde man sie. nicht vermissen können, weil ich nachher zurückkomme, mitgewirkt haben. Man 
sie textlich geradl'zu wie eine Einschiebung wirkt will mit der Arie gewissermaßen Champagner
und es nicht ausgeschlosgen ist, daß sie auf be- wirkung herbeiführen: ein ,Knall und ein Aufschäu
sonderen Wunsch des Darstellers des D~n Juan men, das ist alles. Du lieber Himmel, wenn diese 

_ geschrieben wurde, weil er sonst keine Arie für Arie nur so harmlos wäre, wie es ein paar Bou
sich allein gehabt hätte. Indem sie nun aber vor- teilIen Sekt sein können! Da wäre sie auch in 
handen ist und durch Mozarts Musik einen der ihrem näheren Verständnis für jedes junge Mäd
berühmtesten Höhepunkte des Werkes bildet, ehen bestimmt, während eben der eigentliche Mo
möchte und könnte man sie auf keinen fall missen, zart seinen Don Juan für Menschen geschrieben 
auch nicht zur inneren Erkeimtnis Don Juans. hat, denen nichts Menschliches verschlossen zu sein 
Und gerade hiervon soll gesprochen werden, in- braucht. Denn das ist's noch im besonderen mit 
dem darzustellen versucht sei, was sie zum Aus- dieser Arie: Mozart kann in ihr, weil sie sich eben 
druck bringt. nicht in der Wirklichkeit, sondern in der Phantasie 

,Wir haben es mit einer reinen Phantasiearie zu Don Juans abspielt, weitergehen, als es jeder 
tun, d. h. mit einer solchen, deren Inhalt sich ledig- szenischen Darstellung möglich ist. Wie Don Juan 
lieh in der Phantasie Don Juans abspielt. Eben in Wirklichkeit mit dem weiblichen Geschlecht 
ließ er sich von Leporello berichten, wie weit die umgeht, nachdem die Schranken gefallen sind, läßt 

. Vorbereitungen für das fest getroffen seien. Trotz sich auf der Bühne überhaupt nicht zeigen, der 
ärgerlicher Nachrichten läßt er sich seine aus- Musiker ist aber in der Lage, zudem Hilfsmittel 
gezeichnete Laune nicht im geringsten verderben der Phantasiedars'tellung zu greifen, eines der vor 
- mir scheint, in der Art, wie Da Ponte das Ge- allem dem Oratorium zugehörigen Mittel, mit dem 
spräch führt, liegt eine gewisse Absichtlichkeit, die Oper immer wieder arbeitet. Auf dem fest 
die gerade darauf hinzuweisen scheint, daß es geht es nachher aber überhaupt nicht so toll zu, 
sich um eine Einschiebung handelt -, er findet wie es Don Juan haben möchte und wie es ihm 
alles ausgezeichnet, und nun schlägt ihm, wirklich vorgeschwebt hat, schon deshalb, weil die vor
fast unvermutet, die Lebenslust aus allen P"'oren. nehmen Masken ein steifes Menuettelement in das 
Aber immerhin, die Vorbereitungen für das fest fest tragen, so daß Don Juan sich genötigt sieht, 
sind getroffen" die spannungsvolle Erwartung der statt sich unter die dichten Bauernreihenzu 
kommenden Lust regt - Don Juan physisch und mischen, das feine Menuett zu tanzen. 
geistig in vollstem Maße an, und er bricht in die Mit stärkstem Hochdruck setzt die vollinstru
Arie aus. Seine Absicht ist folgende: die Bauern mentierte Arie (nämlich außer Streichern die gan
sollen, während das Fest in seinem Schloß vor- zen Holzbläser mit zwei Hörnern) in der Höhe 
bereitet wird, dem Wein derart zusetzen, daß sie ein, in dem acht Takten Hauptthema eigentlieh 
schon ganz erhitzt, d, h. halb betrunken zum fest schon ein ganzes Bild Don Juans gebend. Das 
kommen, mithin gar nicht recht wissen, was vor- Ganze ruht lediglich auf Tonica mit Dominant-
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schluß, d. h. die Welt dieses Mannes ist derart 
fest gegründet, daß Harmoniewechsel gar nicht 
stattfinden könnte: ein voller, ganzer Mensch im 
Hochgefühl seiner Kraft, dem aber die Unterdomi
nante, die Tiefe fehlt. Es ist das allerdings ein 
Kriterium, mit dem bei Mozart, der die Unter
dominante lange nkht so prinzipiell heranzieht, 
wie es dann vor allem Beethoven tun sollte, nicht 
so entscheidend gearbeitet werden kann. Bezeich
nend ist aber jedenfalls, daß diese Funktion über- . 
haupt in der ganzen Arie nicht zur Anwendung 
kommt. Das Thema zerfällt in eine fallende und 
steigende Hälfte, beginnend und endend im Grund
ton, wodurch denkbar stärkste Abgeschlossenheit 
erreicht wird." Der volle Einsatz des Themas in 
der Höhe begreift sich nur als vollste Entladung, 
als eine Explosion, und wieder kann man an die
sem Thema die Beobachtung machen (s. die Aus
führungen über Leporellos erstes Auftreten in 
lieft 3, S. 62), daB Mozart zu -gleicher Zeit so
wohl den augenblicklichen. als aber auch den 
absoluten - intelligiblen - Don Juan gibt. Der 
Explosionscharakter des Arienanfangs gründet sich 
auf Don Juans plötzlichen Ausbruch der Lust, ein~ 
tolle Liebesnacht feiern zu können, zugleich ist 
aber diese Impulsivität überhaupt ein Wesenszug 
dieses Mannes, der sich in diesem Augenblick 
mit besonderer elementarer Wucht äuBert. Diese 
Wucht ist es aUch besonders, die mich, so manches 
diese Auffassung auch für sich hat, das Thema 
nicht, wie es Hermann Abert in seinem Mozart 
(11. S. 50) vorschlägt, auftaktmäßig verstehen las
sen kann _. mit dem Hauptakzent also auf dem 
zweiten Takt -, wie für mich eine Menge der 
Riemannschen Auftaktbildungen unannehmbar sind. 
Genau genommen ist das Thema: 

~ ~~ ~-;. ~ ~--
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nichts als ein figurierter B-Dur-Akkord. Man be
merke noch das Hinaufstreben zum Grundton, das 
·sich mit großer Energie und Zielbewußtsein ohne 
geringste Abschwenkung von der Richtung voll
zieht. Die für Don Juan typische Kadenzbildung : 

~64-;;;J-=--. " Z=J~=--= 
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mit ihrem elementaren Andringen zum Grundton 
werden wir im Verlauf der Arie noch öfter treffen. 
Hingewiesen sei noch darauf, daß die leicht vari-

ierte Instrumentalstimme das Thema charakteristi
scher bringt, als die Vokalstimme. Sämtliche an
deren Orchesterstimmen sind in vibrierender, ner
vös-erregter Achtelbewegung, einzig die-Bässe 
haben Viertel, so daß es später denn schon etwas 
heißen will, wenn auch diese Instrumente zu 
Achteln greifen. 

Beim 3. und 4. Vers müssen wir den Text 
schärfer ins Auge fassen. Don Juan sagt zu 
Leporello: Wenn du ein Mädchen auf dem Platze 
siehst, so suche es mit dir zu nehmen, nämlich 
hinauf in den Festsaal. Bei einem Don Juan ge
nügt die leiseste Anspielung auf etwas Weib
liches, um seine Phantasie sofort in lebhafteste 
Bewegung zu s.etzen. Die Musik ändert sich denn 
auch hier sofort. Gab das Hauptthema Don Juan 
als solchen, wenn auch in angeregtester Stimmung, 
ruhte deshalb die Harmonie felsenfest auf einem 
Orgelpunkt in der Tonart, so gibt's jetzt sofort 
Bewegung. Im Nu ist sogar die Domi,lJnte er
reicht; das Wort ragazza (Mädchen) ist noch nicht 
ausgesrrochen, und Don Juan steht bereits in 
F-Dur. Noch wichtiger ist aber die völlig andere 
Melodie auf den vierten Vers: 

E .. ~ -:3-q·-~~-E"'-~--"=E~
E~~-' ~-~=::I===-=E+==~~=Ei .::: 

te-co an - cor quel - la cer - ca me - nar *) 

Also ausgeprägte Chromatik! Und mit welch eiser
ner Akkordik und Diatonik arbeitete das Haupt
thema. Die Chromatik ist bei Mozart eines der 
wichtigsten Kapitel, und solange über derartige 
Fragen nicht mit methodischem Geist gearbeitet 
worden ist, stehen uns die tiefsten Einblicke in 
Mozarts musikalisches Seelenleben erst bevor. Nur 
möge sich hinter diese Aufgaben keine der heuti
gen Registratornaturen machen, wie sie sich jetzt 
auf dem Gebiet der Bach-Ästhetik tummeln, statt 
blühendem Leben grinst da einem der Tod als 
Schema entgegen. Mozart verwendet in seiner 
Vokalmusik die Chromatik für ganz bestimmte 
Gebiete, besonders für die beiden größten Gegen
sätze, Liebe und Sterben (Tod), und zwar in den 
mannigfachsten Abstufungen. Don Juan sieht denn 
auch hier sofort besonders geartete Mädchen, 
solche, die nur mit einem gewissen Widerstreben 
und Bangen folgen werden, Mädchen, die zu ver
führen für einen Don Juan ein besonderer Genuß 
sind. Gerade auch derartige Mädchen soll Lepo
rello ins Schloß zu bringen suchen, unschuldige 
Mädchen in ihrem Zagen und ihrer Scham. Die 
an und für sich möglichst wörtliche Übersetzung 
von J. Rietz in der Gesamtausgabe: Laß sie nicht 

*) Da es für alle derartigen Untersuchungen unmöglich 
ist, mit Übersetzungen zu operieren, muß ich den Original
text hersetzen. An Hand des Klavierauszugs findet sich 
jeder zurecht. 
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warten, ist natürlich völlig verkehrt,. da es sich 
gerade nicht um wartende, also leicht zu habende 
Mädchen handelt, sondern eben um solche, die 
verführt werden sollen. 

Gerade auf teco setzen denn auch zwei weitere 
"Verführungs"-Instrumente ein, die beiden Klari
netten mit der Gegenfigur zur chromatischen 
Melodie: 

-- 1 ;----
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Das Mädchen soll gleichsam zwischen diese beiden 
MeIodien genommen werden, um unrettbar seinem 
Schicksal entgegenzugeheII. Hier denn auch einige 
Bemerkungen über Mozarts Instrumentation mit 
besonderer Beziehung auf die Holzblasinstrumente. 
Diese sind für Mozart in Situationen wie der 
gegenwärtigen die eigentlichen Verführungsinstm
mente, wozu sie - mit Ausnahme der Hoboe -
ihre :Weichheit besonders q uaIifiziert. Aber man 
muß wissen, wie Mozart im einzelnen operiert. 
Er beginnt zunächst lediglich mit der flöte, die 
die Hauptmelodie in der Oktave mit der ersten 
Violine mitspielt. Don Juan- allein,. ausgerechnet 
mit der harmlosen flöte, mit des Orchesters Un
schuldinstrument, das in Mozarts kleinbesetztem 
Orchester keineswegs wie heute nur als verstär
kendes Melodieinstrument wirkt, sondern in der 
oberen Oktave wirklich sein Eigenleben führt, Don 
J uan allein wird hier mit der flöte charakterisiert; 
ganz unschuldig und vertrauenerweckend steht er 
zunächst da, dabei aber die einem Holzblasinstru
ment innewohnende Wärme ausströmend. Dann 
aber die erste Verführungsetappe : die beiden, Klari-

- netten in ihrer ganzen, von innen heraus wirkenden 
:Wärme setzen ausgerechnet bei den eben be
sprochenen Verführungsworten ein, und dann, vier 
Takte weiter, setzen auch die fagotte ein, womit 
dann die eigentliche Liebesatmospliäre geschaffen 
ist. Diese sich e n,t wie k ein d e, durchaus auf 
geistiger Grundlage stehende Instrumentation ist 
für Mozart typisch, sie hat mit der heutigen, geist
los-physisch auf reinen Klang sich stellenden auch 
nicht das mindeste zu tun, zeigt aber schließlich 
weiter nichts, als daß Mozart auch auf diesem 
Gebiet mit der gleichen geistigen Disziplin arbeitete, 

, wie auf anderen. 
Auch mit dem Baß ist bei diesen Worten eine 

Veränderung vorgegangen, sofern er die VierteI
bewegung aufgibt und zu weichklingenden halben 
Noten greift. Diese ganzen vier Takte stellen sich 
in den Dienst der Verführung, jede Note ist mit 
schärfstem Bewußtsein hingesetzt. Außerordentlich 
ist es nun, in weIcher Art Mozart die gleichen, an 
Leporello gerichteten Worte: cerca menar, für Don 
Juan verwendet, um auszudrücken: führ' sie in 
meine Hände, besser vielleicht noch, in meine 

Klauen. Sofort erscheint hier der uns bereits aus 
dein Hauptthema bekannt, mit fatalistischer Sicher
heit in den Grundton - nur ist hier der bereits 
entflammte Don Juan sogar in die Dominant
Dominante, nach C-Dur, gelangt - führende Don 
Juan-Motivschluß: 

~~---~.~.~ .. ~---::r--t-~~~---=t:: r=-
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und zwar dreimal, sowie der gleichen figurierten 
Instmmentalstimme wie im Hauptthema. Führ' sie 
hinauf, zu mir, sagt Don Juan, das weitere wird 
sich dann schon finden. Dazu soll nun zunächst 
das fest mit seiner tollen Tanzerei sorgen, und 
hier, beim vierten Vers, beginnt denn auch eine 
ganz neue Musik: das fest, der Tanz beginnt, 
denn die Mädchen sind nun da. 

Hier setzt natürlich vollstes Orchester ein; die 
Hoboen in hoher, scharfer Lage und die Hörner 
hat sich Mozart extra für den Tanz, der ohne 
Ordnung (senza ordine), ein orgiastisches Rasen 
sein soll, aufgespart. Doch auch hier geht Mozart 
peinlich exakt vor. Es soll ein wirklicher Bauern
ball sein, mit derben, halbangetrunkenen Kerls, 
die dabei auf den Boden stampfen. Hierher gehört 
vor allem die echt bäuerische figur mit dem nach
schlagenden, hohen f: 

,...1 . .:. . 
.. .(L. "- = 

~==t==~k~ 
l P 

ein Stampfen auf' schlechtem Taktteil, was scharf 
der Natur abgelauscht ist; denn in Bauerntänzen 
wird vor allem auf den schlechten Taktteil ge
stampft. Ebenso charakteristisch sind die plötz
lich in lebhafteste Bewegung geratenden Bässe, 
was bei diesen Instrumenten sich bauern haft 
schwerfällig ausnimmt. Zwölf Takte geht die ganz 
objektive Darstellung der "ordnungslosen", tollen 
Tanzerei, die Person Don Juans tritt hier völlig 
in den Hintergrund, sie ist in dem allgemeinen 
Knäuel verschwunden, und zwar eben zu dem 
Zwecke, um sich mit einem Mädchen - und zwar 
ist hier zunächst natürlich an Zerline zu denken 
- einzulassen, wOZ,u der Tanz ja die beste Ge
legenheit gibt. Plötzlich, bei der Wiederholung der 
Worte: ch'i! menuetto farai ballar (hier Menuetten, 
ordne sie an), taucht aber Don Juan auf, mit der 
sich zaghaft sträubenden Zerline am Arm. Denn 
nun werden wir die Chromatik: --.... '" g • !@ I ~. ""-. r=R=§fL~-= ~~ _~_~L ~ __ ~g= __ 

ch'il me - HU -, et - to fa - rai-bal-lar 
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olme weiteres verstehen, aber auch die vorherige 
Holzbläserinstrumentation, die sich nun aber nicht 
m.ehr entwickelt, sondern natürlich sofort ge
schlossen zur Verwendung kommt. Sofort hört 
aber auch das Orchester mit der Bauernmusik auf, 
die Bässe setzen mit ihrer unfreiwillig humoristi
schen Schnellbewegung aus, und es herrscht im 
Baß Grazie: 

..-.. ..- ----
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Zwölf Takte geht diese wollüstig kosende, auf und 
ab sich senkende Liebesbetörungsmu!lik, dann, so 
hat man sich das Ganze vorzustellen, ist Don Juan 
mit Zerline der Gesellschaft entschwunden, das 
Opfer mit seinem Verführer allein. 

Was nun in den nächsten12 + 1 Takten folgt, 
zeigt uns jenen Don Juan, den man wohl in rein 
instrumentalen Werken, nicht aber auf die Bühne 
bringen könnte. Es ist eine der HauptsteIlen -
es gibt in der Oper noch ve.rschiedene -, an der 
man klar erkennen kann, -daß Mozart die letzten 

-Konsequenzen des Don Juan-Charakters gezogen 
hat, er viel kühner, rücksichtsloser vorgegangen 
ist, als z. B. Richard Strauß in seiner sinfonischen 
Dichtung, trotzdem wir es auf diesem Gebiet denn 
doch zu etwas gebracht zu haben glauben. Der 
Mozartsche Don Juan enthüllt sich hier in seiner 
ganzen dämonischen, rücksichtslos-zynischen, un
barmherzigen und geradezu zerstörenden Liebes
gier. Wieder steht das Ganze auf einem Orgel
punkt, aber dem der Dominante, vor allem aber 
nicht mehr von B-Dur, sondern von B-Moll! Und 
das ist nach einer Seite hin entscheidend, sobald 
man weiß; wie eigentlich alle unsere großen Musi
ker nach klarer Herausbildung des modernen Dur
und Mollgeschlechts mit Dur und Moll der gl e i
ehe n Tonart an wichtigen Stellen umgegangen 
sind. Da bedeutet Moll die absolute Verneinung 
von Dur, aus· Leben wird der Tod, aus Liebe Haß, 
aus Tag Nacht. Was heißt dies hier? Dieser Don 
Juar: fühlt nicht die mindeste Liebe für das be
treffende Geschöpf, er genießt es wollüstig wie ein 
Vampir, ein Dämon, um es zu verderben. Und 
wie er das Opfer nach erledigtem Genuß mit zyni
scher Verachtung wegwirft, das zeigt die Musik 
mit aller wünschenswerten Deutlichkeit. Zunächst 
die zweimal gebrachte Sprungmelodie zu den Wor
ten, daß er, Don Juan, unterdessen nach einer 
anderen Melodie - eben der in Moll - mit einem 
oder dem anderen Mädchen sich in Liebe ver
gnügen wolle: 

I ~ . .J I~~~~;. .--- I 
~rt±=-~-~ ~~~F~t=~~ 

(Ed -"io frat - tan - to dall' al-tw can-t6 
con que - sta e quel- la vo'a - mo- reg-giar, 

Man könnte- sagen, das Hauptthema der Arie sei c 

hier nach der Tigerseite umgebildet, die zwei 
ersten Takte geben gleichsam den Ansprung, die 
beiden folgenden mit Trillergriff das Packen der 
Beute, für die es, auf dem Orgelpunkt ruhend, 
kein Entweichen gibt, das Ganze eine furchtbare, 
grausame Musik. Dann aber, als Don Juan sein 
Opfer hat, mit welch wollüstigem, Behagen kostet 
er es: 

, ;.-- ~ ~~---.". ;-~=~ 
~f~ I I@' 11~3Äi~ usw. 

Weiter aber, wie zynisch ist die Verlängerung 
der Melodie vor dem ,Wiedereintritt des B-Dur
Teils : -----~~~~ 
eine Stelle, die man unbedingt durch ein Ritar
dando bei urplötzlichem Ergreifen der Haupttempos 
hervorheben muß. Bevor Don Juan sein Opfer 
freigibt, d. h. als erledigt von sich und gleichsam 
Leporello zuwirft, der mit ihm nun machen kann, 
was er will, es allermindestens, wie der Text selbst 
sagt, in seiner Liste registrieren soll, hält es Don 
Juan noch einen Augenblick. Die ganzen letzten 
Takte müßten mit zynischer Verachtung gesungen 
werden, denn für Don Juan ist das betreffende 
Geschöpf vollständig erledigt - er denkt bereits 
daran, sich ein neues zu erobern. Man sieht, das 
ist ein anderer Don Juan, als wie ihn sich die 
bürgerliche Phantasie des 19. Jahrhunderts unter 
Approbation von Otto Jahn malte, sondern da
findet man etwas von demjenigen Don Juan, 
wie Hoffmann ihn sah und etwa in den Worten 
ZlIm Ausdruck bringt: "Jeder Genuß des Weibes 
war nun nicht mehr Befriedigung der Sinnlichkeit, 
sondern frevelnder Hohn gegen die Natur und den 
Schöpfer." Wie herzlich wenig hat doch dieser 
von Mozart weltgeschichtlich absolut gesehene Don 
Juan auch mit modernen Fassungen des Vorwurfs 
zu tun, wie etwa dem von Anthes in "Don Juans 
letztes Abenteuer" oder auch dem Lenau-Stfauß
sehen? Das ist ja alles ganz brav und, wie bei 
Strauß, recht feurig, aber worauf es schließlich 
ankommt, davon ist nichts zu finden. Es heißt 
aber auch hier odeI gerade hier: Entweder -
oder. Der weltgeschichtliche Künstler gelangt im
mer, wenn es der Vorwurf verlangt, zum Letzten, 
wobei er noch die "Göttlichkeit" besitzt, die künst
lerischen Mittel ebenso deutlich wie fein, so ganz 
ohne allen "Schweiß" zu wählen. Auf daß es denn 
doch nicht jeder so ohne weiteres merke! 

Die Rückführung zum "Anfang", zum Haupt
thema, ist in jeder Beziehung, auch rein stilistisch, 
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" der Höhepunkt der Arie. Das erste Opfer, Zerline, 
)st erledigt *), das grausame Spiel kann nun von 
neuem beginnen. 

Als ob nichts geschehen wäre, steht Don juan 
mit Erreichen des Hauptthemas wieder vor uns 
d. h. er begibt sich wieder zur Gesellschaft. Mozart 
hat wieder die gleiche Instrumentation gewählt 
wie anfangs, das unschuldige flöteninstrument 
lächelt über dem Ganzen. Selbst wenn man Don juan 

. vermi~t hätte, merkte man ihm nicht das geringste 
an. uberaus geistvoll sind die wie in leichter 
Konversation an Leporello gerichteten Worte unter
legt, daß dieser sein Register wieder vermehren 
könne. Das dauert aber nur ganz kurze Zeit, 
denn Don juan tritt baldigst wieder in Aktion. 
Von höchster Genialität jst nämlich die Pa u se 
in der Singstimme, während das volle Orchester 
in ganzer Stärke das Hauptmotiv anschlägt: Don 
juan sieht um sich, um ein neues Opfer zu er
spähen. Wenn nun Mozart plötzlich auf die frühe
ren Worte: wenn du ein Mädchen auf dem Platze 
findest, zurückgreift, so zeigt er gerade auch hier 
wieder seine Fähigkeit, einen Arientext so zu 
verwenden, daß er sich zu einer fortlaufenden 
Entwicklung eignet. Es ist dies ein geistiges Ver
fahren im 18. jahrhundert, über das, wie SQ ziem
lich über i alles Geistige in der Musik, noch völlige 

,mittelalterliche Dunkelheit gebreitet ist. Man wun
dert sich deshalb etwa z. B. über ganz freigestaltete 
Arien, weil man nicht weiß, daß es schließlich der 
Geist, besondere geistige Absichten sind, die das 
Typische individuell, starre formen lebendig machen, 
Es gab für diese Stelle keine geeigneteren Worte 
um mit ihnen auch textlich anzudeuten, daß Do~ 
juan auf ein neues Opfer bedacht ist. Natürlich 
fällt nun die Musik, wie sie bei der wörtlichen 
Auffassung der Worte am Anfang der Arie zu 
finden war, weg; es braucht ja kein Mädchen mehr 
von der Straße herauf geholt zu werden, sondern 

, alles ist ja längst beieinander. Sofort wird getanzt, 
Don juan erlebt - immer in der Phantasie ~ den 
stattgehabten . Vorgang nochmals, mit einem an
deren, gleichgültigeren Opfer wie Zerline deshalb 
denn auch in konzentriertester Kürze. Einzig das 
Schluß resultat, daß Don juan das gebrauchte Opfer 
mit zynischer Verachtung wieder von sich wirft, 
\drd mit Ausführlichkeit behandelt, nämlich: 

*) Es sei hier immerhin die Bemerkung gemacht daß 
man sich doch ja nicht dem Glauben hingebe, Don' Juan 
habe etwa bei Zerline nicht seinen Zweck erreicht. Ein 
Mädchen in den Klauen dieses Vampyrs und in jung
fräulicher Unschl1ld wieder davonkommen, das mutet,' 
h~t man den wahren Mo~artschen Don Juan wirklich 
emmal kennen gelernt, so etwas wie ein schwacher Witz 
an. Selbstverständlich schreit sie, dies auch deshalb . 
weil Zerline als dramatischer Faktor benutzt wird. ' 

";--9 ~-..... 
X:::: -b ........ -fL ~~ 

~E-~~B=~~~--~ ---Und noch ein drittes Mal läßt uns Mozar.t diesen 
Vorgang erleben, denn wieder steht Don juan in 
aller Unbefangenheit vor uns, wieder stürzt er 
sich in den regellosen, tollen Tanz, um wieder ein 
Opfer an sich zu reißen und es, dieses Mal mit 
verlängertem und grausamstem Auskosten: 

..-.. 
.J-J--'J~ ~ .ll I ~ 

~·~~~-tl -- tF-=f?f=~-~~LJ~-· 1...-;_~ 
--. -

von sich zu werfen. In d'em recht breit angelegteu 
Schluß der Arie berauscht sich Don juan an seinen 
eigenen' Phantasievorstellungen, wozu natürlich die 
Worte gewählt werden,- daß Leporello nach dieser 
Nacht sein Register um zehn neue Opfer vermeh
ren könne, ein Dithyrambus von ungebrochenster 
Kraft. 

Das wäre denn also die sogenannte Cham~ 
pagnerarie". Daß. diese Bezeichnung Ch'arakter 
und Wesensart der Ade nicht trifft, bedarf einer 
weiteren Darlegung nicht mehr. Der Wein ist für 
Don juan lediglich Mittel zum Zweck und zwar 
nicht für seine· Person, sondern für ::lie Gesell
schaft, aus deren weiblichem Teil er sich seine 
Opfer holen will. Don juan ist kein Wein- kein 
Champagnerheld, kein Bac<!hanale schwebt ihm 
vor, sondern eine frevelhafte, zynisch-rücksichts
lose Liebesorgie, so daß man denn wohl die Arie 
als Orgienarie bezeichnen darf. Es ist denn auch 
wohl allmählich notwendig, daß man sich auf den 
eigentlichen Mozartschen Don juan besinnt und 
dem Salon-Don juan mit dem Sektglas in der 
Hand den Laufpaß gibt. Dies auch deshalb damit 
sich' Mozar! in aller Schärfe auch dort v~n den 
masse,nhaften modernen· Erotikern unterscheidet, 
wo diese glauben, es wirklich zu etwas Durch
greifendef1.1, "Letztem", gebracht zu haben. Aber 
gerade auch hier müssen sie die Se~el vor einem 
Mozart streichen, der nun eben deshalb Mozart 
ist, weil er einen Vorwurf bis ZlI den letzten Kon· 
sequerizen durchzudenken, das Geschaute aber 
weite~hin mit "absoluten" Mitteln zur Darstellung 
zu brIngen vermochte. Daß aber in der Grund
frage des Mozartschen Don Juan - müssen wir 
seine Beweisführung auch ablehnen ~ ein Hoff
mann bereits in aller Schärfe gesehen hat und eine 
nähere Untersuchung der Orgienarie s~ine Auf
fassung sich auch im einzelnen beweisen läßt, das 
dur~te gerade anläßlich des IOD, Todestages des 
gel1lalen . Romantikers seiue Darstellung finden. 
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INNERER BETRACHTUNG GEWIDMET-
E. T. A.lIoffmann über den Unterschied von Lied und Arie 

W ir möchten nicht verfehlen, in diesem Heft Hoff- gänglichen Leistungen echten Liedprinzipien verdankt. So 
mann auch selbst zu Worte kommen zu lassen,dürfte man denn wohl mit einer ganz besonderen Teil-

allerdings nicht als geistsprühenden Verfasser einer nahme hören wollen, was gerade ein Hoffmann, der denn 
seiner allgemach reichlich bekannten Kunstnovellen, son- doch wohl auch bei dem Modernsten als ausgesprochen-
dem, kurz gesagt, als praktischen Musikästhetiker. Auch ster Nichtphilister gilt, über dieses Thema zu sagen hat. 
hier sollte es sich aber nicht um seine relativ be- Man täte heute ja überhaupt gut daran, über die 
kanntesten Aufsätze über Beethovensche Werke handeln, Frage einer sogenannten "fortschrittlichen Entwicklung" 
die unserer Ansicht nach im angemeinen überschätzt etwas energischer nachzudenken als es heute geschieht 
werden, sondern um eine Abhandlung, die ,diesen Mann und in der zweiten Hälfte des 19. jahrhunderts der 
als einen - derart tiefblickenden Beurteiler der ein- ..--fall war. Die Musikgeschichte sieht nämlich wirklich 
schlägigen Materie zeigt, daß wir uns nicht erinnern, ein wenig anders aus, wenn man sie nicht nur im 
gerade auf diesem Gebiet jemals etwas Besseres ge- Sinne der Entwicklung.JJetrachtet, sondern auch darauf, 
lesen zu haben. Das will insofern etwas sagen, als wo denn überhaupt die bleibenden, positiven Leistungen 
über das Lied nicht nur unendlich viel geschrieben zu finden sind. Entwicklung schlechthin als Kriterium, 
worden ist, sondern weil gerade über den Unterschied und zwar natürlich positives Kriterium zu nehmen, ist 
zwischen Lied und Arie kein Geringerer als ein be- ein Unding, entspringt, wie sich Hoffmann wohl aus-
rühmter Spezialist des deutschen Liedes, Robert Franz, drücken würde, Imbezillität. Denn eine Entwicklung 
das Wort ergriffen hat (in zwei Briefen an Erich kann gerade so gut zum Untergang wie zu Blüte-
Prieger), ohne daß es ihm aber gelungen wäre, derart perioden führen, so daß es dann wohl darauf an-
zum Kern der Sache zu dringen wie Hoffmann. kommen dürfte, ob das eine oder das andere von einer 

Auch aus einem anderen Grunde möchten wir diese Entwicklung zu erwarten ist. Verleugnet nun eine "fort-
Abhandlung, die ganz versteckt mit einer Rezension schrittliche Entwicklung" immer offenkundiger Grund-
über Lieder eines völlig unbekannt gebliebenen Kom- gesetze künstlerischen Schaffens, so ist der Weg, den 
ponisten NamensW. F. Riem verquickt ist, der Ver- sie nehmen wird, nicht allzu' schwer zu bestimmen. 
gessenheit entreißen. Schon damals gab es, so gut Indessen, geben wir nun Hoffmann das Wort, wobei 
wie heute, eine Moderne, wenn ihr System auch noch nur noch hinzugefügt sei, daß seine Definition der 
keineswegs darin bestand, möglichst auf dem Kopf zu Arie lediglich dem Grundtypus dieser Form entspricht. . 
stehen, aber es ist doch gerade zu Anfang des 19. jahr- Man hätte außerdem vor allem noch die Entwicklungs-
hunderts gewesen, als man die Grundmauern der Tonkunst arie zu unterscheiden, in der besonders Mozart sein 
zu unterminieren begonnen hat. Das zeigt sich fast Entscheidendes leistete. 
nirgends klarer als im ~utschen Li~, und zwar darin, * * 
daß man wahl- lind quallos selbst ausgesprochene Die Arie bedarf nur weniger Worte, in denen der 
Strophengedichte "durchzukomponieren" anfing, weil man Dichter die innere, das Ganze erzeugende und beherr-
einer organischen Entwicklung des Strophenliedes aus sehende Stimmung des Gemüts bestimmt ausspricht, jene 
dem Wege zu gehen sich anschickte. Wie über diese Tonleiter, in der der Affekt auf- und abwogt und oft 
Grundfrage des Liedes ein Hoffmann dachte und welche in einzelnen Momenten auf die verschiedenste Weise in 
Gründe er für das einseitige Durchkomponieren ins das Leben tritt, aber nur andeutet. Der Hauptcharak-
feld führt, zeigt der Schluß seiner Abhandlung, wo- ter, den die Worte angeben, bestimmt dem Kompo-
bei wir doch ja nicht verfehlen möchten, das Wort nisten die Grundfarbe, den Ton (im Sinn der Maler ge-
Imbezillität zu verdeutschen. Es bedeutet Schwach- nommen), in dem er arbeiten und dem er treu bleiben 
heit, insbesondere Geistesschwäche. muß, wenn das Ganze nicht in Verworrenheit zerfließen, 

Hat Hoffmann recht gehabt? Als er vorliegende sondern in gehöriger Haltung sich ordnen soll. Die 
Abhandlung schrieb, hatte sich der blutjunge, zwischen einzelnen, durch die Worte nur angedeuteten Momente 
den beiden La~rn stehende Schubert zu entscheiden, faßt nun aber der Komponist besonders auf und benutzt 
ob er moden), ein "Durchkomponist", oder nach der die Mittel des Ausdrucks, wie sie ihm der unerschöpf-
Auffassung unserer heutigen, ein altmodischer Stro- liehe Reichtum der Kunst darbietet, um jenen Affekt 
phenkomponist sein wollte, der der modernen l fort- in allen seinen Regungen, so wie sie aus der Hand-
schrittlichen Entwicklung aus dem Wege gehe. Und lung, Situation usw. hervorgehen, ins Leben zu rufen. 
mit genialer Sicherheit und unglaublich früh hat sich Die ganze Tonleiter der Leidenschaft läßt er erklingen, 
Schubert, nachdem er der modernen Richtung.in frühe- damit hell, farbig und kräftig alles aufgehe, was im 
sten Liedern so weit seinen Tribut gezollt, entschieden, Innern erschienen, und es werden so in der Arie die 
indem er immer durchgreifender und "fortschrittlicher" Worte nur symbolische Bezeichnung der Gefühle, die 
zugleich die 'Strophenkomposition pflegte. Wo liegen sich in dem rastlosen Wechsel ihrer leisesten Nuancen 
nun aber die späteren, zeitentrotzenden Leistungen auf -nur durch die Musik- verkündigen könflen. Hieraus ent-
diesem Gebiet? Ich denke, darüber geben unsere Lieder- stehen die musikalischen AU,sführungeiJ - die Wieder-
programme mit Schumann und Brahms eine sichere Aus- holungen einzelner Strophen, ja einzelner Worte, wie 
kunft. Daß über Wolf, der erst seit zwei jahrzehnten im sie in dem Wesen der Arie . liegen. -
Musikleben steht, dabei seine OIanzperiode abnr be- Anders ist es mit dem Liede, in dem' der Dichter 
reits hinter sich hat, nicht einmal das zweitletzte Wort recht eigentlich darauf ausgeht, das innen Empfundene 
gesprochen ist, zeigt sich ja immer ·klarer, zugleich ganz in Worten aufzufassen und zu verkünden, so daß 
aber auch, daß er seine besten und hoffentlich unver- es oft vieler Strophen bedarf, um jeden Moment des 
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Affekts deutlich hervorzurufen. Der Dichter hat das ge
tan, was in der Arie dem Komponisten zu tun zu
gewiesen war, und dieser befindet sich daher hier in 
dem entgegengesetzten falle, als bei der Arie. So wie 
viele Worte, die jeden -Moment des Affekts bestimmt 
aussprechen sollten, sich der musikalischen Ausführung, 
wie ihn die Arie verlangt, wie bleierne Gewichte an
hängen und den Schwung des Komponisten hemmen 
würden - so geht im Liede in jeder breiteren Ausfüh
rung die Intention des Dichters unter, den Zauber der 
Worte· vernichtet der fremde Geist, der unberufen in 
den Kreis tritt. Von dem tiefen Sinn des Liedes an
geregt, muß der Komponist alle Momente des Affekts 
wie in eint~m Brennpunkt auffassen, aus dem die Me
lodie hervorstrahlt, deren Töne dann, so wie in der 
Arie die Worte symbolische Bezeichnung des innern 
Affekts ~rden, hier das Symbol aller der verschie
denen Momente des innern Affekts sind, die des Dich
ters Lied In sich trägt. Um daher ein Lied zu kompo
nieren, das der Intention des Dichters ganz zusagt, ist 
es wohl nötig, daß der Komponist. nicht sowohl den 
Sinn des Liedes tief auffasse, als vielmehr selbst Dich
ter des· Liedes werde. Der Funke, der im Innern des 
Dichters das Lied entzündete, muß, wie mit erneueter 
Kraft, im Innern des Komponisten aufglühen und mit 
dem Worte zugleich den Ton wecken, der in der Seele 
des Musikers wie ein wunderbares, alles in sich schlie
ßendes, alles beherrschendes Geheimnis ruht. Das Lied 
ist gerade die Art Komposition, in der sich durchaus 
nichts ergrübeln, nichts künstlich bauen läßt; die beste 
Kenntnis des Kontrapunkts hilft hier nichts; im Mo
mente der Begeiste1ung springt glänzend und herrlich 
der Gedanke,der das Ganze ist, hervor, wie die ge-

rüstete Minerva aus Jupiters Haupt. - Der innere Poet 
(so nennt Schubert in der "Symbolik des Traumes" die 
wunderbare Traumgabe; aber ist nicht jedes Empfangen 
eines Kunstwerks wie ein herrlicher Traum, von dem 
innern Geiste bewußtlos geschaffen?) Ispricht auf seine 
eigne, wunderbare Weise das wirklich aus, was sonst un
aussprechlich geschienen, und so liegt oft in wenigen 
einfachen Tönen eben die tiefste Bedeutung des Ge
dichts. Die Lieder der älteren Meister waren höchst 
einfach, ohne allen Prunk und Schmu:k, ohne alle ge
suchte Modulation, oft sogar in der Tonika beharrend; 
präzis im Umfange, meistens ohne alles Ritornell und 
nur eine Strophe umfassend; singbar, d. h. ohne Sprünge 
und nur ein geringes Intervall durchschreitend: wie aber 
alle diese Eigenschaften die recht aus seinem Wesen 
hervorgehenden Bedingnis~e des Liedes sind, leuchtet 
aus dem bisher Gesagten wohl ein. Mit der einfachsten 
Melodie, mit der einfachsten Modulation, ohne alles 
Künsteln, ohne alles Haschen nach Effekt und Origi
nalität das Gemüt im Innersten anZllregen - das ist 
eben die wunderbare, geheimnisvolle Kraft des wahren 
Genius, die jene alten herrlichen Meister und unter 
den neuern Reichardt und Zelter, gar oft übten. Man 
denke nur z. B. an die höchst einfachen und do:h so 
tief ergreifenden Lieder Reichardts: "Im Walde schleich' 
ich still und wild" - und: "freudvoll und leidvoll". -
Daß nur der wahre Genius so etwas macht, darin liegt 
wohl die Armut an wahren Liedern; und die Mode des 
Durchkomponierens, dem Rez., falls der Text nicht ins 
Dramatische fällt und also aufhört, Lied zu sein, sehr 
abhold ist, war wohl nur der Behelf der Imbezillität, 
die sich, das Ganze zu erfassen außerstande, an das 
Einzelne hält. 

Das R.,egerfest . ,n Breslau 
11 0 n D r. 'F ritz P r e Ii n ger I B res lau 

D ie Deutsche Reger-Gesellschaft hielt in den Tagen 
vom 29. April' bis 1. Mai in Breslau ihr erstes 

großes fest ab. In fünf Konzerten sollte ein wichtiger 
Ausschnitt von den Werke Regers zur Auffiilirung ge
langen. Von seiten des fes.tausschusses war alles getan 
worden, um dem fest einen würdigen Verlauf zu 
sichern. Der Eindru<:k dieser Musik war ein überwälti
gender. Auf alle hatte sie eine große Wirkung aus
geübt, auf Musikfreunde ebensosehr wie auf Kenner. 
Auf solche, die verschiedenes zum erstenmal hörten, 
machte sfe freilich einen befremdenden Eindruck, wie 
dIes ja bei jeder nellen Kunst zu sein pflegt, aber das 
Gdühl, etwas ganz Großem gegenübergestellt Zll sein, 
hatten doch alle. Der Erfolg des Festes sei also aus
drückl,ich konstatiert. Anschließend sei berichtet, daß 
die Ausführung des Riesenprogrammes gauz vortreff
lich war. In erster Linie müssen die Orchesterkonzerte 
genannt werden, die unter Prof. Dr .. Georg 00 h rn s 
Leitung standen. Das Wesen der Regersc'hen Kunst trat 
hier am deutlichsten in Erscheinung. 

Nlax Reger hat bei einem verhältnismäßig kurzen 
Leben außerordentlich viel geschrieben. Er hat in 'dieser 
Beziehung Ähnlichkeit mit frallz Schubert. Auch darin, 
daß. seine Selbstkritik nicht immer mit der nötigen 
Schärfe einsetzte. Großes und Gleichgültiges glitt von 

se·iner Seele, wie gute lind böse Stunden, von denen er 
si'ch frei machte und die doch zu ihm gehörten. Waren 
die Niederschläge dieser Stunden, seine Klänge, zur Welt 
gebracht, dann mochten sie ihren Weg ziehen. Inner
Heh war er schon wieder mit anderem beschäftig·t. Auch 
in der Wahl seiner Liedertexte zeigte er eine Schubert 
ähnliche Unbefangenheit. Daß Regers Musik ganz auf 
J: S. Bach eingestellt ist, weiß auch der entfernter Ste
hende. Die Kunstformen des großen Leipziger Kantors 
bilden zu einem Teil seiner Musik den Rahmen, zu 
einem andern ist es die Variationsform. Der Wurzeln 
sind aber noch mehref!~, die eine läuft in der Richtung 
Schumanns und Brahms', die andere hat auch Säfte von 
Wagner und Liszt aufgesogen. Wunderbar zu beob
achten, wie rasch Regers Eigenart diese Kräfte absor
biert und in sein Blut umarbeitet. Aus Bachs themati
scher Technik und dem Geiste neuzeitlicher Musik, qie 
mit ihren harmonischen und rhythmischen Feinheiten 
neue Ausdruckswerte beisteuert, bildete Reger seinen 
sm> Es ist der Stil des Aufbaues aus kleinstem musi
kalischem Kern, der mit ungeheuern Triebkräften aus
gestattet ins Große wächst. Es ist jener Geist, den wir 
in der Musik als deutsch bezeichnen, der in der Mat
thäuspassionebenso lebendig ist wie in den Meister
singern. Diese G!,!staltung der Werke aus den kleinsten 
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Motiven gibt Regers Musik die starke Einheit. Mit 
Schubert hätte sie aU,ch das noch gemein, daß sie mit
unter einförmig und zu lang erscheint. Manche Modu
lationsmöglichk,eit wird bei Reger auch in extremen 
fällen zur Manier. Aber jedenfalls gehört auch das 
unerwartet tonale Abbiegen zu seinem Stil. Aufgabe 
der künstlerischen Darstellung ist es, diese feinen Über· 
gänge als organische Bestandteile erscheinen zu lassen. 
Gelingt dies dem Künstler und dem Hörer, so haben 
sie den Schlüssel zum Verständnis der Regerschen Musik 
in Händen. Daher verträgt diese Musik einrasches Zeit
maß viel weniger als ein gemäßigteres, auch darin den 
deutschen Charakter bewahrend. Regers Musik ist 
melodienrekh, oft von berückender Überschwenglich
keH, besonders in jenen Werken seiner reifsten Künstler
schaft, in denen er sich von den Manieren seiner Sturm
und Drangzeit frei gemacht hat. Nur müssen wir für 
seine Melodiewege auch erst unsere Sinne organisieren, 
wie wir dies früher für Wagner oder Brahms, jetzt für 
Pfitzner und Strauß tun müssen. Hauptsache bleibt, daß 
der schaffende Künstler· den flug seiner Phantasie mit 
starker Hand zu meistern versteht und das Ziel nicht 
aus den Augen verliert. Wer einen "toO. Psalm" zu 
denken und zu gestalten vermochte, gehört zu den Aus
gewählten. Das war das große Resultat dieser festspiel
tage, daß da rü b er nun kein Zweifel mehr obwalten kann. 

Zwei Orchesterabende, ein Orgelna~mittag und zwei 
Kammermusikkonzerte brachten einen kleinen, aQer be
deutsamen Ausschnitt von Regers Wirken zur Auf
führung. Das erste Orchesterkonzert spendete den 
"sinfonischen Prolog zu einer Tragödie", den Hymnus 
"An die Hoffnung" und die "Variationen und fuge über 
ein heiteres Thema VOll Hiller". Der "Prolog" ist ein 
sinfonischer Satz von gewaltigen Dimensionen, die sich 

-gleichwohl übersichtlich geben und ein außerordentliches 
An- und Abschwellen eines großen Gedankens darstellen. 
Auch inhaltlich befremdet nichts. Die tiefe, feierliche 
Trauer bedarf bei uns keiner Deutung, da wir die n.ähere 
Bestimmung "zu einer Tragödie" so weit wie nur mög
lich fassen wollen. Den hoheitsvollen Hymnus "An die 
Hoffnung" sang Frau Kammersängerin Anna Er I e r
Sc h n a n d t aus München mit starker Empfindung. Sie 
sang in del1 zwei folgenden Konzerten auch eine größere 
Anzahl von Liedern, mit denen sie gleichfalls sichere 
Wirkungen erzielte. Das herrlichste aber waren die 
beschwingten, ungemein klangfrohen und geistreichen 
Hillervariationen. Die Variationen Regers sind ein eigen 
Ding. Vollkommen taktgleiche Veränderungen sind es 
in den seltensten Fällen. Mitunter sind es nur einzelne 
glänzende Splitter, die in alter Erinnerung in dem 
neuen Mosaik aufleuchten. Reger hat eben hier etwas 
Neues geschaffen. Mit ungeheurer Zündkraft schlug die 
Schlußfuge ein, ein Kunstwerk, wie es zu machen wohl 
seit Bach niemandem gelingen mochte. Das zweite 

Orchesterkonzert bra(;htedrei Riesenwerke. Das schwie
rige Violinkonzert, das Adolf Bus eh über allen Ver· 
gleich schön spidte, ist nicht etwa eine Sinfonie mit 
obligater Solovioline, es -ist vielmehr aus echter' Geiger
empfindung heraus geschaffen: Ist auch die Begleitung 
von ungewöhnlich starker Selbst.ändigkeit, niemals 
herrscht sie doch so unbedingt, daß die Solovioline zur 
Nebensache würde. Spielen freilich werden es zunächst 
sehr wenige können. Ein anderes Reich eröffnete sich 
in den vier Stücken der Böcklin-Suite, die nur durch die 
Überschriften: "Der geigende Eremit", "Das Spiel der 
Wellen", "Die Toteninsel", "Bacchanal" sich äußerlich 
als Programmusik gibt. Es sind die vier Sätze einer 
wohlgestalteten Sinfonie, die durch ihre klare Form 
wie durch die farbenprächtige Instrumentation beson
derslebhaften Eindruck machte. Die Wirkung zu be
schreiben, die die glänzende Aufführung des -lOO. PsalqJs 
hervorrief, ist schwer. Superlative möchte man gerne 
vermeiden, und doch kann man von diesem Werke 
nur mit dieser Zunge reden. In größter Ergriffenheit, 
in stolzestem Glücksempfinden, in gehobenster Stim
mung nahm man diesen Glutstrom von glaubensstarker 
Musik in sich auf. Das Wort "erleben" ward diesmal 
wirklich Wahrheit. 

Die Kammermusikmatineen gaben außer den schon 
erwähnten Liedern das schlichte Streichtrio op. 77b, das 
unsagbar schöne Sextett in f-Dur op. 118, das Streich
quartett in fis-Moll op.121, das Klarinettenquintett 
op. 146, das letzte der von Reger selbst veröffentlichten 
Werke, und die Klarinettensonate op. 107. Die einzelnen 
Werke erwiesen sich inhaltlich und formell a~s urgesunde 
echte Kammermusik, die besonders in den langsamen 
Sützen von schönster Empfindung getragen sind und 
von den zartesten Dingen sprechen, die sich in der 
Musik sagen lassen. 

Die ausführenden Künstler waren ihrer Aufgabe in 
vollendetem Maße gewachsen. Das Wen d li n g -Qua r
te t taus Stuttgart, seit langem mit Regerschem Musik· 
geist vertraut, spielt in klassischem, aUersChönstem Kam
mermusikstil. Die Klarinette wurde von dem unver
gleichlichen Künstler Philipp 0 r eis b ach geblasen, so 
ungemein schön, daß ni'cht das geriiIgste Restchen an 
irgend etwas Materienhaftes gemahnte: In dem Pianisten 
Eduard Erd man n hatte Dreisbach für die Sonate einen 
kongenialen Helfer gefunde!1. Im Orgelkonzert spielte 
unser Organist Wolfgang Re i man n zwei bedeutende 
Werke, die Orgelsonate op.60 und die Choralfantasie 
über "Alle Menschen müssen sterben". Die akustischen 
Verhältnisse der Jahrhunderthalle und die übergroße 
Schwierigkeit der Werke brachten es hier niclJt zu dem 
starken Eindruck der anderen Veranstaltungen. 

Der deutsche Geist in unserer Musik hat durch Reger 
einell ncuen lebendigen Zufluß erhalten. Möchten wir 
dies bald erkennen und in dieser Gesinnung erstarken. 
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AUSBERLIN 
Von Bruno Schrader 

Der öst~rlichen Oratorienzeit kamen noch einige Auf
führungen von· Bachs Matthäuspassion nachgezogen, die 
der Be rI i ne r V 0 I k s c h 0 r unter Ernst Z a n der ver
anstaltete. Sie waren zum mindesten chorisch die besten 
von allen. Der sich stets im gesuchtesten Effektraffine
ment verlierende Chor von Siegfried Ochs wird durch 
diesen wesentlich aus den Arbeiterkreisen rekrutierten 
Volkschor mit sch1ichter Größe, und der in einer schläf
rigen Tretmühle laufende der heiligen Sirigakademie 
durch die frische Begeisterung geschlagen, die in allen 
Aufführungen des Volkschores zutage tritt. Hier ist 
auch schönes Stimmaterial vorhanden, und die Bildung 
desselben läßt nichts zu wünschen übrig. Müssen doch 
alle Mitglieder, denen es daran fehlt, ill eigens dazu 
eingerichtete Unterrichtskurse hineill! Und der Dirigent 
versteht sich nicht allein auf den Chor, sondern auch 
auf das Orchester. Im Volkschore ist eben nichts Schein 
und Mache, sondern alles Tatsache und Wirklichkeit, 
nichts Mumifizierung, sondern alles blühendes, empor
strebendes Leben. Mag man über das Was der gestell
ten Aufgahen (der Programme) zweierlei Meinung sein, 
im Wie ihrer Lösung laufen diese Meinungen wieder 
anerkennend zusammen. 

Auch ein anderer, fremder Volkschor war wieder da 
und ließ uns in einer ganzen Serie von Konzerten das 
Vollkommenste hören, was überhaupt menschenmöglich 
ist. Ich meine den Ukrainischen Nationalchor, 
der nunmehr in Spanien konzertieren und sich von dort 
aus nach Südamerika wenden wird. Dieser aus unge
fähr dreißig Herren und Damen bestehende Chor ist 
lediglich den nationalen Volksgesällgen zugewandt. SeI
bige sind aber, zum größten Teil von dem ausgezeich
neten Dirigenten K 0 s s: h y t z, kunstvoll und meisterlich 
gesetzt. Da der Chor über ein Stimmaterial verfügt, das 
ans Wunderbare grenzt, und dieses Material vollkommen 
solistisch ausgebildet ist, so übertrifft er die Wirkung 
eines zehnfach größeren Chores. Es fielen da nament
lich Bässe. auf, wie sie die größten deutschen Opern
bühnen nicht unter ihren Solisten haben, und ein Tenor, 
um den jene ein angestrengtes Wettrennen beginnen 
würden, wenn sie seiner habhaft werden könnten. Der 
Vortrag gebietet über alle nur denkbaren Nuancen in 
spielender Leichtheit; er erschien im po1yphonen. Kir
chenstile wie im schnellst pulsierenden Rhythmus des 
Steppenliedes gleich vollendet. jedes der vielen Koni
zerte .hatte ein anderes Programm, und doch wurde alles 
auswendig gesungen. Es war in allem ein Triumph der 
höchsten Chorvirtuosität. Im Gegensatze zu früher trat 
man diesm'al in den nationalen Trachten auf, so daß 
auch der an der Kostümkullde Int~ressierte auf seine 
Kosten kam. • 

Sodann war noch ein deutscher Chor mit mehreren 
Konzerten zu Gaste: der Kölner M,ännergesang
ver ein. Wir wareIl nicht dazu eilIgeladen, Zudem 
hatte die Sache ihren starken politischen Anstrich. Beides 
gilt auch von dem Konzerte, das Siegfried W a g n e r 
dem hiesigen Zweige des Ba y r e u t her B und e s diri
gierte. . Das erschien als eine postfeste Bismarcks
geburtstagsfeier, deren· Programm Werke von Richard 
und Siegfried Wagner, Männerchöre VOll Weber und 
eine politische Ansprache bildeten. Lebhafter Zulauf, 
groß! Begeisterung! Vorher hatte Siegfried Wagner 
noch ein popul.äres Konzert, des Philharmonischen Or
chesters an Hagels Stelle dirigiert. Er war von Außig, 
der deutschen Stadt in Böhmen, gekommen, wo sein 
Erscheinen gleichfalls nation:i1 auggentltzt wurde. Dort 
war das be~onders bemerkenswert, was der gefeierte 

Gast über die gegenwärtige Lage Bayreuths redete. 
"Das Werk von Bayreuth", so referiert ein Außiger 
Blatt, "ist leider noch nicht gesj,chert. Ich habe aber bereits 
begonnen, an dieser Sicherung zu arbeiten, und hoffe, 
besonders· mit Unterstützung unserer am e r i k a n,i -
sc he n Fr eu n d e, das Ziel zu erreichen. Deutschland 
ist leider nicht in der Lage, die finanziellen Grund
lagen für Bayreuth aus eigenem beizustellen. Die Leute, 
die Teilnahme und Liebe zu dem Werke haben, sind 
meistens verarmt und den amIern ist Bayreuth zum gro
ßen Teile gleichgültig. Hierzu kommen die allgemeinen 
Verhältnisse, die in Deutschland herrschen. Aber unsere 
Sache besitzt in Am e r i k a eine Reihe von. überaus 
warmen Freunden, so in Pittsburg, Chicago lUld ande
ren Städten, und VOll deren Opferwilligkeit und Groß
zügigkeit hoffe ich jenen Beistand, dessen das Werk 
bedarf. Hoffentlich wird aber auch das übrige deutsche 
Ausland die Sache fördern. Jedenfalls wird alles ge
schehen, um sie nicht untergehen zu lassen." Siegfried 
Wagner will selber in Amerika dafür wirken. Von 
Berlin begab er sich zum weiteren Konzertieren nach 
Norwegen. 

Bezüglich der anderen Orchesterkonzerte ist vor 
allem der neue große Be e t h 0 v e nz y k I u s zu er
wähnen, der durch das BI ü t h n e ro rc he s t er unter 
Camillo H i I d e b ra n d zu dem gewohnten alljährlichen 
des Philharmonischen Orchesters getreten ist. Auch hier 
werden die neun Sinfonien, die wichtigsten Ouvertüren 
und Konzerte nebst einigen Gesangsstücken gespielt; 
auch hier wirken die bekanntesten Solisten mit; auch 
hier derselbe Erfolg: ausverkaufter Saal unter Aufhebung 
aller Freiplätze - ein neuer Beweis, wie hoch die klas
sische Kunst trotz alles Lärmes der Neutöner im Kurse 
steht. Letztere machten sich in den letzten Wochen 
besonders breit, überall, im Orchesterkonzerte, in der 
Kammermusik, im Klavier- und Liederabend. Aber es 
lohnt sich nicht, da immer wieder das alte Staren lied 
anzustimmen. jede Narrheit muß sich austoben. Freund
lichere Eindrücke empfing man durch Dvoraks slawische 
Tänze, die Anton Be d n a r mit dem Philharmonischen 
Orchester spielte. Hierzu hat das Nötige aber schon 
Alfred Heuß von Leipzig aus gesprochen. In der 
Kammermusik trat der irische Komponist Swan He n
ne s s y mit einem "Keltischen Abend" auf. Man hörte 
da ein Quartett und eine Suite für Streichquartett, ein 
kleines Streichtrio, eine Klavierviolinsollate und eine 
keltische Rhapsodie für Violine und Klavier. Alles gute 
Musik in anständiger Form. Noch erfreulicher war die 
Erstaufführung des H-MolI-Konzertes des verstorbenen 
Bologner Meisters Martucci durch den italischen Pia
nisten Gualtiero V 0 I t e r r a. Höher als dieser steht 
allerdings sein Kollege Ignaz Ti e ger man n, der in 
Rachmaninows wertvollem C-MolI-Konzerte eine beson
ders plastische, vollendete Klavielkunst zur Schau stellte. 
Unter den Geigern fiel Rudolf Pol k auf. Ich hörte in 
seinem vierten Konzerte Händels E-Dur-Sonate ulld 
Spohrs D-MolI-Konzert; Das ~arell klassische. Le!stun
gen, höchst vollendet 111 te'chmscher und muslkahs~her 
Beziehung. F10rizel von Re u t er machteebentalls 
wieder von sich reden. Er trug alle 24 Kaprizen \"011 
Paganini vor. jeder einzelnen hatte er auf dem ~ro
gramme einen erläuternden Zusatz gegeben: Spnng
bogenarpeggien, Bogentechnik (Sprünge von der G- und 
D-Saite zur E-Saite), Oktaven (Mittelteile mit ruhigen 
gebundenen Bogenstriehen) usw. Interessant und lehr
reich, auch für den Nkhtgeiger. Der Vortrag entbehrte 
aber öfter jener überlegenen Genialität, ohne die diese 
Sachen, ähnlich wie viele Liszts, nicht recht faszinieren. 
So hörte ich z. B. die' Nachahmung VOll flöten und 
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Hörnern (Nr.9, E"Dur) schon täuschender, das Echo im 
"Teufelsgelächter" (Nr. 13. B-Dur) ausgesprochener 
u. a. m. Aber die Leistung muß .doch als außergewöhn
lich bedeutend gekennzeichnet werden. Im Sologesange 
machte der neulich erwähnte, abenteuerliche Louis G ra
v e ure, dank des Presserummels für die, die nie alle 
werden, Sensation. Doch davon ·das nächste Mal, weil 
hier das Schlußkonzert noch aussteht. Wohl aber sei 
eines richtigen Amerikaners gedacht, der bis zum Kriege 
sehr gern als Oratoriensänger engagiert wurde, den 
Krieg in Deutschland durchhielt und nun seine Laufbahn 
wieder aufnahm: des Baßbaritonisten Sidney Bi den. 
Sein öfteres Auftreten zeigte ihn in der alten musikali
s'chen Zuverlässigkeit und im Vollbesitze des alten guten, 
wohlgebildeten Materiales; es zeigte aber auch, daß 
ihm die. alten. Sympathien geblieben sind. Treue um 
Treue! Die werden ihm· auch die auswärtigen Konzert
vorstände und Dirigenten bewahrt haben. In Amerika, 
wo er inzwischen konzertierte, war·· er der erste 
Sänger, der es wagte, dort wieder Lieder in deut
scher Sprache zu singen. Geben wir dem Verdienste 
seine Krone! 

AUS DRESDEN 
Von Prof. Otto Schmid 

In der Oper bescherte man uns jetzt einen neuinsze
nierten und neueinstuqierten ,,0 be r 0 n", den man inso
fern begrüßen konnte, als er eine weitere Etappe auf 
dem Wege zu dem Weber-Zyklus darstellte, den man 
hier plant. Diese "Oberon"-Aufführung war nun ge
eignet, Betrachtungen mancherlei Art anzustellen. Zu
nächst über die Inszenierung. Man huldigt hier seitdem 
man nach Wüllners unfreiwilligem Abgang, d. h. seit 
dem Jahre 188:.!, dessen mit Grandaur erfolgte Bearbei
tung des Werkes (mit Rezitativen) absetzte, dem Grund
satz, in der Kürze die Würze zu suchen. Das heißt, man 
strich den Dialog immer erbarmungsloser zusammen, 
also daß heute der ganze "Oberon" dem Unein
geweihten überhaupt nur noch wie eine Bilderfolge 
mit verbindendem Text und Musik erscheint. Einen 
Schritt weiter, und wir sind beim. "Oberon"-Film; 
denn jetzt wird ja auch "mit Musik" gefilmt. Damit 
komme ich aber auch gleich zur Inszenierung im elJ,geren 
Sinne, zur Inbildsetzung, wie man das Fremdwort über
setzt hat. Auch sie zeigt, daß man im Zeitalter des 
Kino lebt. Gegen die auf den Rundhorizont geworfenen 
Lichtbilder wird man nun an sich ebensowenig . ein
zuwenden haben, wie gegen eine Verwendung der neu
zeitlichen Erfindungen auf diesem Gebiete überhaupt, 
aber in ihrer Anwendung fügen. sie sich bei dem heu
tigen Stand der Technik noch nicht der Bühnenwirkung 
restlos ein. Vor allem stört noch, die allzu scharfe Gegen
sätzlichkeit zwischen der matten Illusionskraft der licht
bilder und der Massivität des Eindrucks, z. B. der 
Innenräume, eine Gegensätzlichkeit, die gerade in der 
Szenenfolge des "Oberon" besonders empfunden werden 
mußte. Dann hatte man aber auch noch von einer allzu 
reichen Verwendung der Verwandlungsvorhänge Ge
brauch gemacht, die oft recht empfindlich die Musik
stücke von den szenischen Vorgängen trennten, so das 
schöne Quartett "Ueber die blauen Wogen" und das 
ganze Finale des 111. Akts. Daß man die Meermädchen
Szene zu einer gefilmten Seefahrt des schlafenden Hüon 
erweiterte, erwähne ich nur, weit es einen Bruch mit 
der' Weber-Ueberlieferung bedeutete, der, irre ich nicht, 
zuerst in Wien unternommen wurde. Wenigstens sah 
ich dort in der Hofüper schon vor vielen Jahren zur 
MC'lodie des Meermädchenliedes eine ganze Miftelmeer
reise in Bildern sich abrollen. Doch alles das mag 
schließlich als Aeußerlichkeiten angesehen werden. Be
denkli:her aber ist, daß jetzt eine Besetzung des 
"Oberün" mit geeigneten Kräften an einer Bühne vüm 

Range der Dresdner so viel Schwierigkeiten macht. 
Man hat hier eben seit den letzten Jahren der Schuch
schen Aera arg verabsäumt, für einen brauchbaren 
Nachwuchs zu sorgen, und Scheidemantels stolzes Wort 
von der Hochburg des bel canto straften leider gerade 
die auf ihn zurückzuführenden Engagements LügE:l1. 
Kurz, da. einige der älteren ersten Kräfte nicht verfüg
bar waren, erlebte man den "Oberon" sü ziemlich voll
ständig mit der ausgesprochen zweiten Garnitur. für 
die Fatime fehlte ein junges Soubrettentalent, der Puck 
waruniUreichend besetzt, den Hüon sang ein junger 
Sänger, der allenfalls für lyrische Partien ausreicht und 
uns übrigens bald verläßt. Alles in allem, gerade diese 
Vorstellung ließ wieder recht offenbar werden, daß 
der Stand des Instituts wieder gehoben werden muß 
und daß eine möglichst durchgreifende Erneuerung und 
Auffrischung des Solopersonals die erste Voraussetzung 
dafür ist. Daß der neue Intendant in dieser Hinsicht, wie 
man sagt, im Bilde ist, unterliegt für mich allerdings 
keinem Zweifel, und ebensowenig verkenne ich auch, 
daß er vielfach /loch durch von seinem Vorgänger über
nommene kontraktliche Verpflichtungen gehemmt ist. 
Also, ich bin nicht in diesem Sinne Pessimist und ver
spreche mir dann vor allem von seinem harmonischen 
Zusammenarbeiten mit dem jungen tatkräftigen Busch 
alles Gute. Nur gedenke ich angesichts einiger En
gagements-Gastspiele der letzten Zeit unwillkürlich an 
die endlose Zahl derer, die man zu solchen hier kümmen 
und wieder ziehen sah, und ich muß bekennen, ich er
schrak über den Tiefstand der gesanglichen Kultur bei 
unseren deutschen Bühnennachwuchs ! - Mich dünkt, 
es sei höchste Zeit, den Ursachen einmal ernstlich 
nachzugehen, und man möchte vor allem wünschen, daß 
die Bühnenkapellmeister wieder energischer ihr Inter
esse den· gesanglichen Leistungen als solchen zuwen
den. Man möchte sie bitten, daran zu denken, daß 
schließlich doch die menschliche Stimme das schönste, 
ausdrucksvollste aller Instrumente ist. Ich muß offen 
bekennen, ich setze auch in dieser Hinsicht Hoffnungen 
auf Busch. Mir wurde einmal ein Ausspruch von ihm 
erzählt, der mich in dieser Hinsicht bestärkte. Es war 
in einer Probe. Oben die Sängerin, unten das voll
besetzte Orchester, das zu stark begleitete. Da rief er 
diesem zu: bedenken Sie doch, bitte, meine Herren, Sie sind 
achtzig, dort oben steht Ein e. - Ad vücem Busch. 
Viele hatten gemeint, er werde das letzte der dies
winterlichen Sinfoniekonzerte leiten, was aber gar nicht 
vorgesehen war. Max v. Sc hilI i n g s leitete es in der 
vürnehm sachlichen Art, die mk'h immer wieder sym
pathisch berührt. Man hörte die Ouvertüre "Römischer 
Carneval" und die "Alpensinf9nie", letztere mit sicht
licher und fühlbarer Straufl-Einlebung. Oazwischen sprach 
Raoul Lange vüm deutschen Theater das Hexenlied in 
der Melodramatisierung vün Schillings; er sprach es 
moderner im Stil al,.s man es vün Possart, Wüllner u. a. 
gewöhnt ist. Aber es verfehl~ auch so seine Wirkung 
nicht. Übrigens ist auch Schillings noch e.iner, "der sich 
auf Stimmen und Stimmkultur versteht"! 

AUS KÖLN 
Von Dr. Willi Kahl 

Köln hat auf Jahrzehnte hinaus als Metropüle des 
besetzten Gebietes für das ganze deutsche Musikleben 
eine Kulturmission zu erfüllen. D'as ist heute schün 
nicht mehr so leicht, wo sich allenthalben in der Nach~ 
barschaft, namentlich im Industriegebiet, frische Kräfte 
musikalischen Lebens in edlem Wettbewerb regen_ Als 
im Sommer Bochum durch ein Brucknerfest, um l1Hr 
ein bedeutsames Ereignis im damaligen westdeutschen 
Musikleben zu nennen, hervortrat, begnügte man sich 
in Kö!n damit, aus Angst vor einem finanziellen Aus
fall noch einmal sämtliche Beethovenschen Sinfonien 
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aufzuführen und den Plan einer Reihe von BrahinS
Bruckner-Konzerten in der Versenkung verschwinden zu 
lassen. Diese und manche andere bequeme F ahrI.ässig
keit namentlich auch auf dem Gebiete der Oper hätte 
das Ansehen Kölns als Musikstadt nach innen und außen 
ernstlich bedrohen können. Erfreulicherweise werden 
aber wenigstens, unter entschiedenem Bruch mit alten 
unfruchtbaren Traditionen, die G ü r zen ich k 0 n zer t e 
dank Ab end rot h s tatkräftiger Initiative im Sinne 
jener aufstrebenden Entwicklung fortgeführt, die schon 
im Vorjahre eingesetzt hatte. Die lange vernachl'.'ssigte 
Bachpflege konnte, zumal der Gürzenichchor früherer 
künstlerischer Höhe zustrebt, mit Erfolg wieder auf
genommen werden. Es war dem Thomaskantor sogar 
ein eigener Abend mit vier Kantaten gewidmet. Ein 
weiteres geschlossenes Programm - Stillosigkeit in der 
Art der Vortragsfolge ist zumeist immer noch ein wun
der' Punkt in den GÜTzenichkonzerten - galt Brahms 
mit den Fest- und Gedenksprüchen, der ersten Sinfonie 
und E.F i s c her s unvergeßlicher Interpretation des 
B-Dur-Konzerts. Den verstorbenen Rheinländer Hum
perdinck ehrte eine Aufführung seiner "Wallfahrt nach 
Kevelaer". Aus der älteren sinfonischen Literatur 
kamen Beethoven, Haydn, Schuma!1n und Strauß (Don 
Quichote) zu Wort, an Erstaufführungen gab es eine 
gewandt eklektische C-Dur-Sinfonie von Volkmar An
dteae, Windspergers etwas redselige, aber gedanken_ 
reiche A-Moll-Sinfonie, Korngolds in frischem Lust
spielton gehaltene Suite "Viel Lärm um nichts" und 
eine auf intimste kammermusikalische Wirkungen ein
gestellte "Sommeridylle" von A. Reuß. An Solisten 
wären etwa zu nennen die jugendlich~ Alma Mo 0 die 
mit Beethovens Violinkonzert, Fr. Ro t h s chi I d mit 
dem Brahmsschen und Margarete Wit mit Rachmaninoffs 
wenig dankbarem dritten Klavierkonzert. Als einzige 
Uraufführung brachten die Gürzenichkollzerte Braun
fels' Tedeum für Chor, Soli, Orchester und Orgel. 
Die lyrischen Partien setzen erfolgreich den Stil fort, 
den sich TIer Komponist in den Vögeln mit einer weit 
'a~sholenden Gesanglinie und mit glücklichster Solo
stimmenbehandlung geschaffen hatte. Das Dramatische 
(Vision des jüngsten Gerichts) und Ekstatische des 
Werks ist stellenweise von allerstärkster Wirkung, ver
langt aber von Chor und Orchester das Äußerste. Abend
roth hat! sich mit der Einstudierung des schwierigen 
Werkes wohl seinen größten künstlerischen Erfolg in 
der Reihe der bisherigen Gürzenichkonzerte gesichert. 

Den 12 Gürzenichkonzertcn zur Seite gehen ebenso 
viele V 0 I k s s i n fon i e k 0 n zer te des städtischen Or
chesters unter Ab end rot h s Leitung. Zwar kommt 
ihre volksbildnerische Tendenz nur unvollkommen zum 
Ausdruck, da den Programmen Plan und System fehlt 
und Aufführungen lebender Komponisten, für die die 
Gürzenichkonzerte nicht mehr in Anspruch genommen 
werden können, tür solche Zwecke zu stark im Vorder
grund stehen. An sich ist es aber zu begrüßen, daß 
z. B. unsere einheimischen Kompollisten ,hier zu Wort 
kommen. Hervorzuheben sind Straessers großzügige 
D-Moll-Sinfonie, Ramraths liebenswürdiges Vorspiel zu 
einer Raubritterkomödie, die geistreiche Orchestersuite 
zu "Don Gil von den grünen Hosen" des jungen 
Bochumer Kapellmeisters E. Peeters, H. Ungers witziges 

.Levanfil1isches Rondo und die gedanklich und architek
tonisch. fesselnde Sinfonie in einem Satz des Koblenzers 
H. Henrich. 

Die Opernhauskönzerte unter Klemperer 
setzten mit Erfolg dessen Mahlerpropaganda' fort 
(siebente Sinfonie) und gaben an einem Liszt-Bruckner
Abend (u. a. die selten gespielte. sinfonIsche Dichtung 
;,VO!l der Wiege bis zum Grabe") dieser ungeme~11 
starken DirigentenpersönIichkeit willkommene Gelegen
heit, sich auch außerhalb der Oper zu betätigen. 

Einem gewiß vorhandenen Bedürfnis, auch auswärtige 
Dirigenten zu hören, wollten die von der Kölner Kon
zertdirektion . eingeriChteten Me ist erd i r i gen t e n
k 0 n zer t e entgegenkommen. Durch ein aus brotlos 
gewordenen Berufsmusikern zusammengesetztes, noch 

·sehr der Schulung bedürftiges Orchester war aber die 
Frage eines hierfür notwendigen Meisterorchesters 
ebensowenig zu lösen wie durch das immer kost
spieligere Heranziehen auswärtiger Tonkörper. AJ,ls 
finanziellen Gründen sind diese Veranstaltungen zu
sammengebrochen. Für ein geldliches Wagnis von 
solchen Ausmaßen ohne vorsichtige Erwägung dessen, 
was die wirtschaftlich dunkle Zukunft etwa noch bringen 
konnte, ist die Kölner Konzertdirektion verantwortlich 
zu machen. Ihre aggressive Haltung gegen das Kölner 
Musikleben als solches, gegen Stadt und Konzertgesell
schaft insbesondere konnte eine Rettung aus dem Zu
sammenbruch seitens der Stadt nicht erwarten lassen. 
Die Frage eines zweiten städtischen Orchesters ist damit 
wieder in den Vordergrund gerückt. Künstlerisch waren. 
die Meisterdirigentenkonzerte mit ihrem Aufmarsch von 
Pultvirtuosen und in ihrer sonstigen Haltung vielfach 
auf dem besten Wege, wie man treffe'nd gesagt hat, 
unser hiesiges Musikleben zu "amerikanisieren". Sieht 
man von diesen höchst un,erfreulichen Tendenzen ab, 
die den frühzeitigen Abbruch dieser Veranstaltungen 
bald werden verschmerzen lassen, so bleiben immerhin 
einige sehr starke Eindrücke, die man von hier mehr 
oder weniger bekannten Dirigentenpersönlichkeiten mit
nahm, etwa von Pfitzner, Br. Walter, P. Raabe, 
Fr. Busch, O. Lohse, P. Scheinpflug. Den Pro
grammen fehlte es nicht an reizvollen Neuheiten, und 
die Möglichkeit, auch Bekanntes in neuer Interpretation 
zu hören, wäre unter anderen Umständen für die Dauer 
zu begrüßen gewesen, hätte nicht die Leitung selbst 
diesen Konzerten durch eine wirtschaftliche und viel
fach leider auch künstlerische Gewissenlosigkeit das 
Grab gegraben. 

Volksbildnerisch im besten Sinne sind tätig das K ö I
ne r V 0 I k s 0 reh e s t er unter der strebsamen Leitung 
des jungen Kapellmeisters Fr. Zaun, von Chorvereini
gungen vor allem der beträciJtlich leistungsfähige Köhler 
V 0 I k s c h 0 r (Dirigent E. J. Müll er). Beide Körper
schaften arbeiten rege zusammen mit dem städtischer
seits unterstützten Musikausschuß in der Vereinigung 
zur Förderung des Volksbildungswesens. Die von hier 
aus ins .Leben gerufene musikalische Volksbibliothek ist 
für Köln eine Tat. . 

Auf kammermusikalischem Gebiet feiert das G ü r z e
nie h qua r t e t t Brahms' 25. Todestag acht Konzerte 
hindurch, .so daß hier für andere Aufgaben kein Raum 
mehr bleibt. Demgegenüber hat das junge B r ü h I er 
Schloßquartett schon seit vorigem Jahr, im Som
mer namentlich durch das Erste Rheinische Kammer
musikfest, einen frischen Zug il1 das Kölner Kammer
musikleben gebracht, ihm überhaupt durch historische 
Konzerte von vorbildlich durchdachter Anlage eine neue, 
höchst persönliche Note gegeben. . 

Für das Neue und Neuste wirbt unermüdlich in ihren 
Vortragsabenden die G e s e \I s c haft für neu eMu s i k. 
Ein besonderes Verdienst sind ihre Orgelstunden, in 
denen der junge Organist Hans Ba ehe m sich mit viel 
Hingabe für Regers Orgelmusik einsetzt. 

Von der 0 per ist nicht allzu vi el zu berichten. Schre
kers Schatzg~äber war die erste Neuheit, wie SChOll 
im vorigen Jahr die Gezeichneten mit reichlicher Ver
spätung anderen Bühnen gegenüber. Für manche St~ri
lität des Spielplans entschädigten wenigstens Braunfels' 
Vögel, die auch in mehrfacher Aufführung VOll ihrer 
unverwüstlichen Frische nichts eilIgebüßt haben. Noch 
ist die ursprünglich im Rahmen des Theaters des werk-
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tätigen Volkes tätig gewesene, jetzt auf eigenen Füßen 
stehende Kölner V:olksoper zu nennen. Was hier an 
Problemen der Stilbühne gelöst und was mit guten Kräf
ten, namentlich einem S'Ü ganz untheatermäßig frischen 
Ch'Ür geleistet wird, sticht vorteilhaft gegen manchen 
Bühnenschlendrian der städtischen Theater ab. Die von 
ernstem KunstwilleIl beseelte Leitung hat Kapellmeister 
Fr. Zaun. 

AUS MÜNCHEN 
Von Heinrich Stahl 

Die Wogen" beginnen sich zu glätten. Nämlich die 
Wogen der Aufregung über zwei Krisen, deren Aus
wirkungen für das Münchner Opern- und Konzertleben 
hiltten verhängnisvoll werden können. Es ist ein zweifel
haftes Unternehmen, die Feder zum Dolmetsch öffent
licher Ansichten über solche Krisen einzusetzen, solange 
über die wirklichen Verhandlungen ~ man pflegt zu 
sagen: hinter den Kulissen ~ in der Öffentlichkeit noch 

'gar nichts bekaniIt ist, Qoch bekannt sein kann. So ist 
es auch in der sogenannten "Kunstpolitik", einern 
ebenso lächerlichen und beschämenden, wie heute leider 
unausweichlichen Begriff! 

Es hat noch selten eine Kapellmeisterfrage in einer 
Großstadt so viel ungesunden Staub aufgewirbelt wie 
diejenige Bruno Wal t e r s. Daß schließlich dieser Staub 
auch denjenigen den Blick für die gegebenen Fakta 
getrübt hat, die heute darüber nüchterner denken, ist 
weniger zu verwundern. Bruno Walter, unser in man
cher Beziehung verdienstvoller Operndirektor, fühlte 
sich ermüdet, den ungeheuern Anforderungen eines mo
dernen Opernapparates nicht mehr gewachsen. Er hat 
das persönlich in einer Ansprache nach einer Aufführung 
von Beethovens neunter Sinfonie, die ihm ungewöhn
liche Ovationen brachte, erkl.ärt. Er hat damals auch 
bet'Ünt, daß sein Beschluß, zurückzutreten, unwiderruf
lich feststehe. Um so befremdender ~ für harmlos 
Folgernde wäre damit die Angelegenheit erledigt ge
wesen ~ wirkte der Fortgang der Verhandlungen mit 
Walter und der Versuch von für Walter stark interessier
ter Seite, an der Unwiderruflichkeit zu rütteln. Man 
konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, daß Walter 
unter allen Umständen und zwar unter anderen Be
dingungen als den bisherigen gehalten werden sollte. 
So ließ sich schließlich aus all den Zeitungsartikeln, 
Petitionen, Hunderten, we!V'l nicht Tausenden von Unter
schriften ein Kern tatsächlich herausschälen, an dem sich 
die beiden einzig ausschlaggebenden Parteien, Bruno 
Walter auf der einen Seite, seine vorgesetzte Behörde 
andrerseits, die Zähne ausbissen. 

Das ist die berüchtigte Urlaubsfrage. Überall be
rüchtigt, wo ein großes Institut einen Leiter braucht, 
der sich voll und ausschließlich der lokalen Allfgabe 
widmen soll und wo ein Mann von Ruf nichtsdestü' 
weniger den minder dornenvollen Weg ins Ausland 
offen vor sich sieht. Man braucht nicht einmal \'011 

Versuchung Zll reden, es kann auch für einen Familien
vater die unbedingte Notwendigkeit bestehen, diescn 
zweiten Weg zu gehn. Wie dem alleh sei: Bruno 
Walter hatte seinerzeit, vor etwa zehn Jahrcn \"on 
Wien 'kommend, einen lebenslänglichen Vertrag Zll glän
zenden Bedingungen abgeschlossen, der ihm große Voll
machten einräumte. Das war einmal! \Vas damals 
günstig schien, ist heute kärglich. Wie einfach war also 
im Grund die Situation: Walter fühlt sich erstens leidend, 
zweitens muß er auf eiller Verlängerung seines jähr
lichen Urlaubs bestehn ~ die Intendanz beziehungs
weise das Kultusministerium verlangt eine ullverbrauchte 
Kraft, die nicht darauf angewiesen ist, herumzureisen, 
'Oder die freiwillig darauf verzichtet, und kann daher 
konsequenterweise keinen langen Urlaub zubilligen. 

Wie freundlich hätte man sich trennen können! Im 
Grunde war man sich ja einig, daß es keine Einigung 
gab. 

Hans K n a p per t s bus c h ist der prä s u m p ti v e 
Nachfolger Walters. Ein skeptisches Lächeln umspielte 
die Lippen manches Abonnenten der Akademiekonzerte, 
als dieser Homo novus als Gastdirigent eines Extra
konzertes der Staatstheater angekündigt wurde. Wer 
war Knappertsbusch? Brunü Walter kannte man bis 
nach Spanien und weiter, Knappertsbusch in ~ Des
sau *), wo er--zuletzt als Generalmusikdirektür fungierte 
und vielleicht noch sünstwo. jedenfalls nicht in Mün
chen. "Pommerland ist abgebrannt": da bekanntlich 
das Dessauer Theater dasselbe Schicksal hatte, handelte 
es sich 11m einen Stellenlosen. Dieser mit Spannung 
oder Bitternis erwartete" Vagant" trat im großen Odeons, 
saale mit ruhigem Selbstbewußtsein an das Pult und 
führte mit Beethovens zweiter, Brahms' dritter Sin
fonie unser vortreffliches Theaterorchester, durch Tiefe 
der Empfindung ebenso einnehmend wie durch stili
stische Abgeklärtheit und glänzende Dirigiertechnik. 
"wie ein Held zum Siege". Dieser schlanke, blonde, 
energische Rheinländer hat sich, bei seiner jugend, die 
Herzen der Münchner (auf die unentwegt geschäftigen 
Obstruktiünisten kommt es nicht an) im Sturme erobert. 
Und festgesetzt darin hat er sich hoffentlich durch eine 
Meistersingerauffiihmng von unerhörter, seit langem 
nicht mehr erlebter Intensität. Kommt es nach den noch 
bevürstehenden Prübegastspielen zu Knapppertsbust:hs 
definitiver Anstellung **), woran kaum nüch zu zwei
feln ist, so wird er sich großen Reorganisatiüllsauf
gaben gegenüber sehn, die er dalJk seiner Begabung, 
seiner suggestiven Macht und mit Unterstützung seiner 
vorgesetzten Behörde aller Vüraussicht nach wird lösen 
können. Der Theaterbesllcher, auch der, welcher für 
seinen Parkettsitz ein Vermögen bezahlt und bei dem 
es "nicht darauf ankommt", will einen Willen spüren, 
der das' hohe Haus durchzieht, und Planmiißigkeit im 
Repertoire, der Auswahl von Novitäten ~ mit Tanz
märchen wie dem neulich gebrachten "Arambei'" 
der Tänzerin Ingeborg Ru v in a, Musik von dem 
Westschweizer Pie r reM a u r i ce, ist niemandem 
gedient -, wiII den Zusammenklang erkennen aller 
Faktoren, aus denen sich der komplizierte und immer 
komplizierter werdende Apparat einer großen Bühne 
zusammensetzt. 

Man unterschätzt gemeinhin diese Stimme des Publi
kums, auch wenn sie immer hartnäckiger ertönt. Ich 
will dem Durchschnittsgeschmack keine Lobrede halten 
und bin mir wohIbewußt, daß er das größte Hindefllis " 
für die Hebung des Niveaus ist. Aber warum mehrten 
sich in den letzten jahren die Klagen über den Rück
gang der Münchner Oper, über die Ungleichwertigkeit 
der Besetzungen, die endlosen Gastspiele, die verfehlten 
Anstellungen; über die fast komische Zusammenküppe
lung von Richard Strauß' "josephslegende" mit Franz 
Schrekers "Spielwerk" ~ um nUf ein Beispiel heraus
zugreifen. Das alles muß seine Gründe haben. Schrek.ers 
Gemeinde ist in München nicht gar groß. So lübenswert 
das Bestreben ist, auch ihn zu Worte kümmen Zll lassen, 
so ungeschickt war es, damit Strauß vor den Kopf zu 
stüßen. Und überdies ist das "Spielwerk". auch in seiner 
neuen Form, kein gerade schmeichelhaftes Dokument" 
der Schrekerschen Kunst. Es ist wieder in sein Gehäuse 

*) Sein erstes größeres Engagement hatte Knappertsbussh in Leipzig, 
wo er neben und unter Operndirektor Lohse bis zu seiner Ubersiedlung 
nach Dessau wirkte. Die außerordentlichen Dirigentenfähigkeiten 
Knappertsbuschs sind hier sofort - ich darf sagen, gleich nach dem 
ersten Probegastspiele des völlig unbekannten jungen Mannes - er
kannt worden, und daß man ihn schon nach kurzer Wirksamkeit 
wieder scheiden sah, haben gerade die Musikkreise sehr bedauert. 

Die Schriftleitung 
**) Diese ist unterdessen erfolgt. 
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gesteckt worden, nachdem auch die klügsten Leute rück. - Das ist in gedrängter Kürze die Entstehungs· 
mit dieser "Symbolik" nichts Rechtes anzufangen wuß· geschicht~ diese~ merkwürdig~n Werkes. *) 
ten. Bruno Walter hat viel für P fit zn e'r getan, und Nun ruckte etlles Tages wieder ganz unerwartet ein 
wenn für den "Armen Heinrich", "Palestrina" und s~hr origi~eller Kopf auf den Plan, der kurz vorher über 
namentlich für die unendlichen Schönheiten der "Rose die geschlchte des "Bettlers Oper" gelesen hatte. Die 
vom Liebesgarten" vielen das Verständnis aufgegangen betrubende ode an guten Novitäten und sein scharfer 
ist, so hat er daran ein Verdienst, das ihm unvergessen Entschl~ß, de.m hei!3hungrigen Publikum etwas ganz 
bleiben wird. Er war auch ein Meister in der Vor· ,,~elles zu ~I~ten, heßen den Gedanken, die alte Oper 
führung Mozartscher Opern, zu denen man sich hier, in - wle~er auf~ufnsehen, _ bald zur Reife gelangen. Er kon· 
dieser dankbaren Erkenntnis, nach wie - vor -drängt, ~ulherte semen ~uslkdoktor, Mr. frederic Aus tin, der 
Manche haben kein Hehl daraus gemacht, daß sie sich Ihm versprach, die alten Gesänge derart zu übertünchen 
mit seiner Auffassung Wagners und Beethovens nicht daß sie sich wie neu präsentieren würden. Er selbst' 
_einverstanden erklären können, ein Recht jedes vor- ~er finder .der glänz~n.den Idee: Mr. Nigel PI a y f air: 
urteilslosen Zuhörers, das anLäßlich der triumphalen u~ernahm dl~ Modernlslerung des Buches und die Insze-
Erfolge Karl M u c k s in geradezu gehässiger Weise l1Ierung. Beldes geschah mit des Meisters Händen und 
bemängelt wilrde.W alter erschien seit geraumer Zeit so e~schien. die Oper im neuen Gewande zum g;oßen 
ja überhaupt nicht mehr als Dirigent aer Akademie- Entzucken emes wonneberausehten Publikums. Das sind 
Konzerte, warum sollte man nicht an seinen Vertretern jetzt bein.ahe d re i Ja h re her, und die -Oper floriert-

noch weiter. Ich habe das Werk bald nach seiner 
das Gute lassen, das man bei ihnen faud? Zu ihnen Premiere gehört, wobei ich alsbald manche Runzeln ent· 
gehörte auch Hugo R öhr, der eine prachtvolle Auf- decken konnte. Seitdem ist jedoch vieles noch ver· 
rührung von Bachs "Matthäuspassion" am Palmsonntag bessert und verneuert worden. 
zustande brachte, und Robert H e ger, der u. a. einer 
der wenigen erwähnenswerten oder sagen wir, aus- Ein. Bett~er, ~es fortwähre~den Bettelns überdrüssig, 
gesprochen persönlichen Novitäten dieser Konzerte, der beschlI~ßt m emem Augenblick der Verzweiflung, ein 

d B OpernlIbretto zu verfassen. Er überreicht das Manu-
111 je er eziehung charaktervollen und fein gearbeiteten skript einem wandernden Theaterdirektor, der sich von 
Ouvertüre "frau Aventura" (nach Scheffel) von Her- der Handlung und den originellen Musiknummern einen 
mann N ö t z cl, dem Komponisten der Oper "Meister ~rfolg. verspri~ht. Er akzeptiert die "Oper" und führt 
Guidd', zu vollem Erfolg verhalf. sie. auf der .Relse unter dem Titel: "Des Bettlers Oper" 

Kaum rollte der Donner des ersten Gewitters ver- auf. Auch Ihn hat der Bettler zum reichen Manne ge-
hallend, so nahten aus einer anderen Wetterecke neue macht. Wir erfahren die Entstehungsgeschichte in einem 
:'turmwolken. SIegmund von Hau s e g ger, musikali- ganz winzi~.en .Prolog, in welchem uns der Schöpfer des 
scher Leiter des "I'..onzertvereins" und ais SOlcner ebenso Werkes, nar.nlIch ~er Bettler, den Ursprung seines 
verdienstvoll wie als Akademiedirektor, stellte die Ver- Werkes erzahlt. Die Handlung ist geschickt geführt 
trauensfrage beim Vorstand des Konzertvereins, d. h. und eine Anzahl altenglischer Balladen, effektvoller 
er ersucme um weitere I:lefugnisse, die bei einer so Chöre und geschickt eingeflochtene sogenannte Con-
aUSSChlaggebenden- und verantwortungsvollen Stellung certed Num~ers ge~en dem Ganzen ~as Gepräge einer 
. Opera Comlqlle. BIS heute machte Sich sechsmal eine 

eigentlien eine Selbstverständlicheit sind und daher gar - ~eubesetzung notwendig. Miß Katherina Ar k a n d y 
nicht aufgezählt zu werden brauchen. Trotzdem kam es - dl~ erst nach dem z\Yei~en Spieljahre berufen wurde: 
so weit, da l~man in München damit rechoen - mußte, zeigte große .Gewandthelt in der Hauptrolle und wird 
Hausegger im nächsten Winter wenigstens nicht mehr I~nge in Erinnerung. -bleiben. Aufrichtiges Lob ver· 
als ~tändigen Dirigenten an der Spitze des Konzert- dient auch MI'. fredenc Austin, der musikalische Moder-
verems..orchesters zu sehen. Glücklicherweise erreichte nist und Dirigent. Die firma Boosey &: Co. hat diesen 
~.an. ein~ Verstän~hgung, die diese ausgeprägte Per. Opemtreffer verlegt. Selbst Verleger müssen gute Spür-
sonhchkeIt auch m Zukunft dem Konzertverein ver· nasen haben! -
pflichtet. Drei Konzertsängerinnen von erlesenster Art haben 

So viel von den beiden großen Münchner Krisen, in den letzten drei Wochen viel von sich reden gemacht. 
dere~ aufgeregter Parteinahme gegenüber alles andere, Aimee Ni k i tin a, ein wie Plüsch so weicher Sopran, 
so die Unzahl mehr oder weniger überflüssiger Podiums- kam aus Rußland. Sie beherrscht das Lied, die große 
bekanntschaften, begreiflicherweise stark in den Hinter- Ballad'!! und den Opernstil in vollendet künstlerischer 
grund trat. Art. \Vo es ~er ~ext verlangt, s pie I t sie auch zugleich 

das Lied. Em Empersonenkonzert pflegt mich bald zu 
ermüden, der Nikitina würde ich noch stundenlang auf
merksam gelau~t haben. Denn einem derartigen Kunst
gesang begegnet man äußerst selten. Sie sang in fünf 
Sprachen. In vier konnte ich ihr folgen. Russisch ver
stehe ich nicht. Daß die Auswahl der Gesänge nicht 
immer auf gleicher Stufe stand, zeigte -Malipieros an
g~blich znm ersten Male gesungenes lied: "Stream". 
Oie Bezeichnung häßlich würde einem Lobe gleiCh· 
bedeutend sein. Abscheulich oder besser noch, scheuß· 
lieh, beschreibt ungefähr den Gehalt. Sehr gesucht und' 
disson<lnzendurchtriinkt ist auch Strawinskys "Le prin· 

LONDONER SPAZIERGÄNGE 
The Beggar's Opera, Aimee Nikitina, Mounthe-Kaas, 

Elena Gerhardt, Bela Bartok, David Garrick 
Von S. K; Kor d y 

Ein altes englisches Sprüchlein hat sich wieder einmal 
g~äl1'zend .. bewährt. The unexpected happens, so lautet 
die l,andlauff'ge Phrase, und das Unerwartete ist einge
troffen. Im. Jahre 1728 hat ein Mister Gay einen he.roi
s.chen En~schluß gefaßt. Er führte eine wirklich eng
hsche "S~.leloper .auf, ~ie den Titel: "The Beggar's 
Opera fuhrte. Eme Reihe von durchgefallenen Stücken 
und sonstige direktorliche Annehmlichkeiten brachten ihn 
fast a.n den Bettelstab, doch des "Bettlers Oper" ward 
z~ semem letzten Rettungsa,nker. Die Oper, die über 
funfhundert. fortlaufende AuLührungen erlebte, brachte 
MI'. Gay semen alten guten Ruf zurü'CI<, und als reicher 
Mann 2)og er sich in den wohlverdienten Ruhestand zu-

*) Es handelt sich um die jedem Musikhistoriker bekannte Opern
burleske, von G. Gay und Pepusch, welch letzterer, ein später in 
England lebender, bekannter deutscher Musiker, die Bearbeitung der 
größtenteils englischen Volksmelodien übernommen hatte. Das Werk 
ist (mit einem französischen) unter dem Titel "Zwei Opernburlesken 
aus der Rokokozeit" in einer trefflichen, von Georgy Calmus besorgten 
Neuausgabe (auch mit deutscher Übersetzung) 1913 in Kommission 
bei L. Liepmannssohn in Berlin erschienen. 

Anmerkung der Schriftleitung 
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temps au mOonastere". Beide Novitäten fielen ab. Da
gegen war die deutsche Gruppe ein voller Erfolg. 
ScllUmanns "Die alten bösen Lieder" und Schuberts 
"Doppelgänger" waren wahre Meisterleistungen, "Ball
spiel im Trianon" von Sibelius enthält manche feinen 
Züge, die die Künstlerin mit großem Geschick zu ver
werten wußte. 

Die Norwegerin Elisabeth M u n t h e . K aas, die 
gleichfalls in der Wigmore Halle sang, verfügt über 
eincn schmiegsamen, ungemein weichen, besonders in 
den' hohen Lagen sehr kräftigen Sopran. Sie begann 
mit der deutschen Gruppe und ersang sich gleich mit 
Beethovens "Mit einem gemalten Bande", Hugo Wolfs 
"Die Bekehrte" und Richard Straußens "Morgen" und 
"Ständchen" bedeutenden Erfolg. Die Gruppe norwegi
scher Lieder ließen mich ziemlich gleichgültig, bis Grieg 
an die Reihe kam, von dem sie, im Originaltext (dem 
ich leider wieder nicht folgen konnte), "Modersorg", 
"Med en vandilje" und besonders effektvoll "Monte 
Pincio" (das ich zu deutsch nur zu sehr kenne) - sang. 
Die Blumenspenden wären für sechs Sängerinnen hin
reichend gewesen. -

Die dritte im Bunde war keine geringere als Elena 
Ger h ar d t, ein alter Liebling Londons. Merkwürdiger
weise lag ihr das erste Lied nicht besonders. Eine 
Künstlerin wie die Gerhardt sollte dOoch die richtige 
Wahl für ein erstes Lied, für den ersten Eindruck zu 
trcffen wissen .. Es war Beethovens etwas sprödes "Mai
lied". Dagegen 'leuchtete sie hell auf mit ihrer "Ade
laide". "Oie Ehre Gottes aus der Natur" und "Dcr 
Kuß" beschlossen die erste Oruppe. Die zweite Gruppe 
brachte Händel (mit englischem Text) und von modernen 
englischen Liedern "Japanese Death Song" von E. C. 
Sharpe und "Fairy Tales~' von E. G. Wolff. Letzteres 
wurde auf stürmisches Verlangen wiederholt, obscholl 
das Tempo viel zu langsam schien. Die dritte und letzte 
Gruppe war ausschließlich Brahms gewidmet. Hier war, 
alles Vollendung. BeSOongerS stürmisch aufgenommen 
wurden "In stiller Nacht",· "Schwalbe, sag mir an" und 
"Von ewiger Liebe". Das Publikum der großen Queens 
Hall, die bis auf den letzten Platz ausverkauft war, 
bereitete der Künstlerin einen ungemein herzlichen und 
langanhaItendell Empfang. Am Schlusse wollte niemand 
weggehn. Man jubelte die große Künstlerin immer 
wieder aufs Podium, bis ihr, laut dem Bericht in der 
Tagespresse, noch fünf Zugaben abgerungen wurden. 
Von diesen habe ich nUf noch "Das vergebliche Stäl1l1-
chen" gehört, das nach meinen Begriffen viel zu rasch 
genommen wurde. Es war aber auch schon. zie~llich 
spät! Die enormen Blumenspenden waren dIe remste 
Augenweide .. - Ein Wort der aufrichtigsten Arierken
nung gebührt noch der Begleiterin, Fr. Paula He g n e r. 
Sie ist Virtuos in und Begleiterin im besten Sinne 
des Wortes. Diesen großen Kunstgenuß vermittelt 
zu haben, hat die Konzertdirektion Daniel Mayer & Co. 
Limited allen Anspruch, stolz zu sein. Sie war es, 
die die bei den Künstlerinnen aus Amerika nach 
London brachte. - . 

Es ist jammerschade, wenn man im Konzertsaale 
einem Mann mit Talent begegnet, der seine Fähigkeiten 
dem Winde anvertraut un'd statt dessen Dissonanzen 
komponiert. Der ungarische Komponist und Pianist 
Bel a Bart 0 k hat Proben einer erschreckenden Cou
rage abgelegt. Mir schien es oft, als würde er mit der 
linken Hand in Des-Dur spielen, während die rechte 
Hand ganz ruhig in D-Dur spielt. Eine reiche Ausbeute 
der heillosesten Kakophonien, eine Fülle von nachgerade 
unverschämten Harmonien erfüllte die reiche· Hörer
schaft der Aeolian Hall in immer heiterere StimmUng, 

bis man sich unwillkürlich gegenseitig tmmer mehr ver
wundert ansah. Oft hatte man das Gefühl, sich fragen 
zu müssen, ob sich Bartok etwa einen schlechten Scherz 
mit uns erlaube; dann wieder dachten wir mit immer 
ängstlicherem Schaudern: soUte er es denn mit die s e r 
Mus i k wirklich ernst meinen! Soll das wirklich moderne 
Musik sein?! Nein und tausendmal nein! -~ 

. Ein Teil der Londoner Tagespresse rühmt leider an 
Bartok den nachgerade heroischen Mut, mit dem er 
seine musikalische Gesinnung in Noten umsetzt. Manche 
Kritiker wollen gefunden haben, daß der "Reiz" in 
Bartoks Musik im "Häßlichen" liegt. Auch im Häß
lichen, rufen sie aus, liege ein gewisser Liebreiz! Viel
leicht ist es soo, allein weder die Massen noch die den
kenden Musiker können an derartiger Musik W oht
gefallen finden. Solche Musik klingt oft wie eine gut 
ausgeholte Ohrfeige, und musikalische Ohrfeigen aus
zuhalten, ist kein Publikum verpflichtet! - Ich kann 
kaum erwarten, eine Kritik aus Deutschland zu sehen, 
die beispielsweise Bartoks Violinsonate bespricht, ganz 
abg esehen von seinen stimmungsvollen Pianostücken, 
mit dene!! er uns unbarmherzig regalierte. 

Ich spreche mein aufrichtiges Bedauern wiederholt 
aus, daß ein ungaris'cher Künstler sich so. weit vergißt 
und eine Musik schreibt, die wenigstens heute k ein e 
Musik genannt werden kann. Möglich, daß sich etwa 
ein Publikum von Wilden in Honolulu oder Timbuktu an 
derartiger Musik ergötzen könnte! -

Eine neue, original englische dreiaktige Spieloper, 
die der Komponist-Librettist Reginald So m e rv i I1 e 
Comedy-Opera nennt, ist von unleugbarem Verdienst 
und ungemein interessant gearbeitet. Sie basiert auf 
T. W. Robertsons berühmter Komödie "David Garrick", 
nebenbei bemerkt, eine der feinsten und geistvollsten 
englischen Komödien. Hier ist jedenfalls der Kompo
nist dem Librettisten weit überlegen. Vielleicht war es 
ein ·Irrtum von seiten des begabten Tonsetzers, sein 
eigener Textdichter zu sein. Die Handlung schmiegt 
sich getreuliCh dem Meisterwerke Robertsons an. David 
Garrick, der große Schauspieler, der hier am alten 
Drury-Lane-Theater wirkte, wird als feiner Charakter in 
interessantester Weise behandelt. Die beiden Haupt
figuren : Garrick und Ada Ingot treten auch in der Oper 
scharf hervor und sind vom Komponisten mit sicherer 
Hand geführt. Ein großes Liebesduett, dem textlich 
"Inspiration" zugrunde liegt, hat auch Mr. Somerville 
entsprechend inspiriert. Die Chöre bauen sich immer 
natürlich wld Interesse erregend auf, der Gesamtein
druck bleibt stets ein hocherfreulicher. Es ist ein Werk, 
das in tüchtiger deutscher Übersetzung und Bearbeitung 
bedeutenden Erfolg erzielen müßte. Die hiesige Auf
führung im Queens-Theater hat uns die Bekanntschaft 
zweier jungen Gesangssterne vermittelt. In der Titel
rolle präsentierte sich Leonard Ce i I e y, ein noch junger 
australischer Tenorist, der so recht mit seinem As und B 
herumwirft, ganz prächtig. Er sah vielIeicht etwas 
zu jugendlich aus, doch bewältigte er die Partie audl 
darstellerisch sehr erfolgreich. Als "Ada Ingot" schuf 
Madeleine Co I1 ins eine hochpoetische Figur. Auch 
hier hielten Gesang und Spiel ziemlich gleichen Schritt. 
Der Komponist dirigierte ein fein zusammengestelltes 
Orchester, und der Beifall kannte oft keIne Grenzen. 
Theaterdirektoren Deutschlands sei das Werk aufs 
wärmste empfohlen. Der Erfolg einer derartigen wirk
lichen Komischen Oper kann mit Sicherheit vorausgesagt 
werden. Das hiesige Verlagshaus : Ascherberg, Hop
wood and Crew hat das Werk verlegt. Endlich wieder 
einmal. ein gelungenes englisches Opus. Wir hatten 
lange zu warten, doch warteten wir nicht vergebens! 
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Lot h a r W i n d s per ger, Der mythische Brunnen 
(ein Zyklus von 7 Klavierstücken) op. 27. Sonate (C-Dur) 
op. 28. Für Klavier. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Wenn ein in der Mitte der dreißiger jahre stehender 
Komponist wie der als Sohn eines Volksschullehrers in 
Oberbayern geborene, in München erzogene und 
ausgebildete .windsperger Sinfonien, Sonaten all,er Art 
und Besetzung, Klaviertrios, Quartette, Suiten und Kla
vierbagatellen schreibt, so steckt man ihn im katalogi
sierenden und rubrizierenden Deutschland sofort ins 
fach: Klassizistische Epigonen. Wenn er aber daneben 
Klavierzyklen mit Titeln wie "Lumen anloris" (12 fan
tasien und fantasietten) oder "Der mythische Brunnen" 
veröffentlicht. so möchte eine andere Partei ihn am liebsten 
ungesehen als Modernen, etwa als Klaviersymbolisten 
oder verkappten Expressionisten für sich beanspruchen. 

Mit Verlaub: Windsperger ist keins von beiden. Das 
janusgesicht seiner ungemein schwer zugänglichen 
und gedanklich stark reflektierten, schwerblütigen und 
klanglich spröden Kunst schaut vielmehr hier zur 
Klassik und Romantik, dort zum naturromantisch inspi
rierten Impressionismus. Ihre stärksten Wurzeln leiten 
zu Brahms, Wagner und dem Neumünchner -Thuille
kreis. Aber trotz aller gelegentlichen modernen har
monischen Mittel: ein Modemer im engeren Sinne ist er 
nicht. Zum musikalis'chen Impressionisten fehlt ihm das 
'Entscheidende: farbe, tonmalerische Klangpoesie, . Stim
mung, bildhafte charakteristische Gestaltung. Sein 
"Regenbogen", "Zwielicht", "Zitternde Sonnenringel", 
"Wolkenzug", "Gluten und flammen" ("Der mylhischc 
Brunnen") sind alles andre als Klavierimpressionen im 
modernen Sinn; wie die gemacht werden, haben De
bussy, Ravel, Scott, Albeniz u. a. uns gelehrt. Taktelanges 
Liegenlassen eines oder beider Pedale (!) von vielfach 
unbeschreiblich peinlicher, chattisch - verschwimmender 
klanglicher Wirkung tut's nicht allein! Aber er ist auch 
im älteren und engeren Sinn kein Klassizist .oder Roman
tiker. Dazu ist seine, gern mit übermäßigen Akkord
oder Ganztonbildungen arbeitende Harmonik zu "mo
dern" schillernd, seine form zu eckig und steif, sein 
Satz und Klang zu naturalistisch hart und robust, sein 
Empfinden zu herb und umlichterisch. 

Also ist er wohl ein Eigner. Zweifellos steckt ein 
starker, streng' logisch denkender intellektueller Geist, 
eine echt deutsche, männlich-herbe, in sich gekehrte, 
ehrliche und sympathische Persönlichkeit hinter dieser 
stolz und streng abweisenden und durchaus ihreeigm:n 
Wege gehenden Musik. Sie erwärmt nicht, aber sie 
interessiert. Doch Klaviermusik ist auch sie nicht., Es 
ist keine, aus dem Instrument herausgewachsene, mit 
empfindlichem .,Klavierohr" für die geringste Klang
häßlichkeit gehörte echte Klaviermusik, sondern, zu
fällig für Klavier geschriebene, abstrakt-geistig geda<.1tte 
und jeglicher Scheu vor argen und auf dem Klavier 
doppelt empfindlich wirkenden Härten, Querstiinden, 
scharf dissonierenden Zusammenklängen usw. begebe,ne 
Musik ohne alle feineren pianistischen Reize. Ich per
sönlich lehne dera.rtige Nicht - Klaviermusik ab. Sie 
hat es glücklich dahin gebracht, daß die -zeitgenössische 
deutsche Klaviermusik in der internationalein 
Klavierliteratur der Pianisten schon vor dem Weltkriege 
mit wenigen Ausnahmen nicht mehr mitzählte. Aber wir 
haben ja dafür in Deutschland teilweise schon eine 
lieue Generation vorzugsweise intellektueller, an Brahms, 
Reger und dem Expressionismus geschulter Pianisten, denen 
klavieristische Klangschönheit, Klangpoesie und Klavier
mäßigkeit als alter Trödel gilt. So darf man hoffen, daß unter 
ihnen vielleicht auch der Windsöergerschen Klaviermusik 
einmal überzeugte Liebhaber erstehen... Dr. W. Niemann 

Ä I t e r e f röt e n mus i k. 
johann joachim Quantz, Sechs ausgewählte 

Sonaten per flauto Traverso ron Cemba~o 0 con Basso. 
Sonata Andante per due flauti Traversi COIl Basso. 
Revidiert von Oskar fischer, Klavierstimme nach 
dem bezifferten Baß von O. Wittenbecher. Leipzig, 
R. forbe.rg. 

M. j. Leidesdorf, Sonate G-Dur. - j. Haydn, 
Sonate C-Dur und Es.-Dur (nach dem Quartett op.76 
Nr. 6). - J. N. H u m m e I, op. 50, Sonate D-Dur. In 
"flötensonaten für die Hausmusik" herausgegeben von 
H. W. Draber. Berlin, Bote &: Bock. 

Unzweifelhaft gewinnt heute die flöte wieder an An
sehen und Verbreitung, woran die relative Billigkeit und 
leichle Erlernbarkeit des Instruments ihr gutes Teil 
haben mögen. Daß mall deshalb in verstärktem Maße 
auf die frühere flötenkunst zurückgreift, ergibt sich 
mJt einer gewissen Notwendigkeit. Dabei darf gerade 
Quantz, friedrichs des Großen berühmter flötenmeister, 
auf keintn FaU fehlen, und die hiibsche Auswahl von 
einer Trio- und se~hs flötensonaten darf warm begrüßt 
werden, zum al die Herausgabe von fischer und Wittenr
becher, der die treffliche, von sicherem Stilempfinden 
getragene, dabei keineswegs trockene Klavierbearbeitung 
besorgte, den heutigen Ansprüchen vollauf genügt. 
Es ist nun sicher in diesen Sonaten nicht alles von 
gleicher Güte, gelegentlich baumelt das damalige Zöpf
chen nicht unerheblich, wie man nicht allzu viel von 
diesen Werken nacheinander spielen soll. Auch ein 
heutiger Spieler muß aber immerhin wissen, daß diese 
Musik auf die improvisatorische Anbringung der wesent
lichen und willkürlichen Mallieren von seiten des Spielers 
rechnete, wodurch eine Abwechslung und eine freiheit 
in das Spiel kam, von der man ,heute nur mehr die histo
rische Vorstellung hat. Was Quantz in den meisten 
Stücken bietet, hat Hand und fuß, weist einen natür
lichen fluß, eine auch damals nicht alltägliche gesunde 
und abgerundete Melodik mit einem musikalisch fast 
immer bedeutungsvollen Baß auf. Daß es schließlich 
die mannigfaltigen langsamen Sätze sind, zu denen man 
wieder zurückkehrt, zeigt auch dem heutigen Hörer, 
daß ein friedrich in einer musikalisch warmen Atmo
sphäre lebte. 

Gehören die Quantzschen Sonaten in die Frühzeit 
dieser Form, so die folgenden in die klassische und nach, 
klassische .. Von ihnen sind die von Haydn zeitgenös
sische Bearbeitungen von Strei-chquartetten Haydns unter 
Auslassung des Menuetts, während die andem Original
werke sind. Von Hummel hat Draher alle drei Werke 
horausgegeben, von denen die in D-Dur hier vorliegt. 
Mit der 'Sonate von Leidesdorf, einem Zeitgenossen 
Beethovens, verbindet es der ausgeprägt ritterliche, vor 
allem auf Mozart zurückgehende Zug des -ersten Satzes, 
wie überhaupt eine geschlossene Kultur in diesen Wer
ken steckt, die immer wieder ganz unmittelbar berührt. 
Wenn man sich vor Augen hält, daß Leidesdorf mit weit 
über hundert Werken zu den Nebenkomponisten gehört 
und selbst das Riemannsche Musiklexikoll ihn nicht 
kennt, ein Werk wie dieses aber ohne weiteres gefangen 
nimmt - der flötenvirtuose Schwedler spielte es schOll 
öffentlich -, so drängt sich einem die Überlegenheit der 
damaligen Musi'kkultur immer wieder mit aller Deutlich
keit auf. Sie besteht nicht zum wenigsten gerade dariu, 
daß sie gewissermaßen zwanglos auch Nebenkompo
nisten zu ausgereiften Leistungen, und zwar solchen ver
hilft, die in späterer Zeit wohl sogar stärker berühren 
wie zur Zeit ihrer Entstehung, als derartige Werke ge
wissermaßen an der Tagesordnung waren. Im Verlaufe 
des 19. jahrhunderts geht diese Geschlossenheit verloren, 



Seite 256 ZEITSCHRifT füR MUSIK 89. Jahrgang J 
von Dilettanten bewältigt werden, nur müssen die Ver
treter des Evangelisten und der vielfach sehr ausdrucks
vollen Christuspartie sichere gut musikalisch empfin
dende ·Sänger sein: Im Orchester werden Streicher, 

die wenIgsten Nebenkompol1isten gelangen zu einer sol
chen; einesteils, weil die verschiedenartigen Einflüsse 
zu mannigfaltig sind und schließlich jeder bewußt einen 
eigenen Stil sucht. Indessen, dies nebenbei, die vor
liegenden, sehr gut ausgestatteten Werke seien Inter
essenten angel~gentlich empfohlen. -so 

Joh. Theod. Römhildt (1684-1756). Matthäus
passion für Soli, Chor und Orchester, bearbeitet von 
Karl Paulke. Klavierauszug 10 M. (und Teuerungszu
schlag). Leipzig, C. f. W. Siegel (R Linnemann). 

Eine sehr erwünschte Veröffentlichung. Der gute 
Brauch früherer Zeiten, in der Karwoche auch in kleinen 
Städten, ja oft auch auf Dörfern eine Passionsmusik 
gottesdienstlich aufzuführen, bürgert sich jetzt erfreu
licherweise an manchen Orten wieder ein, und es 
würde das vielleicht mehr noch geschehen, wenn den 
Chorleitern genügendes Material an praktischen Aus
gaben namentlich älterer Passionen zur Verfügung 
stünde. Es gibt, wie neue re Forschungen ergeben, eine 
ganze Anzahl heute .noch lebensfähiger Werke auf 
diesem Gebiete, aber für die ChorIeiter genügt es nicht, 
auf sie aufmerksam gemacht worden zu sein, sie ver
langen für ihre Aufführungen eingerichtetes, womöglich 
gedrucktes Stimmenmaterial. In alten Zeiten schrieb 
sich wohl ein braver Kantor das alles selber zusammen; 
heutzutage, wo selbst in kleineren Verhältnissen die 
Zahl der Sänger viel größer ist als früher, und wo jetzt 
jeder Sänger seine eigene Stimme verlangt, geht das 
nicht mehr. Noch zu Seb. Bachs Zeiten gab es bei den 
Aufführungen der Thomaner nur einfache Singstimmen 
(auch zur Matthäuspassion!); die kleinen und großen 
Sänger standen um die Stimme herum wie die Fliegen 
um ein Stück Zucker. (Das hatte, nebcnbei bemerkt, 
au'ch sein Gutcs!) Allerdings ist VOll dem hier in Rede 
stehenden Werke bisher nur der Klavierauszug erschie
nen, aber es steht doch zu hoffen, daß mindestens auch 
Singstimmen gedruckt werden. Nach einer Bemerkung 
auf dem Titelblatt bleibt das Aufführungsrecht vor
behalten. Möglicherweise ist das Aufführungsmaterial 
leihweise vom Verleger zu erhalten. Viel Seide ist, 
zumal in jetzigen Zeiten, durch die Herausgabe eines 
solchen älteren Werkes für den Verleger wohl kaum 
zu. spinnen, sie ist ein Opfer und um so dankbarer zu 
begriißen. . 

Der Komponist der Passion, J. Th. Römhildt, aus Sal
zungen gebürtig, ein Zeitgenosse Seb. Bachs, hatte den 
ersten Musikunterricht beim Kanklr Jakob Bach in Stein
bach, einem Onkel Sebastians, kam 1697 auf die Leip
ziger Thomasschule, wo er als Schüler der Kantoren 
Schelle und Ruhnau sieben Jahre verblieb. 1705 bezog 
er die Universität, wandte sich aber bald gänzlich der 
Musik zu. Nachdem er von 1708 an verschiedene musi
kalische S'tel'lungen in Niederlausitzer Städten inne
gehabt hatte, wurde er schließlich 1731 Hofkapellmeister 
und 1735 DOl1lorganist in Merseburg. Wie so vielen 
alten Meistern ist es auch ihm ergangen: bei Lebzeiten 
hochgeehrt, ist er bald nach seinem Tode der Ver
gessenheit verfallen, und erst den Forschungen des Her
ausgebers der Passion, Kirchenmusikdirektor M. Paulke 
in Meiningen, der zahlreiche bisher verschollene Werke 
Römhildts aufgefunden hat, ist der Nachweis zu danken, 
daß J. Th. Römhildt ein ganz respektabler, zu unrecht 
vergessener Meister des Bachzeitalters gewesen ist. 

Die Passionsll1usik ist nicht schwierig auszuführen 
und daher auch kleineren Kirchenchören zugänglich. 
Sie gibt ausschließlich Bibelwort (Matth. Kap. 26 u. 27) 
und verzichtet auf jede lyrische Einlage. Eingestreut 
sind nur Chor.alstrophen, deren große Anzahl - 35 -
der Herausgeber mit Recht auf 11 beschränkt hat. Die 
kurzen immer charakteristischen vierstimmigen Chöre 
bieten keine Schwierigkeiten, die meisten Soli können 

2 Oboen, Cembalo und Orgel verlangt, außerdem in je 
einer Nummer 2 Oboen d'amour, 2 flöten und 4 Trom
ben (in einem Choral). Diese letzteren Instrumente 
sowie das Cembalo lassen sich wohl anderweit ersetzen, 
falls deren Beschaffung Schwierigkeiten machen sollte. 

Das Werk soll nach den in Danzig sich befindenden 
Stimmen 1752 entstanden sein. Ob sich diese Jahreszahl 
vielleicht nur auf die Zeit der Abschrift der Stimmen 
bezieht und die Passion älter sein könnte, läßt sich vor
läufig nicht entscheiden. Referent möchte sie für älter 
halten, doch würde es zu weit führen, dies hier zu be
gründen. Erwähnt mag noch werden, daß das Werk 
bei manchem Chore und namentlich bei vielen Ton
malereien unwillkürlich an die Bachschen Passionen den
ken läßt. B. F. Richter 

La vita musicale deli' Italia d'oggi. 
Unter diesem Titel ist ein stattlicher Band bei Fra

telli Bocca in Turin erschienen, enthaltend die Akten 
des ersten italienischen Musikkongresses, der im Oktober 
1921 in Turin getagt hat. Für uns hiIdet das Buch eine 
amüsante Lektüre, die uns nicht eben viel Neues lehrt, 
wohl aber ein grelles Licht auf die italienischen Musik
verhältnisse wirft. Behandelt wurden lauter Themen, 
die auch uns nicht ganz unbekannt sind: der Kampf der 
Künstler gegen den bösen Staat, der nicht bezahlen will 
und nicht die nötigen Intere<Jsen für Kulturbestrebungen 
aufbringt, ist das A und 0 aller Auseinandersetzungen. 
Man möchte die Musikschulen yerbessern, man möchte 
Ausbildungsmöglichkeiten für MusikwissenschaftIer ein
richten, man möchte den Gesangsunterricht in den Volks
und Mittelschulen einführen, man möchte die (während 
des Krieges aus Sparsamkeitsriicksichten aufgehobenen} 
Militärkapellen wiederhlVgestellt sehen, ja, man möchte 
recht vielerlei. Das Verlegertum soll sich zu umfassen
den und würdigen Ausgaben der klassischen italieni
schen Musikwerke aufschwingen, die Städte sollen die 
Theater und Musikschulen reformieren, die Industrie 
soll den italienischen Irtstrumentenbau konkurrenzfähig 
machen - und der Staat soll bezahlen. Und alles ist 
getaucht in den rosigsten Optimismus, jede Anregung 
wird mit viel Überschwang und unnötigem Tempera
mentsaufwand diskutiert. Gesamteindruck: Es wird doch 
endlich alles friedlich im Sande verlaufen und so blei
ben, wie es gewesen ist. Erwähnt sei übrigens noch, 
daß einige der hervorragendsten italienischen Musik
wissenschaftler wirklich ausgezeichnete Vorträge gehal
ten haben, so Vatielli über das Verlagswesen, Alaleona 
über musikalische Volkserziehung, Fedeli über Kirchen
musik usw. Wer sich fitr den gegenwärtigen Zustand 
des Musikwesens in Italien interessiert, kann aus diesen 
z. T. sehr scharfen Kritiken einen sehr guten Einblick 
bekommen. Dr. 1'. Blume 

Ha n s Sc h m i d - K a y s er, Schule des Lautenspiels, 
11. Teil: "Die Laute als Soloinstrument". Berlin-Lichter
felde. Chr. Fr. Vieweg. j 

Theoretische Kenntnisse sind für den Lautenspieler 
unerläßlich, de"Shalb hat der Verfasser seiner Lauten
schule zunächst einen ziemlich umfangreichen theoreti
schen Teil vorausgeschickt, dessen Inhalt nicht für sich 
allein, sondern stets in Verbindung mit dem darauf
folgenden praktischen Teile gebracht werden soll. -
Beide Teile enthalten alles Wesentliche, was der bessere, 
sich mit dem Solospiel befassende' Gitarrist wissen und 
können muß, stellen also eine fleißige, zielbewußte 
Arbeit dar, die weitgehender Beachtung würdig ist. -
Wenn der Verfasser die übrigen leitereigenen Dreiklänge 
und Septakkorde (bei Gelegenheit der "erweiterten 
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Kadenzen")ninzugezogen hätte, würde er seiner hoch 
einzuschäfzenden Arbeit vielleicht noch einen besonderen 
Wert gegeben habei!. . Salzmann 

. Wiener Tanzmusik 
des 17. Jahrhunderts. 
Österreich. 28. jahrgang. 
Guido Adler. 

in der zweiten Hälfte 
Denkmäler der Tonkunst in 
Bd. 56. Unter Leitung von 

Wit:n und die Musik waren von jeher unze'rtrennliche' 
und emander gegenseitig auf das eifrigste fördernde 
Bundesgenossinnen. Insbesondere war bekanntlich Wien 
der geistige und künstlerische Nährboden der Wien er 
Klassiker, welche auch alle in ihren Werken den inneren 
Rhythmus dieser aus innerstern seelischen Bedürfnis 
musizierenden Stadt zum Erklingen brachten, am leuch
tendsten und monumentalsten Beethoven in seiner Neun
ten. ~ls. dann sl'.':wisches lind m~gyarisches Tempera
ment m Immer starkerem Maße. die ursprüngliche, süd
deutsche Behäbigkeit der österreichischen Hauptstadt 
ummodelten bzw. mit ihr zu dem --im heutigen Sinne-
sp.,~zifisc~ wienerischen Typus verschmolzen, als der 
Wlener 111 den Ruf oder vielmehr Verruf der Lekht-

_ l~bigke~t geriet un~ ihm der reichbegabte aber wlllsch
tlge "Liebe Augustm" von der Welt (und den Wienern) 
als Symbol aufoktroyiert wurde, da leuchtete die Kehr
seite der Wi~~er Musik immer stärker auf, jene Seite, 
welche den außeren Rhythmus Wiens austönte : die 
Wiener Tanlmusik. In Meistern, wie Lanner den beiden 
Johann und in josef Strauß erstanden auch ihr . Klas
siker", berufene Musiker, welche die Wiener luft die 
wienerische Lebenskunst in ihre Tanzweisen einfi~gen 
und der johann Strauß in seinem -- über die Worte 
"Wiener, seid froh" gesetzten - "Donauwalzer" ein 
weithin tönendes unverwüstliches Wahrzeichen schuf. 

In dankenswerter Weise hat es nun der junge Prager 
Musikg:elegrte Dr. Pau.1 N. e t t.1 unt.ernommen, den Spuren 
der Wlener Tanzmusik m e1l1e fernere Vergangenheit 

. nachzugehen, wobei er auf einige zum Tei! ganz un
bekannte Ballettkomponisten stieß, als deren bedeutend
ster Repräsentant sich J. H. Sc h me I zer erwies; dessen 
Tanzschaffen führt uns nun Dr. Nett! in dem jüngsten 
nande der "Denkmäler der Tonkunst in Österreich" 
2~. Jahr~ang 2. Te.i! B~. 56 recht anschaulich vor Augen. 
~!e SUI~en -- teilweise. etwas gleichförmig -- stehen 
kunstlensch auf ?em "!Iveau der johanll Fischer, J. S. 
Kusser, unterscheiden Sich aber von deren französischer 
Orientierung (Lully) durch die unleugbare österreichische 
Bodenständigkeit, welche bala stärker, bald schwächer 
auch aus Schnörkeln und steifer Grandezza herauslugt. 

. Der näheren stilkritischen Besprechung dieser Tänze 
Widmet Nett! eine ganz vorzügliche, sachkundige Ab
handlung (Studien wr Musikwissenschaft Heft 8 Ver
I~g UI~iver~al-Editi.on,. Wien? Br~itkopf 8< Härtei,' Leip
zig). Sie ghedert Sich m drei Teile: "Der Tanz am Hofe 
Leopolds 1.", "Die Tänze und ihre Zusammenstellungen" 
sowie "Die Komponisten und ihre Werke". Ersterer ent
r~~!t uns d~n kulturh!storischen Rahmen, welcher jene 
T.anz~ umg~bt bzw. die betreffenden Gelegenheiten, für 
die sIe. bestimmt waren. Denn damals entwuchs nicht -
\yi.e in späteren J .. Straußsche,n T.agen -- die Tanzkompo
sItIon dem Vergnugungsbedurfms des Volkes oder eines 
breiten bürgerlichen Publikums, sondern der Unterhal
tungssucht des kaiserlichen Hofes bzw. des Hochadels. 
Die' Festlichkeiten des kaiserlichen Hofes bestanden 
vor allem aus Turnieren, die allmähliln zum bloß alle
gorischen Spiel verfeinert wurden; dann aus den "Wirt
schaften", Tanzbelustigungen,bei denen Kaiser. UJld 
Kaise~in das ~irtschaftsp11ar. spielten und die übrigen 
Hofgaste beWirteten. Dcn MIttelpunkt aller dieser Fest
lichkeiten bildeten Tanzvorführungen; auch die Tur
niere gipfelten stets in Balletten (bekannt etwa das 
Sbarrasche Balletturnier "La contessa deli' . ariae dell'
acqua", zu dem J. H. Schmelzer die Tänze geschrieben). 

~ine andere Form der Tänze bildeten die Bühnentänze 
m den s?genannte~ Huldig~ngsballetten von Opern j es 
waren dIes allegonsch-szemsche Darstellungen die ge
wöhn~.ich in die mi~ der Haupthandlung nur lo~e zusam
menhangenden "Llcenza" verlegt wurden und Huldi
gungen an fürstliche Personen zum Ausdruck brachten. 

Nett! berührt dann die oft aufgeworfene Frage nach 
der Entstehung der Suite und führt sie zunächst im An
schluß an seine litera~ischen Vorgänger (Spitta, Riemann 
und besonders Norhnd) auf die embryonale Urform 
auf die Verbindung von getretenem und gesprungenen.: 
Tanz zurück, die im Verhältnis von Tanz und Nachtanz 
zuei!land~r stehen. yon diesem volkstümlichen "Urpaar" 
zwelgt SIch dann semen Forschungsergebnissen zufolge 
der Branletypus (Fo'ge von vier Tänzen: Branle 'double 
Branle simple, Branle gay, Branleue Bourgogne ~ 
B~anle de Champagne) ab, dessen weitere Entwicklung 
WIeder zur neueren französischen Suite einer- und zur 
deutschen Variationssulte andererseits fiihrt. Außer diesen 
dreien stellt dann Nett! noch eine ganz neue Entwick
lungstype . f~st: ~lie ~ a II ~ t t s u. i t e. Deren einziges 
CharaktenstIkum Ist die gtelchblelbende äußere Um rah
!I1un~ von "Intrada" (Anfang) und "Retirade" (Schluß) j 
Ihre muere Zusammensetzung hingegen wechselt häufig 
und konnte daher nicht auf eine einheitliche Formel 
gebracht werden; sie vornehmlich ist das Betätigungs
feld j. H. Schmelzers und. einiO'er minder bedeutender 
zeitgenössischer Suitenkomponi~ten. Einmal aber findet 
sich bei Schmelzer interessanterweise ein aus Tanz
bruchstücken bestehendes Quodlibet, eine Art Potpourri 
welche Form ja später unter Strauß und Launer zu be: 
sonderer Beliebtheit gelangte. 

über die instrumentale Faktur und die sehr aufschluß
reiche Orroesterbesetzung, als deren Grundstock sich 

. das Streichquartett bzw. -quintett darstellt wendet sich 
~aml Nettl dem ~auptteile zu, der die Kou'Ipunisten und 
Ihre Werke würdigt. Als erster österreichischer Ballett
komponis~ wird .hier Wolfgang E b n er nachgewiesen, 
dessen BIOgraphie Nett! auch um neue bisher unbe
kannte ~inzelhe!ten bereichert. Seine Bedeutung ist 
vornehmltch darm zu suchen, daß er "bereits aus der
selben Quelle (der Volksmusik) geschöpft hat wie J. H. 
Scllm~~ze~" bzw. daß er diesem "in der Überführung des 
volkstl!m~lche:n Elements. der österreichisch-bayrisch'en 
!"elodlk m die KunstmusIk" unmittelbar vorangegangen 
1St. In j. H. Schmelzer selbst aber ist dieses Verfahren 
erst methodi.sch geworden; er hat jenen künstlerischen 
Transplantahonsprozeß zu entwicldungsgcschichtlicher 
Bedeutung erhoben. J. H. Schmelzers Nachfolger vor 
allem seill Sohn Andreas und j.H. Hoffer _.- zu deren 
Lebensbeschreibung Nett! gleichfalls neue Daten bei
steuert -sind vorwiegend als Nachbeter seiner Kunst 
ohne Persönlichkeitsstempel ZII werten. .. 

Andere . Seiten der Schmelzersehen Kunstausübullg 
sind bereits untersucht worden (vor allem durch Guido 
Adler und Beckmann) j Nettls Verdienst aber ist es den 
Schwerpunkt des Schmelzerschen Schaffens erkannt 'nach 
seinem wahren Werte eingeschätzt undnachdrückliehst 
darauf hingewiesen zu haben. 

. Diese Studie, di.e so. mannigfache Anregungen ver
mittelt - welche slc~erhch noch zu Spezialuntersucltun
gen Anlaß geben Wird .- und so reich ist an inter
essa!ltel~ . Aufsc~lüssel1 (der im Anhang veröffentlichte 
mUSikalische Bnefwechsel des Fürstbischofs von Olmütz 
ist ihnen bei zuzählen) verdient, ebenso wie der Tänze
ba!1d dt:r "Dellk!l1~ler", die ang~legentliche Aufmerksam
keIt weiter musIkhebender Kreise. Dr. Rudolf Felber, Wien 

Nadl .prd~gekrönter .Methode e~ilt auf sdlriftlldlem Wege Unter
n(flt .n Harmomefehre und Komposition. Prospekt gratis. 

R. Kügele, Cunnersdorf (Rieseng~b.irge> 
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~(J'uz; uno quer 
Symphonie-oder Sinfonie? Zu diesem Thema (s. 

1. januarheft) ergreift Herr Dr. Eugen Be c k e r in Mann
heim mit folvenden Ausführungl!n das Wort: 

"Prof. Hollaender hat recht. Die Argumente, die die 
Z. f. M. zugunsten der Schreibweise: Sinfonie ins Treffen 
führt, sind nicht stichhaltig. 

1. Die Verdienste der Italiener um die Entwicklung 
der F 0 r m haben mit der deutschen Schreibweise des 
Na m e n s nichts zu tun. Und. aus purer Hochachtung 
vor der E rf i n dun g des Namens durch die Italiener 
brauchen wir doch nicht "Welsch" zu reden .. 

2. Die Schreibweise deutscher Musiker des 17. und 
18. jahrhunderts ist für unser 20. jahrhundert ebenso
wenig maßgebend wie die allgemeine Orthographie 
jener jahrhunderte. . 

3. Beethoven läßt ni ch t beide Schreibarten neben
einander zu. "Sinfonia eroica" ist i tal i e n i s c h schlecht
hin. Es wäre Beethoven aber kaum eingefaUen, i t a
li e ni sie ren d etwa "Heroische Sinfonie" zu sagen. 

4. Es ist nicht Sache einer Abstimmung, hier die 
Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung hat die 

I deutsche Sprachwissenschaft als einzige zustehende In
stant längst gefällt. Die "Sinfonie" ist eine modische 
Verirrung unserer jungen Musikwissenschaft, die von 
den ausübenden Musikern wie von Kritik und Publikum 
einhellig abgelehnt werden sollte." 

Na, na, müssen wir da sagen, so schnell schießt man 
d.och auch in Baden nicht. Warum gleich diesen apo
diktischen Ton, in einer Frage, die sich sogar mit süd
deutscher Gemütlichkeit erörtern läßt, und bei der es 
sich niemals um "recht" oder "unrecht", sondern um 
Auffassungen handelt. Deshalb del1n auch ein paar Be
merkungen zu den einzelnen Punkten. 

Zu 1. Es ist nun einmal so, daß nicht nur in Deutsch
land, sondern in der ganzen musikalischen Welt in musi
kalis,cher Beziehung zu einem guten Teil "Welsch" ge
redet wird, was eben daher rührt, daß die Italiener in 
entschei,denden Zeiten das in der Musik tonangebende 
Volk g~wesen und gewissermaßen die Lehrer der gan
zen Welt gewesen sind. Sollen wir wirklich beklagen, 
daß wir dadurch in der Musik, was die Mehrzahl der 

. musikalischen Bezeichnungen betrifft, eine "internatio
nale" Sprache erhalten haben, die in allen MusikIändern 
verstanden wird, so daß ein deutscher Dirigent, leite 
er Konzerte in London, Petersburg, Chika!~o, Buenos
Aires, Kapstadt oder irgendwo, in der Probe zu Musi
kern, die kein deutsches Wort verstehen, ohne weiteres 
z. B. rufen kann: CeIli pianissimo usw. Soll er rufen: 
Kniegeigen sehr leise? Oder soll weiterhin etwa der 
deutsche Musikverlag, da wir denn doch nidtt "Welsch" 
reden, all die italienischen Bezei'chnungen in deutschen 
Musikwerken ausmerzen und durch deutsche ersetzen? 
Kurz, mir einem Auss·pielen von "WelsLil" kommen wir 
nun einmal auf diesem Gebiete nicht durch. Und was 
das in Frage stehende Wort betrifft, so hieße die Frage, 
sollen wir, d~ weder das Wort Symphonie noch Sinfonie 
deutsch ist, "Griechisch" reden, wo doch einmal mit der 
griechischen Bedeutung des Wortes nicht viel anzU
fangen ist? "Welsch" würden wir übrigens hinsichtlich 
dieses Wortes überhaupt erst dann reden, wenn es mit 
italienischer Endung, als "Sinfonia", zur Anwendung 
kommen sollte; das Wort "Sinfonie" ist seiner Endung 
nach bereits eine Verdeutschung. 

Zu 2. Die Erinnerung an die Schreibweise deutscher 
Musiker im 17. und 18. jahrhundert sollte lediglich 
zeigen, daß ein großer Teil der deutschen Musiker sich 
der italienischen Schreibweise bediente, obwohl die 
griechische gerade im 17. Jahrhundert unmittelbar gegen
wärtig war. Der Vergleich mit der übrigen, damals 

ungeregelten deutschen Orthographie ist deshalb kaum 
am Platze, weil es sich ja überhaupt um kein deutsches 
Wort handelt. Die Schreibweise des Wortes als solche 
von seiten dieser Musiker soll keineswegs "maßgebend" 
sein, sie kann es nur insofern, als sie sich eben der 
italienischen, die aus den genannten Gründen als maß
g'ebend angesehen werden kann, bedienten. 

3. Es ist ja gerade im besonderen darauf hingewie
sen worden, daß Beethoven für das Wort "Symphonie" 
eingetreten ist, er aber um die italienische Bezeichnung 
nicht herumkommt und herumkommen wiII, wenn er 
"Welsch" redet. Und gerade hierum kommen audl wir 
nicht, was sich ja immer und immer wieder zeigt. Reger 
z. B. schreibt ganz richtig: "Sinfonietta", weil die ver
kleinernden Silben niemals der griechischen Schreibart 
angehängt werden könnten, wenn man sich nicht einer 
groben Sprachvermengung schuldig machen will. Hier 
Iiegi ja eben des Pudels Kern, daß wir, selbst wenn wir 
wollten, der italienischen Schreibweise nicht ohne weite
res den Laufpaß geben können, weil sie eben immer und 
immer mit der Kraft voller Originalität auftritt. Die Be
zeichnung: "Kleine Symphonie" oder. gar "Symphonie
chen" für "Sinfonietta" dürfte wohl nie aufkommen, 
was nur immer wicder zeigt, daß nun einmal das 
"Welsche" in besten deutschen Musikern i.lnmer wieder 
spukt. 

4. Warum an eine Abstimmung, die selbstverstän.d
Iich nur für unsre Zeitschrift bindende Kraft hätte, 
gedacht wurde, istuemnach nicht schwer zu sagen. 
Zunächst ist indessen darauf hinzuweisen, daß die 
hcutige amtliche Rechts'chreibung beide Schreibarten 
zuläßt, indem man wohl von Erwägllngen ausgegangen 
sein dürfte, wie sie hier zur Sprache gekommen sind. 
Wir hätten es somit in unserer Hand, diese oder jene 
Schreibweise in der Z. f. M. durchzuführen, und da sich 
nun einmal, wie man sah, für beide Schreibweisen triftige 
Gründe anführen lassen, so wäre es eben darauf ange
kommen, wofür sich die Mehrzahl der Leser entscheidet. 
Die Schriftleitung sieht es lediglich als ihre· Pflicht an, 
für eine gewis.se Einheitlichkeit zu sorgen, damit nicht, 
wie es in verschiedenen Musikzeitschriften der Fall ist, 
die zwei Schreibarten nebeneinander stehen. Der deut
schen Musikwissenschaft ohne weiteres "modische Ver
irrung" vorzuwerfen, halten wir einem Vergehen gegen
über, das schließlich nur darauf hinzielt, dem "Kaiser 
zu geben, was des Kaisers ist", für ein etwas starkes 
Wort. Wie gesagt, es kann sich, so der einzelne seine 
Auffassung durchaus nicht als die allein maßgebende 
ansehen wird, weil zweierlei Auffassungen möglich und 
auch gewissermaßen gesetzlich zugelassen sind, nur. um 

. eine Ubereinkunft handeln, die zwischen sol'chen g-e
troffen werden kann, die sich einer gemeinschaftlichen 
Sache bedienen. Stimmte also eine größere Zaht unserer 
Leser für die Schreibweise "Symphonie", so würde ohne 
weiteres diese durchgeführt. Auf eine Augabe der 
Gründe würde, wie es bei jeder Abstimmung Sitte ist, 
verzichtet. 

Juristisch der Streit zwischen Herrn Or.Aber 
und Dr. Heuß beigelegt. Vor dem Schöffengericht 
in Leipzig führte die Verhandlung in der Privatklage 
Dr. Abers gegen Dr. Heuß wegen Beleidigung zu nach
stehendem Vergleich, der in sich schließt, daß derselbe 
von keiner Seite irgend welche Kommentierung erfährt: 

Die Parteien erkLären, daß sie ihre rein sachlichen 
Meinungs- und Auffassungsverschiedenheiten, wie sie in 
den Artikeln in Nummer 22 und 24 des jahrgangs 88 
und Nummer 3 des Jahrgangs 89 der "Zeitschrift für 
Musik", sowie in den beiden Druckschriften des Dr. Aber 
"Der Fall Heuß" und "Der Fall Heuß 11", ferner in den 
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"Leipziger Neuesten Nachrichten" vom 8. Dezember 1921 
in dem Artikel "Arthur NikisCh gegen Franz Schreker?" 
zum Ausdrucke gekommen sind, aufrecht erhalten. Da
gegen nehmen beide Parteien die über das rein sach
liche Maß hinausgehenden Äußerungen persönlicher 
Natur zurück. Insbesondere erklärt Dr. Heuß,. daß er 
die Wendung: "Herr Dr. Aber habe die Bekkersche 
Schrekerfibel wie ein Abc-Schüler nachbuchstabiert" zu
rücknimmt, daß er ferner mit dem Ausdruck: "verlogene 
Presse" nicht den Dr. Aber oder die "Leipziger Neue
sten Nachrichten" gemeint habe und daß er unter Auf
rechterhaltung seiner Ansicht über die Kritikertätigkeit 
des Dr. Aber - soweit diese Ansicht rein sachlich ist 
- den Ausdruck "Schädling des Leipziger Musiklebens" 
zurücknimmt, ebenso die Ausdrücke "Bube und Lügner". 
Er erklärt ferner, daß er gegen Dr. Aber keine ehren
rührige Vorwürfe hat erheben wollen. Anderseits erklärt 
Dr. Aber, daß er die mit Bezug auf Dr. Heuß wiederholt 
gebrauchten Ausdrücke: "Fälschungen" und "Fälschun
gen schlimmster Art" und "Wer lügt hier, Herr Dr. 
Heuß?" zurücknimmt, und daß er mit seinen Ausdrücken 
lediglich Unrichtigkeiten gemeint habe. Die Parteien 
erklären wechselseitig, daß durch diesen Vergleich das 
vom "Verband deutscher Musikkritiker" (E. V.) einge
leiteteehrengerichtliche Verfahren unberührt bleibt. Die 
gerichtlichen Kosten des Verfahrens übernimmt Dr. 
Heuß als der angreifende Teil. Eine Erstattung von 
außergerichtlichen Kosten findet nicht statt. 

Zur Fermatenfrage. Rektor R. Gottschalk, 
der Verfasser des Artikels über die Anwendung der 
Fermate (3. Heft), teilt auf die Ausführungen im Heft 6 
mit, es sei auch seine Meinung, daß die Dauer der Fer
mate immer ein Vielfaches der rhythmischen Zählzeit 
betragen müsse, nur habe er das nicht deutlich genug 
zum Ausdruck gebracht. Sein ostpreußischer Freund, 
der Gottschalk zu seinem Aufsatz den AnlaH gegeben 
hat, schreibe ihm, daß er jetzt ebenfalls der Fermate 
ihre volle Berechtigung im Choralgesange zuerkenne. 
- Wir freuen uns, daß die gegebenen Ausführungen ge
rade auch an dieser Stelle auf fruchtbaren Boden ge
fallen sind und selbst einen Gegner der Fermate zu der 
Überzeugung gebracht hat, daß die Fermate nun einmw ein rhythmischer Bestandteil des protestantischen 
Chorals ist. 

Pr a g. Der Berliner Kammers.änger Michael B 0 h ~ 
ne n hat kürzlich den Hans Sachs im Deutschen Landes
theater in Prag gesungen. Dabei ereignete sich eine 
Szene, die der Künstler in einem Privatbrief wieder
gibt: "Als ich zu der Stelle gelangte: ,Ehrt eure deut
schen Meister !', bemächtigte sich des Publikums eine 
ungeheure Aufregung, oder besser gesagt, Ergriffenheit; 
alles, stand wie auf Verabredung auf, dem Publikum 
folgten die Leute im Orchester, und der Chor auf der 
Bühne vermochte nicht einzusetzen. Die Damen des. 
Chors begannen zu weiuen... Dieses ... Bekenntnis 
zu deutscher KUllst wirkte mit einer Wucht, wie ich sie 
kaum zu schildern verma.~. Es war ein Erlebnis sel
tenster Art." (Neue Musik-Zeitung.) 

Dresden in der Erwartung Fritz Buschs! 
Am 1. August tritt Busch in sein Amt ein. Am 7. August 
wird die Oper nach den ferien eröffnet mit Beethovens 
"Fidelio". Mit diesem Werke will sich Busch in. Dresden 
als Operndirigent einführen. In derselben Woche wer
den u n t er sei n er Lei tun g "Die Meistersinger von 
Nürnberg" und "Der Rosenkavalier" aufgeführt werden. 
Weiter sind für diese Woche, die einen festlichen Cha
rakter tragen und nur Meisterwerke deutscher Kunst 
zeigen soll, Aufführungen des "Oberon" und der "Zau
berflöte" unter LeitunK des Kapellmeisters Kutzschbach, 
sowie eine Aufführung VOll Orpheus und Eurydike" 
unter Leitung des Kapellmeisters Striegler in Aussicht 
genommen. Als erste Neu ein s tu die run g der näch
sten Spielzeit ist ,,0 t hell 0" von Verdi für Mitte Sep-

tember vorgesehen. Die Erstaufführung von Pfitzners 
;,P al e s tri n a" soll Anfang Oktober erfolgen. Im 
weiteren Verlauf der Spielzeit sollen zur Neuinszenierung 
und Neueinstudierung gelangen: "Templer und Jüdin" 
von Marschner, "Aida" von Verdi, "Carmen" von Bizet, 
"Don Pasquale" (Donizetti) in der Bearbeitung von 
Kleefeld, "Gärtnerin aus Liebe", "Cosi fan tutte" , "Ido
meneo", ,,0011 Juan" von Mozart (mit Aufnahme dieser 
Werke ist ein Mozartzyklus geplant); "Der Wider
spensHgen Zähmung" von Götz. Weber wird mit einer 
Neueinstudierung von "Die drei Pintos" zu Worte kom~ 
men. Weiter werden geplant: "Boris Godunow" von 
Moussorg"ky, Der goldne Hahn" von Rimsky-Korsakoff, 
Ballettpantomime "Petruschka" von Stra wll1sky, Zwei 
Singspiele von franz Schubert in der Bearbeitung von 
fritz Busch. Von Richard Strauß solt die "Josephs
legende" zur Aufführung kommen, wie überhaupt dem 
Schaffen dieses Meisters wieder ein weiterer Spielraum 
eingeräumt werden wird. Wegen der Uraufführung 
einiger Opern der bekanntesten zeitgenössischen Kom
ponisten stehen die Verhandlungen vor einem günstigen 
Abschluß. O. S. 

Polnischer Chauvinismus. Der Direktor der 
staatlichen Musikakademie zu Posen, Herr 0 pIe n ski; 
neuerdings auch noch zum Direktor des "Teatr wielki" 
ernannt, hat unlängst eine Rede gehalten, die hier viel 
Staub aufwirbelte. Es handelt sich um eine Veranstal
tung des polnisch-französischen Komitees in Warschau, 
in der Opienski es wagte, in einer Art über deutsche 
Meister herzuziehen, die jeden Musiker und Kunst jünger 
- ganz gleich, welcher Nationalität er auch sei - aufs 
tiefste verletzt oder aber belustigt. Das betreffende 
Thema·lautete: "Die französische Zivilisation 
und die d e u t s c he Ku 1t u r im Ver h ä I t n i s zur 
Mus i k." Obgleich die hiesige und deutsche Presse in
zwischen viel Interessantes über das schwere Vorgehen 
Opienskis gebracht hat, möchte ich doch noch kurz 
darauf zurückkommen und die Schmähungen über Bach, 
Beethoven und Wagner weiteren Kreisen mitteilen! 
französische Künstler gewissermaßen in den Himmel 
hebend, verurteilt dieser Mann auf der anderen Seite die 
deutschen, und warum? - weil ihre Wieg-e in deutschen 
Landen stand! In seiner Rede z. B. stellt er Ba eh -

;Rameau, Schubert - Dupar.e, Wagner - ne
bus s y gleich und bedauert schmerzlichst, daß wir 
hier in Polen nur durch die "preußische Brille" sähen, 
und daß die polnische Musik gewissermaßen durch 
"preußische Säure" vergiftet sei! Und nun . werden 
pass.ende Beispiele hintereinander angeführt: Moniuszko 
- Schüler Bugenhagens, Noszkowski - Schüler Kiels, 
Paderewski - Schüler Liszts, und so geht. es weiter. 
Aber die Hauptsache kommt erst! Der Redner hob 
hervor, daß ein Bach, Beethoven und Wagner dank einer 
äußerst g\O.schickten "jüdischen Propaganda" Weltruf 
erlangt, ~ie das Schaffen anderer Völker in den Hinter- . 
grund .gedrängt und besonders schwer der polnischen 
Musik geschadet hätten. Durch "billige Bi1cher"sei 
man in Polen gewissermaßen zu der Überzeugung von 
der gewaltigen überlegenheit deutschen Musikschaffens 
über die Kunst und Wissenschaft anderer Völker ge
lanf;t, während man die herrlichen Resultate der fran
ZÖSIschen Musik zu würdigen einfach übersehen habe. 
Das ist also der springende Punkt, um den sich alles 
dreht! Ein Künstler in den Diensten politischer Machen
schaften! Ein solcher ist nicht würdig, den Namen eines 
Beethoven überhaupt nur auszusprechen. C. Foerster, Posen 

Ve re in i gte r Mu s ik erka'lend e rH ess e:Stern. 
Im kommenoen Jahr werden die beiden deutschen Musi
kerkalender, der von Max Hesse und der von Dr. Stern 
(Allgemeiner deutscher MusikeI1<alender), vereinigt und 
unter dem Titel H e s ses d e u t s c her Mus i k e r -K a
I end er vereinigt mit dem Allgemeinen Deutschen Mu
sikerkalender (01'. R Stern) .erscheinen. Zur Vereinigung 
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zwang die wirtschaftliche Not der Zeit, die in diesem 
Fall sogar manches Gute mit sich führen könnte. Nicht 
verfehlen. möchten wir bei dieser Gelegenheit, die 
Musiker zu ersuchen, doch ja die vom Verlag ausge
sandten fragebogen zeitig und überhaupt zurückzusen
den, überhaupt sich an der Mitarbeit durch Einsendung 
von Berichten, Adressenmaterial, Verbesserungen, Er
gänzungen' zu beteiligen. Ein möglichst zuverlässiger 
und vollständiger Musikerkalender liegt im Interesse 
aller Musiker. Der Redaktionsschluß ist am 15. juni; 
Adresse: Max Hesses Verlag, Berlin W 15, Abteilung 
Musikerkalender. 

Von Hermann Zilchers Oper: Doktor Eisen
bar t, Komödie in drei Akten von Otto Falkenberg, für 
die Musik bearbeitet von H. W. Waltershausen, sind der 
schön ausgestattete Klavierauszug nebst dem Textbuch 
Im Verlag von Breitkopf & Härtel erschienen. Außer
d~m ist der Oper eine kleine Einführungsschrift bei
gegeben, die folgende Themen behandelt: Der histo
rische Doktor Eisenbart (1661-1727), das Buch, die 
Musik, die Aufführung. Zum Schluß ein Verzeichnis 
der in genanntem Verlag erschienenen Kompositionen 
Zilchers. 

Gera. Im 7. Sinfoniekonzert der Reußischen 
Kap e II e gelangte eine neue sinfonische Dichtung von 
Oscar v. Chelius, betitelt "Und Pippa tanzt", 
mit schönem Erfolg unter der frischen, überlegenen 
Leitung Prof: H. Labers zur Uraufführung. Wie in 
den sinfonischen Dichtungen Liszts und den besten von 
Strauß ist diese Musik in erster Linie um ihrer selbst 
willen geschrieben, könnte also zur Not auch ohne Pro
gramm mit Genuß gehört werden. Dieses selbst be
schr.änkt sich auf die Wiedergabe der hauptsächlichsten 
Stimmungs- und Empfindungsphasen des Glashütten
märchens Gerhart Hauptmanns. (Das Werk ·ist dem 
Dichter übrigens auch gewidmet.) Wenn man nicht 
Pippas Tanzmotiv als VersinnHchung der Gestalt selbst 
anzusehen geneigt ist, so ist zu sagen, daß nicht einmal 
einzelne Personen ihre bestimmten Leitmotive erhalten 
haben. H. Unger 

Bayreuther Festspiele 1923. Der Deutschen 
festspielstiftung in Bayreuth ist es gelungen, durch 
Ausg.!be von Patronatsscheillen, die ein Anrecht auf 
vier' Plätze in jeder Spielzeit zu ermäßigten Preisen 
gewähren, eine Garantie von 3 Millionen Mark aufzu-

'Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Der Dieb des Glücks", heitere Oper in 3,Akten VOll 

Bernhard Sc h u s t er (Wiesbaden, Staatstheater). 
"Frühlingsregen", komische Oper von HermalJl1 Dur

ras (Nürnberg, Stadttheater). 
"Sünde", dreiaktige Oper von Gustav Las k a (Schwe

rin, Landestheater). 
"Der Tanz der Maja", Oper ill 1 Akt von Kurt 

S t i e bit z (Göttingen, Stadttheater). 

Stattgehabte Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Doktor Eisenbart", komische Oper VOll Herrn. Z i 1- , 
ehe r (Leipzig, Neues Theater). 

"Apollo und Hyazinthus", Singspiel von W. A . .'\1\ 0-

zar t (Rostock, Stadttheater). 
"Olivier le simple", Oper \'on Victor V r e 111 s (Brüs

. sei, Monnaie-Theater). 
"Nacht der Seelen", Oper von Ernst Vi e b i g (Aachen, 

Stadttheater). 

bringen. Es darf somit sicher damit gerechnet werden, 
daß die festspiele im jahre 1923 wieder aufgenommen 
werden. ' 

Autographenversteigerungen. In einer Ver
steigerung von Autographen, die Kar~, Ernst Hettrici 
gel1i,einsam mit Leo Liepmannssohn (Berlin) veranstaltet 
hat, ist ein sechs Seiten langer Brief Beethovens an 
den Notar Dr. josef Ignaz Edler von Varena in Oraz 
(27. Mai 1813) mit 50000 Mark bezahlt worden. ber 
Schätzungspreis für dieses Stück betrug 25000 Mark. 
für ein musikalisches Skizzenblatt des Meisters aus 'dem 
Cis-Moll-Quartett gab man 12200 Mark, für 3112 Seiten 
Johalln Sebastian Bach 17100, für eine vier Zeilen lange 
"Bescheinigung" Bachs 8000, für eine "Quittung" joseph 
Haydns 4500 Mark. Eine Komposition von Johanues 
Brahms ("Am Strande") ergab 13100 Mark, ein Laura 
von Meysenbug, der Schwester Malwidas, gewidmetes 
Albumblatt 9500, ein an den Vater Malwidas gerichtetes 
Schreiben 1110 Mark: 

Für den Wiederaufbau des Theatei-s in 
Des sau spendeten die Deutsche Grube bei Bitterfeld 
150000 Mark, die Tetralin-Gesellschaft i1r Berlin 100000 
Mark, das Braunkohlenbergwerk Hermine in Bitterfeld 
100000 Mark und ein ungenanntes Werk in Dessau 
100000 Mark, so daß die Gaben aus privaten Kreisen 
jetzt ungefähr 7 Mi:lionen Mark betragen. Dazu kom
men die Summe von 9 Millionen Mark, die der Anhal
tische Staat bereith,ält, und die Spende des Anhaltischen 
Herzogshauses von 20 Millionen Mark 

Tri e r. Die Stadtverordnetenversamlrilung beschloß 
aus Mangel an Geld die Schließung des städtischen 
Theaters und die Auflösung des städtrschen Orchesters. 

B r'i e f e von He i n r ich Sc h ü t z. Der Musikhisto
riker Dr. Erich H. Müller (Dresden-A. 20, Wasastraße 14) 
ist von der "Deutschen Musikbücherei (Gustav 
Bosse Verlag, Regensburg) beauftragt worden, die Briefe 
und Schriften von Heinrich Schütz, dem größten Vor
gänger J. S. Bachs im 17. jahrhundert, herau~zugeben. 
Um der gewünschten Vollständigkeit so nahe wie mög
lich zu kommen, richtet er an alle Besitzer von Hand
schriften die Bitte, ihn auf die in ihrem Besitze befind
lichen Schriftstücke aufmerksam zu machen und ihsn 
möglichst die Urschriften oder Photographien davon für 
kurze Zeit zur Verfügung zu stellen. 

"Die Burg des Herzogs Blaubart", "Der holzge
schnittene Prinz", von Bela Bar t eS k (Frankfurt a. M., 
Opernhaus). 

"Die gepanzerte Braut", Komische Spieloper in 
vier Aufzügen. Dichtung von Werneck-Brüggemann. 
Musik von Armin Haag. Uraufführung am Landes
theater in Koburg am 27. April 1922. Armin Haag, 
Musiklehrer am Gymnasium in Grünberg i. SchI., will 
im Verein mit Werneck-Brüggemann die deutsche Spiel
oper, die bei Lortzing stehen blieb, neu beleben. Haag 
ist nicht ohne Begabung an die Lösung dieser schwieri
gen Aufgabe, eines Opernproblems der Gegenwart über
haupt, herangetreten. Er rückt die Melodie wieder in 
den Mittelpunkt des musikalischen Geschehens und 
vermag ihr Farbe und Leben zu geben. Sie hat Eigenart 
und ist nicht alltäglich, wie im übrigen seine Musik 
leichtflüssig und gefällig ist. Eine reiche Erfindung, wie 
sie in wirkungsvollen LIedern, Zwei- und Dreigesängen 
zutage tritt, hat in der Vielgestaltigkeit der Spieloper 
ein geeignetes feld der Betätigung gefunden. Der Auf
hau flotter Chorsätze zeigt einen nicht ungeschickten 
Techniker. Auch vom Orchesterzwischenspier macht Haag 
Gebrauch. An sich nicht ohne Wert, bereitet er allerdings 
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nicht immer auf die beginnende Handlung oder Stim
mung vor. Wenn dieser Musik nicht ein voller Erfolg 
beschieden war, so lag das an der unzulänglichen text
lichen Unterlage. Ein vernünftiges Spiel muß auch einer 
Spieloper zugrunde liegen. Was aber hier als liebes
geschichte einer Müllerstochter aufgetischt wird, kommt 
einem aus allen möglichen Erinnerungen zusammen
ge$etzten Stückwerk gleich, auf das näher einzugehen 
sich nicht lohnt. Sowohl Einheitlichkeit. der Handlung 
wie bühnenwirksamer Aufbau fehlen. Die Verbindung 
der Handlung mit dem Titel des Stückes ist sehr lose, 
indem ihn wohl nur das verzweifelte Suchen nach 
einem zugkr.äftigen Aushängeschild hervorgebracht hat. 
Der Schluß ist geradezu vernichtend. Mit. solchen Schöp
fungen wird Werneck-Brüggemann die deutsche Spiel
oper nicht neu beleben. Die Einrichtung der Urauffüh
rung hatte der Intendant des Landestheaters, Herr Hof
ratM a h I i n g, besorgt und nach Kräften die Schwächen 
der Handlung auszugleichen versucht. Armin Haag 
konnte wiederholt gerufen werden. Ernst Lorenz 

KONZERTWERKE 
Requiem für Soli, Chor und Orchester von Fredel'ic1< 

DeI i u s (London). -
"Tanzfantasie", von Kurt He nn i g (Reval, Staats

orchester). 
"Aus alter Zeit", Suite op. 38 im alten Stil nach 

Worten Theodor Storms für Klavier von Walter Nie
man n (Berlin). 

"Das weiße Haus" (Herman Bang). Ein Zyklus von 
zwölf Charakterstücken für Klavier op.80 vonWalter 
Niemann (Berlin). . 

Ouvertüre in D-Moll von Joh. Eng e I man n (Zwik
kau, Musikverein). 

.lßrstaufführungen und Neueinstudierungen 
"Salambo", Musikdrama von Lukas Bö t t c her (Bam

berg, Stadttheater). 
,·,Ariadne auf Naxos" von R. S t rau ß (Rostock, Stadt

theater; und Saarbrucken, StadttlIeater). 
"Der kleine Marat", Oper von P. M a s ca g ni (Wien, 

.Volksoper). 
"Präludium, Intermezzo und fuge", op. 73, für Klavier 

von Walte I' Nie man n (Dresden, Leipzig). 
"Suite nach Worten von friedridl Hebbet<',op. 23, 

und 24 Präludien,op. 55 (Auswahl), für Klavier von 
Walter Nie man n (Oporto). 

"Josephslegende", von Rich. S t rau ß (Baden-Baden; 
undfreiburg i. Br_, Stadttheater). 

Musik im Auslande 
Am s tel' d a m. Im Mai fand im Concertgebouw ein 

sechs Konzerte umfassender Be e t h 0 v e n z y k I u s statt. 
Unter Leitung Carl M u c k s wurden u. a_ alle neun 
Sinfonien aufgeführt. 

Ag I' a m (Jugoslawien). Mit allen Anzeichen einer 
Sensation wurde Anfang Mai "Parsifal" am Staats
theater in Agram aufgeführt. Trotzdem die Kritik 
dafür war, daß ein monumentales slawisches Werk 
gewählt würde, erlebte die Erstaufführung von Wagners 
Werk bei Publikum und Presse einen vollkommenen 
Erfolg. Es wird anerkannt, daß diese Aufführung dem 
Theater zur Ehre gereicht. Um das hohe künstlerische 
Niveau dieser Aufführung hat sich der Dirigent der
selben, Milan S ach s, verdient gemacht, wie auch allen 
Künstlern hohes Lob gezollt wird.· Die Inszenierung 
mußte sich. einige Vorwürfe gefallen lassen. Jedenfalls 
ist es interessant, daß "Parsifal" bis dahin den stärksten 
Wagnererfolg in Agram hatte. Das Werk wurde ohne 
Kürzungen aufgeführt. __ . Ziga HirschIer 

Der vorzüg-Iiche Genfer Organist Otto Bar bl a n 
hat mit der Sodete de chant sacre das Deutsche Requiem 

von Brahms in Genf aufgeführt. Obgleich der Text 
durch die Ubersetzung ins französische verloren hatte, 
machte das Werk doch tiefen .Eindruck; der Erfolg 
ist um so bedeutungsvoller, als Brahms bisher von den 
Genfern nicht gerade verständnisvoll aufgenommen wor
den war. 

Von Gesellschaften und Vereinen 
Die DeLI t s c h e M tI S i k g e seil s eh a ft hielt am 

6. April in Leipzig ihre diesjährige Hauptversammlung 
ab. An Stelle des bisherigen ersten Vorsitzenden, des 
Geheimrats Prof. Dr. Hermann Kretzschmar, den die 
Versammlung einstimmig zum Ehrenvorsitzenden er
nannte, wurde Prof. Dr. Hermann Ab e r t gewählt. Die 
Gesellschaft, die vor allem die Interessen der deutschen 
Musikwissenschaft vertritt, plant auf Herbst 1923 einen 
ersten deutschen musikwissenschaftlichen 
K 0 n g re ß, der auf Einladung des Bürgermeisters in 
Leipzig abgehalten werden soll und finanziell zu einem 
guten Teil bereits gesichert ist. -

Der Wien e r Mä n Ii er gesa ngx erei n stellte sich 
auf seiner Deutschland-Reise am-19. Mai der Leipziger 
Sänger welt mit e-nem Konzert unter Leitung seines Vereins
Chormeisters Hofkapellmeister Kar! Lu z e im Gewand
haus vor. In kün~tlerischer Vollendung bot er. Chöre von 
Bruckner, Schubert, Heuberger, Kremser, usw. und mit die
sen Leistungen besiegelte er aufs neue seinen alten Weltruf. 
Wohlverdienten Beifall ernteten außer dem Chor auch die 
Vereinsmitglieder Prof. Carl Lafite mit Klavierstücken von 
Schubert und Liszt, Domkapellmeister f. Habel als Begleiter 
an der Orgel und Prof. H. Enders als Begleiter am Klavier .. 

Max-Reger-Gesellschaft. Im Anschluß an das 
erste Regerfest der Max-Reger~GeselIschaft in Breslau 
hielt die Gesellschaft am 1. Mai unter Leitung ihres ersten 
Vorsitzenden Generalmusikdirektor fritz Bus c hund 
dem Ehrenvorsitz von fra u Max Reger im Musiksaal der 
Universität Breslau ihre 1. ordentliche Mitglie
der ver sam m lu n g ab. Der Vorsitzende gedachte der 
verstorbenen Mitglieder und stellte fest, daß der Mit
gliederstand sich im Laufe des letzten Jahres beinahe 
verdreifacht und bald 600 errei'cht habe. Der Geschäfts
bericht wurde genehmigt, ebenso der Rechnungsbericht. 
Die Versammlung beschloß hierauf eine angemessene 
Erhöhung der MitgJiedsbeitr.äge, da die seit 6 Jahren 
geltenden Beträge in keinem Verhältnis zu der Geldent
wertung stehen, und erteilte nachträglich die Genehmi
gung zu der Verlegung der Geschäftsstelle nach Stutt
gart, Silberburgstr. 189; sie beschloß ferner, für die 
Veranstaltung des nächsten Regerfestes im Frühling 
1923 Wien in Aussicht zu nehmen und weitere Reger
feiern anläßlich des 50. Geburtstags Regers in Reichs
deutschland zu erwägen. Der Vorsitzende schloß die 
lebhafte und ergebnisreiche Aussprache mit der freu
digen feststellung, daß das Interesse für Reger nunmehr 
in die breitesten Kreise gedrungen sei, und daß sein 
Werk begonnen habe, im wahrsten Sinne des Wortes 
volkstümlich zu werden. - So sehr wir es begrüßen, daß 
der Kunst Regers zu ihrem Rechte verholfen wird, möch
ten wir doch gerade eine deutsche Gesellschaft wie die 
Reger-Gesellschaft geradezu pitten, VOll feststellungen, 
wie sie der letzte Satz bringt, abzusehen. Wä,e das 
Interesse für Reger bereits in die breitesten Kreise ge
drungen, so wäre die Reger~Gesellschl\ft überhaupt nicht 
nötig. Und ob Regers Kunst im wahrsten Sinne des 
Wortes volkstümlich werden kann, ist eine Frage an die 
Zukunft, die heute eigentlich niemand beantworten kann. 
Wir wollen damit sagen, daß sich gerade eine aeuts'che 
Gesellschaft doch vor aller sicherlich gutgemeinten, aber 
Z\1 scharf instrumentierten Propaganda hüten sollte, 
auf daß sie nicht mit Unternehmungen zusammengewor
fen wird, die außer ideellen auch noch andere Zwecke 
verfolgen. Gerade was sich deutsch nennt, müßte sich 
von dem heutigen Propagandastil bewußt befreien. 
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Musikfeste und Festspiele 
Di~ Kieler Herbstwoche für Kunst und 

Wissenschaft ist 'auf die Tage vom 3. bis 10. Sep
tember festgelegt. . Vom 13. bis 17. September findet 
dann die Nordische Messe statt. 

Deutsche Opernwoche. Die vom Mannheimer 
Nationaltheater veranstaltete Deutsche Opernwochc 
bringt an neuen Werken: "Die Vögel" von Walter 

. B rau n f eis und "Doktor Eisenbart" von Hermalln 
Z i Ich e r (unter Leitung des Komponisten). 

1(onzertnachrichten 
B 0 c h u m. In' dem letzten Sinfoniekonzert des städti

schen Orchesters ist die noch sehr wenig bekannt ge
wordene Sinfonietta von Max Re ger op. 96 aufgeführt 
worden.-

Z w e·i U rau ff ü h run gen i n Li n z a. D. Zur U r -
au ff ü h run g - sie sind bei uns Seltenheiten gewor
den - gelangte das Vor s pie I zu dem Orat?rium 
"Der heilige Augustinus" von Franz Müller 
und di,e "Heimat-Sinfonie" von Franz Neuhofer. 
Die Arbeit des Florianer Regens chori Müller ist die 
wertvollere. Er stand noch mit BruCkner in Verkehr, 
hat auch jüngst verschollene Jugendarbeiten des Mei
sters ans Licht gebracht. Müller schreitet, wie so viele. 
den D()fnenweg des öste.rreichis'chen Komponisten. Das 
neugeprägte Schlagwort: "Freie Bahn dem Tüchti&en~' 
klingt wie ein Hohn für di~sen modernen österrelchl
schen Komponisten. Während in Wien - mit Recht -
auCh reichsdeutsche, nordische, franzosische und eng
lische Neuzeiter zu Worte kommen, als Gäste geladen 
werden, ·ist einer unserer Besten zu einem Aschenbrödel
dasein verurteilt. Müller hat vor Jahren durch sein 
Bühnenspiel "Immakulata" und später durch seine Sin
fonie örtHches Aufsehen erweckt. Sein Vorspiel übte 
bei Verstehenaen und bei der Allgemeinheit nachhaltigen 
Eindruck. Müllers Vorzug liegt in der Klassizität seiner 
Musikspralche, sie klingt wiederholt modern, aber ohnc 
jedes Extravagante, Geschraubte und Gesuchte, Klang
klügelnde. "In der Beschränktheit zeigt sich der Mei
ster", dieses Wahrwort ist auf Müllers neues, mit star
ker, dichteris'ch-musikalischer Kraft entwickeltes Vor

. spiel anzuwenden. Das Begeisterung erweckende, be
deutsame Werk dirigierte Müller, den das kunstsinnige 
Stift St. Florian zu seinen Mitbrüdern zählen kann, mit 
klarer, verständnisvoller Art. - Die mit Spannung er
wartete "H ci m at s info nie" von Prof. Franz Neu
hof e r hat enttäuscht. Für den Komponisten wirbt eine 
eigene, glaubensstarke "Neuhofer-Gemeinde'~ es besteht 
auch ein eigener "Neuhofer-a-cappella-Chor". Die Neu
arbeit ist höchstens als sinfonische Dichtung anzuspre
chen. Sie beinhaltet mehr musikalische Mathematik als 
eigene, seelenwarme Sprache. Das Beste gibt der als 
Kirchenkomponist Hochzuwertende im Scherzo "Heimat
lust", wo er sich heimatlich volkstümlich bekannte Wei
sen als Themen wählt. Als außergewöhnlicher Ab
schluß wird die menschliche Stimme eingefügt. Im 
Finale singt ein Tenor und später ein gemischter Chor 
Verse aus Gedichten Edward Sam habers - an sich 
sehr schön, aber ein verunglücktes Experiment. 

Franz Grliflinger 

Pcrsiinliches 
W ü r z bur g. Den Studienr.äten am Konservatorium 

der Musik Arthur Sc h r e i be rund Max Nie ball e r 
ist .der Professortitel verliehen worden. 

B rem e n. Prof. Ernst Wen dei. der musikalische 
. Leiter der philharmonischen Konzerte, der auch im 
internationalen Musikleben sich eines guten Rufes er
freut, ist vom Senat zum Generalmusikdirektor ernannt 
worden. 

Richard S t rau ß ist mit der Fertigstellung der Instru
mentation einer neuen Partitur beschiiftigt: eines Bal
letts, "S chI a g sah n e" (Schlagobers), das 'seine Ur
aufführung an der Wiener Oper unter Leitung des Kom
ponisten erleben wird. 

Der Komponist Emil We i den hag e n ist im Alter 
von 60 Jahren in der St. Johanniskirche, Magdeburg, 
beim Gottesdienst während Ausübung seines Organisten
amts am Herzschlag gestorben. Weidenhagen war der 
Komponist der oft gespielten Oper "Die Ritter von 
Marienburg" und vieler Orgelwerke. 

M ü n c h e n. Siegmund von Hau s e g ger, der Diri
gent der Abendkonzerte des Konzertvereins, der wegen 
Reibungen mit dem Vorstand des Vereins die Absicht 
gehabt hat, diesen Posten niederzulegen, bleibt dem 
Konzertverein erhalten, nachdem die Meinungsverschie. 
denheiten geklärt und gewisse von Hausegger gefor
derte weitere Befugnisse zugestanden worden sind. Die 
Dirigentenkrisis, die eine schwere weitere Belashlllg 
des Konzertvereins in seiner gegenwärtigen Finanz
krisis bedeutet hätte, ist damit erledigt. 

Biel. Der Musikdirektor Wilhelm Sturm, einer 
der erfolgreichsten Männerehorkomponisten, ist im Alter 
von 80 Jahren gestorben. Die Zahl seiner Chorwerke 
beläuft sich auf über zweihundert. 

Frankfurt. Kapel'lmeister Hermann Scherchen 
ist, als Nachfolger Mengelbergs resp. Furtwänglers, 
zum Dirigent der Museumsgesellschaft ernannt worden. 
Seine Stellung als Dirigent des Leipziger Konzertvereins 
behält Scherchen bei, wie er ferner seine sechs bisheri
gen Konzerte in Berlin leiten wird. 

Preisausschreiben 
Die in Prag erscheinende Zeitschrift " 0 e rAu f ta k t .. , 

Pr a g VII, Malirska 386, vergibt einen Preis von Kc.300.
für einen Aufsatz auf dem Gebiete der Musikpädagogik. 
Ablieferungstermin 1. Juli. 

Geschäftliche Mitteilung 
Wir machen unsere Leser darauf aufmerksam, daß die 

Hefte der Zeitschrift seit längerem nicht mehr wie früher 
am 1. und 15. eines jeden Monats erscheinen, sondern 
jeweilig an einem Sonnabend, der dem Anfang bezw . 
der Mitte eines Monats naheliegt. Da die Monate mehr 
als vier Wochen lang sind, kommt es vor, daß nicht nur 
zwei, sondern mitunter auch drei Wochen Zeit zwischen 
dem Erscheinen zweier Hefte liegen. Bevor man nun 
bei dreiwöchigen Zwischenpausen bei der liefernden 
Stelle reklamiert, wolle man im Interesse der Portoer
sparnis in dem zuletzt erschienenen Heft nachsehen, 
wann das neue Heft erscheint. Unsere Leser finden einen 
diesbezüglichen Vermerk am Schluß eines jeden Heftes. 

* * 
E, kommt öfter vor, daß Tages- und Fachzeitungen 

an uns mit dem Ersuchen herantreten, den Abdruck 
eines Artikels zu erlauben. Bisher hat der Verlag sich 
stets erst mit den Verfassern in Verbindung gesetzt, 
wodurch aber Nachteile wie Zeitverlust und Portokosten 
entstanden. Da bisher immer die Antwort gegeben 
wurde: "Handeln Sie nach eigenem Ermessen", werden 
wir künftighin in diesem Sinne in allen den Fällen ver
fahren, in welchen ni~ht ausdrücklich andere Wünsche 
seitens unserer Mitarbeiter geäußert wurden. 

* * 
Mittelfeines Druckpapier kostet heute pro Kilo 35 M. 

gegen 28-30 P1'g. früher, also das ll6fache; holzfreies 
Notendruckpapier 53 M. gegen 40-41 Pfg., also das 
123fache. Zieht man dazu die jetzigen Herstellungs
preise in Berücksichtigung, so erkennt man ohne weite
res, daß Zeitschriften uml Musikalien fast durchweg 
noch außerordentlich billig sind. 
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VERLAG ADOLPH FÜRSTNER 
BERLIN W. 10 

3. AU'FLAGE 

PAGANINIS 
GEIGENHALTUNG 

VON 

SIEGFRIED 
EBERHARDT 

PREIS MARK 

.24.00 .. 
Vorwärts,' Dr. KURT SINQER': Kein Zweifel:: 

ein Umsdiwu/lg in der gesamten Geigenlehrschule 
wird eintreten müssen. Ich habe als alter Geiger 
mir die medianfsdil?n und tonf/dien Vorzüge der 
Eberhardtschen Haltung demonstrieren lassen und 
bin überzeugt, daß Eberhardt rimtig gesehen, ge
forscht und gehört hat. An dieser Methode wird 
nicht zu rütteln sein. Lernt sie, und der Weg zum 
Virtuosen ist frei! 

Badlsdier Beobaditer: D(1s Werk bedeutet 
den Anfang einer Umwäfzung des Vlof/nspfe/S. 
Streng denkgemäss baut sim Satz aufSatz, über: 
zeugt, widerlegt. 

5aafe=Zeltung, Dr. HANS KLEEMANN: Die 
Aneigung der vorbildlichen Haltung wird bei 
manchem einen Bruch mit liebgew'ordenen schlem~ 
ten Gewohnheiten erfotdern, aber einmal' erwor;" 
ben,ma<f!t sie sich durm erstaunffdie Verbesserung 
dertedinfsdienEntwfclifungsmögf/dikeftenbelohnt 
und wird für die ungehemmte Beweglichkeit des 
linken Armes im Lagenspiel geradezu unentbelir: 
f/di. -

Tliürlng. L'an{(rszeltung, r>r. OTTO R,EOTER: 
Die Gruppierung al/er Angriffspunkte läßt deut~ 
lich den sfdierl?n Halfdes Instrumentes, das Zu~ 
sammenarbeiten des Organismus, inden die Geige 
natürlich eingefügt ist. erkennen. 

'FrankJurtl'T Oder = Zefttll1/1, Musikdirektor 
Prof. BLUMENTHAL: Durch lange BeObachtung 
und Erfahrung wie durch selbstsmöpferisches Den= 
ken rst es Eberhardt gelungen, das Gesetz violi= 
nistischer Sicherheit zu finden. Für diese bleibt die 
in jeder Hinsimt riditfge Anpassung da Geige 
.an den Körper des Spielers Hauptbedingung. 
Außer freierer Gestaltung der Technik urtd wert= 
vollerer Tonbildung tritt zugleim eine wesentlldie 
5teriJerunJ des 'Ionvofumens als Erg'ebnis sol= 
mer Haltung in Erscheinung. 

Hiermit bitten wir die 

INTERESSENTEN 

für 

ERWIN LENDVAl5 

CHORWERKE 
das 

Ein./ ü jj run g s jj e./t 
umgehend kostenlos zu bestellen, 

da die Auflage demnämst ver= 

griffen sein wird 

N. Simrock ?'ii: BerIin=Leipzig 

Wissen Sie schon von dem neuen 

Preisausschreiben 
in den 

Literarism=ffiusikalismen 
Monatsheften ? 

'Wenn nicht, dann fordern Sie sofort ein Probeheft von 
demVerlage der Literarisch-musikalischenMonatshefte, 

Weinböhla bei Dresden. 
/ 

Gute alte Geige 
mit weimen Tönen von Ant. Stradi. Crem. Taci. Anno 
1736, für Künstler gegm Hörnstgtbot zu verkaufen. 
Offerte an E. See man n , N eiß e, Sm!., Breitestr.1O. 

1

1 ~;;,~'~.~~:~o~rt:.,~::~2;: 
verkaufen. Pi an 0 = Mag a z i n Vo gel, Nürnberger 

Straße 59,11. Telephon 12763. -
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Handbuch 
der Musikliteratur 

in systematism=mrono!ogismer Anordnung von 

AdO(f -Abdr 
Geheftet 80 Mark, gebunden 100 Mark .. 

Seit dcn grundlegenden musikbibliographischen 'Ver
ken von Forkel und Becker erscheint mit diesem Bande 
zum ersten Male wieder ein gleichgeartetes Buch, ge· 
gliedert in die Abteilungen: .1. Bibliographische und 
lexikalische '~lerke allgemeiner Art; Sammlungen 
musikalischer Schriften; musikalische Aufsatzsamm
lungen ; periodische Schriften. 11. Geschichte der Musik. 
IIJ. Pflege und Geschichte der Musik in einzelnen Län
dern und Städten. IV. Komponisten, Theoretiker, Musik
gelehrte, Dichter, Philosophen, Staatsmänner und Für
sten in ihremVerhältnis zur Musik. V. Musiktheorie; Wer
ke über einzelne Instrumente und ihren Gebrauch; Werke 
über Gehör, Stimme, Sprache und Gesangskunst; Organi
sation der Musik; Akustik; Tonpsychologiej Ästhetik. .. 
Verlag von Breitkopf&Härtet, Leipzig=Berlin 

la PIANO / HARMONIUM 
wenig gespielt 11 Register, 2 Spiele, neo Eime gebeizt 

preiswert zu verkaufen. Vogel-Pianos, Leipzig, 
Nürnberger Str. 59, II 

Z 1I r 100. Wie der k ehr 
von E. T. A. Hof f man n s Tod e s tag 

werden aus der Sammlung uM eyers KI assi ker:Ausgaben" 
empfohlen: 

E. T A. Hoffmanns Werke 
Krit;sm durmgesehene und erläuterte Ausgabe mit Holfmanns 
Leben, einem Bildnis des Didllers, einer Kunsrdrudlbeilage, einer 
Handsmrifte'nprobe sOllVie Einleitungen und Anmerkungen, 
herausgegeben von Dr.Viktor Smweizer und Dr.Paul Zaunert. 

Vi erB ä n dei n HaI b lei n eng e b und e n 320 M a r k. 
Hierzu kommt der ortsüblime T eoerungszusmlag 
~reisänderung un~ Lieferungsmöglimkeit vorbehalten 

Per!ag des Bibliographischen Instituts, Leipzig 

RICHARD WAGNER 
UND SEINE VATERSTADT LEIPZIG 
Eine umfassende Darstellung der heimatlimen Beziehungen 

des Bayreuther Meisters bis zur Totenfeier . 
Von 

DR. WALTER LANGE 
Kustos am Stadtgesmimtlimen Museum zu Leipzig 

Mit zahlreimen Abbildungen nam großenteils nom unverölfenllimten 
Stimen, Radierungen, Aquarellen, 2eimnungen USIlV. aus den Sammlungen 
des Stadtgesmimtlimen Museums zu Leipzig sOllVie statistismen Tafeln 
Etwa ZOBogen auf holzfreiem Papier gedrudlt, 
b r 0 s m. M. 50. -, i n HaI b lei n eng e b und e n M. 60.-
• •••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• 11 •••••• 1 ••••••• , •• " •••••••• , ......................... . 

Verlag von C. 'F. W. Siegef's Musinaflennandfung 
(R. LinnemannJ, Leipzig 

Kammersänger Dr. Ulrim Bruck 
(Baß) - Oratorium, Ucd, BaUade - Grimma b. leipzig, Fernruf 159 

PAUL BAUER BERLIN- NEUKöLLN, BERGSTR.ll 
Fernsprecher: Neukölln 1850 

Te n 0 r ORATORIEN / LIEDER 

BE Z U OS;: BE 0 I N GUN GEN 
DER "ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK" 

AB 1.1ULI 1922 KOSTET DIE .z.F.M. VIERTELJAHRLlCH: 

IN DEUTSCHLA~D UND DEUTSCH.öSTERREICH: 

Durm Bum- und Musikalienhandlung zum Abholen M. 45.
Beim Postamt bestellt und bezahlt (einsmI. Postgeb.) M. 48.-· 

('Nur Innerhalb Deutsmlands) 

Vom Verlag direkt unter Streifband einsml. Porto M.55.

(Einzel hefte M. 9. -, Spezialhefte M. 12.-, Doppelhefte M.15. -) 

IM AUSLAND: 

Durch Buch- und Musikalienhandlung 
nam Baltisme Staaten, Balkanstaaten, Polen, Tsmecho

Slowakei u. Ungarn .........•....•••• M. 45.
Nam allen sonstigen Auslandsplätzen •...•.. M.100.-
Bei direktem Bezug vom Verlag kommen zu obigen, im voraus 

einzusendenden Preisen Portos pesen, z.Zt.für6HefteM.20.-

Einbanddecken für den Jahrgang 1921 M. 20.-

Verlag: Steingräber-Verlag, Leipzig / Verantwortlich: Carl Reichmann, Leipzig-Co. I Druck von Oscar Brandstetter, Leipzig 

Das nächste Heft, Nummer 12, erscheint am Sonnabend, den 24. Juni 1922 
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Gegründet 1834 von Robert Schumann als "Neue Zeitschrift für Musik" 
Seit 1906 vereinigt mit dem "Musikalischen Wochenblatt" 

i-ta~ptschriftleiter: Dr. Alfred Heuß 
Hauptgeschäftsstelle: Steingräber-Verlag, Leipzig I Anschrift: Zeitschrift für Musik, Leipzig, Seeburgstraße 100 

Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers unter Quellenangabe gestattet I Für unverlangt eingehende Manuskripte keine Gewähr 

89:Jahrgang Nr. 1.2 Leipzig, Sonnabend, den 24· Juni 2. Juniheft 1922 

IN H I\L T: A.Heuß:DasHändelfest inHallevom25.-28.Mai/R.Hernried: Mein kleines Töchterchen I O. Re uter:Die EntwicklungderWeima
rer Orchester- und Musikschule I A. Ho 11 a end er: Musik-Aesthetisches und -Pädagogisches IH. Ma t z k e: Einiges über Lautenspiel und Lautensang 

.M u s ; kai ;s ehe G eden k f a g e 
J6_ 1804]ohann Adam Hiller t in Leipzig 117.1672 Orazio Benevoli t in Rom - 1818 Charles Gounod * in Paris 118_ 1799]ohann 
Andre t in Offen bach I 19. 1810 Ferdinand David * in Hamburg I 2.0_ 18n Bernhard Sekles * i.J Frankfurt a. M. I 2.1. 1732 Johann 

, Cristoph Friedrich Bach * in Leipzig - 1819 Jacques Offenbach * in Köln - 1911 Albert Martin Rohert Radecke tin Wernigerode a. H.I 
22.. 1763 Et enne Nicolas Me h u I * in Givet (Ardennen) l2.j. 1824 Karl Rein ecke * in Altona I ~. 1860 Gustave C h a r p e n tie r * lß Dieuze 
(Lothringen) - 1882]oseph ]oachim Raff t in Frankfurt a. M./27. 1789 Philipp Friedrich S il ch e r * in Schnailh bei SchorndorHWUrttemberg)-
1814 Friedrich Reichardt t in Giebichenstein (Halle) - 1867 Ewald Sträßer * in Burscheid ,m'Bergischel I ~~. 1815 Roben Franz * in 
Halle - 1831 ]oseph] oachim * 111 Kittsee bei Preßburg - 1876 August Wilhelm Am bros t in Wien I .>0.1722 Georg Benda * in Altbenatek 

An die Leser der Zeitschrift für Musik 
v'e Not der deutschen Zeitungen ist durch die Tagespresse mit beweiskräftigen Zahlen oft genug dargestellt 

·worden. Aber schlimmer noch als .die Tagespresse, die sich durch ihre hohe Auflagezahl und die sehr gesteigerten 
Insertionsgebühren helfen kann, sind die deutschen fachzeitungen auf allen Gebieten des Geisteslebens dran. 

Und doch sind die deutschen fachzeitschriften für die Erhaltung dieses Geisteslebens um so wichtiger ge
worden, seit der persönliche Meinungsaustausch durch die. hohen· Eisenbahnfahrpreise und die hohen Post· 
gebühren viel mehr eingeschränkt worden ist als früher. Die fachleute sowohl wie diejenigen Laien, die einem 
besonderen Gebiet des Geisteslebens ihr Interesse schenl5:en, brauchen mehr denn je eine Austauschstelle für 
Anregungen. ' , 

Die Zeitschrift für Musik legt besonderen Wert darauf, nicht nur für die Künstler, sondern auch für die ernsten 
Kunstfreunde ein geistiger Mittelpunkt zu sein, von dem nach verschiedensten Seiten Strahlen ausgehen sollen. Wie 
bei allen deutschen fachzeitschriften auf dem Gebiete der Kunst und Wissenschaft ist das Bestehen der Z. f. M. nur 
möglich ,durch Opfer, die der Verlag und die Mitarbeiter bringen. Der Verlag hat keine Einnahme aus der Z. f. M., 
sondern leistet jährlich bedeutende Zuschüsse, obwohl auch die Mitarbeiter Opfer bringen, indem sie die Zeit und 
Kraft, die sie anwenden, sich nicht so bezahlen lassen wie etwa ein' Maurer oder ein nichts gelernt habender Halb~ 
starker für seine Handarbeit. . 

An die Leser ergeht nun die Bitt«:, diese Opfer von Verlag und Mitarbeiterschaft dadurch anzuerkennen, daß sie 
der Zeitschrift immer neue Leser gewinnen, um deren weiteren Ausbau zu ermöglichen. Der Verlag will, nach wie 
vor darauf verzichten, durch die sich ihm immer wieder bietenden Gelegenheiten, z. B. durch Inserate, die wertlose 
Musik betreffen, .Geld zu verdienen, weil dadurch die Bemühungen seiner Mitarbeiter um die Reinhaltung der deutschen 
Musik durchkreuzt würden. Er will kein lriseratenblatt mit ein paar redaktionellen Beiträgen aus der Z. f. M. machen, 
sondern weiter die Opfer dafür bringen, die der Zeitschrift ihre B~eutung t.ür das deutsche Musikleben verschaffen. 
Er hat auch bereits bewiesen, daß er nicht davor zurückscheut, wenn die Zeitschrift durch Angriffe und Aufdeckung 
von Mißständen sich feinde erwirbt. So ergab sich zwischen der Zeitscrift und ihren Lesern ein Freundschafts· . 
verhältnis. Wie die Zeitschrift ihren Lesern geistige Anregung bringt, so sollen die Leser zu ihr halten und an 
ihrer. weiteren Entwicklung lebendigen Anteil nehmen. 

Mögen die Leser, die durch ihr Abonnement der Überzeugung Ausdruck gegeben haben, daß sie völlig un
abhängige Kampfblätter für eine Notwendigkeit im deutschen Kunst- und Geistesleben halten, ihr auch weiterhin 
zur Seite stehen und der Zeitschrift überaIl neue freunde w.erben. Verlag der Zeitscltrift für Musik 
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Das Händelfest in Halle vom 25.-28. Mai 
va n D r. ;q I f red Heu ß 

Von den ungezählten, in die Dutzende gehenden 
deutschen Musikfesten dieses Sommers dürfte keines 

so wichtig werden können wie das Händclfest in Halle, 
der ersten derartigen Veranstaltung seit dem Berliner 
Händelfest im jahre 1906. Hatte dieses mehr einem 
Zufall seine Entstehung verdankt und konnte es zu 
einer eigentlichen Auswirkung schon deshalb nicht ge-

", langen, weil damals die inneren Voraussetzungen für 
'eine moderne Händelbewegung fehlten, so steht hin
gegen das Hallische Fest auf einem Untergrund, das 
selbst einen vorsichtigen Beurteiler der heutigen Ver
hältnisse glauben lassen kann, daß nunmehr die Zeit 
für ein stärkeres Durchgreifen von Händels einzig
artiger Kunst im Anbrechen sei, wenn - und auf 
diese Voraussetzung wird man großen Wert zu legen 
haben - die nunmehrige Händelbewegung in die rich
tigen Wege geleitet wird. Hierauf kommt außerordent
lich viel an und sich darüber klar zu werden suchen, 
wird auch ein Hauptzweck dieser Ausführungen sein. 

Es erscheint ja zunächst sehr eigentümlich, auf welche 
Weise die jetzige HändeIbewegung in Schuß kam. 
Denkbar unerwartet ergriff nämlich ein Kunsthistoriker, 
also gar kein musikalischer Fachmann, die Initiative 
für denjenigen Händel, den selbst die besten Händel
kenner für die Praxis unrettbar verloren gegeben hatten, 
nämlich den Opernkomponisten. Dr. O. Hag e n führte 
in der Universitätsstadt Göttingen im Sommer 1920 und 
1921 HändeIsche Opern vor einem erlesenen Kreis Zu
hörer auf und hatte derartigen Erfolg, daß die Ein
richtung von Göttinger Händel-Festspielen zur Tat 
werden konnte. Und dieses künstlerische Ereignis hat 
den Anstoß gegeben, daß man sich wieder in ver
stärktem Maße auf Händel besann, nicht zum wenig
sten auch deshalb, weil unsere Zeit allen neuen Pro
blemen und Reizen, wie sie eine für die Praxis ver
schollene Operngattung bieten kann, leicht zugänglich 
ist. Vor nicht langer Zeit haben deutsche Musiker 
Händels Kunst sogar mit ausgesprochener Verachtung 
begegnen können, vielen galt es als ein Sakrileg, nannte 
man Bach und Händel in einern Atemzug, jctd aber 
merkte man auf, denn es flößte denn doch unmittel
baren Respekt ein, daß über Händels Opern begeisterte 
Kundgebungen verschiedenster Fachlellte laut werden 
konnter1. Vor allem bemächtigte sich die musik wissen
schaftliehe Disziplin der neu auftauchenden Fragen, und 
da diese heute, wo eine recht beträchtliche Zahl von 
Musikkritikern musikwissenschaftliche Bildung emp
fangen hat, eine ganz andere Rolle spielt wie vor 
zwanzig und dreißig jahren, so vollzog sich ein ge
wisser Umschwung in der Beurteilung Händels viel 
rascher als es früher möglich gewesen wäre. So wußte 
man auch auf die musikästhetische Frage, was denn 
eigentlich eine Händelsehe Oper bedeute, auf Grund 
der jahrzehntelang'en, allerdings vorzugsweise histori
schen Beschäftigung mit der alt-neapolitanischen Oper 
bald eine Antwort zu geben, man verglich sie nicht 
mehr in gewissermaßen entschuldigendem Sinn mit der 
späteren, heute wirksamen Oper, sondern gelangte, in
dem man sie auf ihre Eigenart hin prüfte, sogar dazu, 
sie als in ihrer Art vollkommen gleichberechtigt zur 
späteren Oper anzusehen. "Es ist," sagt Hermann 

Abert in seinem Göttinger Vortrag "Händel als Dra
matiker", "eine seelisch einfachere, aber damit nicht 
weniger wahre und große Kunst als die spätere, und 
primitiv und rückständig mag sie nur dem erscheinel.l, 
dessen Empfinden nicht imstande ist, sich über die 
neuere Kunst mit ihren immer raffinierter werdenden 
Spannungs- und Entwicklungsmitteln Zll erheben. ja, es 
ist sogar sehr die Frage, ob die ältere Dramatik mit 
ihren lapidaren Gefühlskontrasten dem Wesen der Mu
sik nicht mehr e/.ltgegenkommt als die neuere, " (S. 5 f.) 
Ich führe diese Worte an dieser Stelle nur deshalb 
an, um auch dem ästhetischen Umschwung in der Be
wertung einer Händelsehen Oper anzugeben. 

Die Göttinger Entdeckung des Opern-Händel würde 
indessen kaum genügen, einer heutigen Händelbewegung 
starken Nachdruck zu geben. Kommt es wirklich zu 
einer solchen in großem Maßstab, so sind hierfür noch 
ganz andere Gründe maßgebend. Einer von ihnen muß 
auch zur Sprache kommen, das ist die jahrzehntelange 
intensive Beschäftigung mit der Kunst Sebastian Bachs. 
Daß hier einmal ein Rückschlag erfolgen müsse, und 
zwar in der Art, daß man zu der unergründlichen 
Kunst des Thomaskantors instinktiv eine Ergänzung 
suchen werde, die kein anderer Meister der Tonkunst 
umfassender und großartiger bieten könne wie Händel, 
war für den, der sich von jeher in die Wesensart der 
beiden Meister vertieft hatte, ohne weiteres klar, und 
er wartete nun eben darauf, bis sich die Zeit auch für 
H:indel erfüllet habe, In den zwei letzten jahrzehnten 
wäre dies unmöglich gewesen, die großartige und ge
rade auch in die Tiefen gehende Beschäftigung mit 
Bach - eine der erfreulichsten kulturellen Erschei
nungen in diesem jahrhundert überhaupt - ließ bei 
den meisten die Organe für die J-iändelsche Kunst 
unbenützt, da zwei derartige Gegensätze, wie sie Bach 
um! Händel darstellen, zu gleicher Zeit zu verarbeiten, 
den wenigsten gegeben ist. Nachdem nun aber in 
Sachen der Bachschen Kunst Entscheidendes getan wor
den ist, hoffentlich auch keine Ciefahr besteht, daß man 
das Erreichte wieder preisgeben wird, ist ein gewisser 
Raum für Händel gegeben, so daß es nun darauf an
kommt, wie dieser ausgefüllt wird. Und hier angelangt, 
wird man sich darüber Klarheit verschaffen müssen, daß 
eine heutige Händelbewegung, wenn sie sich nicht nur 
in Fachkreisen abspielen will, etwas vollkommen anderes 
zu sein hätte wie die Bachbewegung. 

Ein gescheiter Mann äußerte gesprächsweise, daß 
Deutschland, so es sich überhaupt in ihn hätte ver
stricken lassen, ni6mals den Krieg verloren hätte, wenn 
es Händelsches Wesen besser verarbeitet hätte, und er 
faßte seine Beurteilung in die Worte zusammen: Eng
land mit seinem Händelsehen Messias hat Deutschland 
mit seiner Bachschen Matthäuspassion besiegt. Man mag 
über dieses Wort denken wie man will, mit einem 
Schlage führt es jedenfalls zu entscheidenden Händel
fragen, sagt zunächst vor allem, daß Händel keines
wegs nllf eine Angelegenheit von Musikern und Musik
freunden, sondern eine solche des deutschen Volkes 
überhaupt ist, das sogar dringend notwendig hat, sich 
mit Händel, d. h. mit dem von diesem großen Manne 
vertretenen Wesen, auseinanderzusetzen. Und zwar heute 
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mehr denn je, wobei mit besonderem Nachdruck be-
merkt sei, daß wohl erst im heutigen und kommenden 
Deutschland die Vorbedingungen für ein eigentliches 
Verständnis Händels vorhanden sind, im Gegensatz 

. zum früheren Deutschland, das hier aus. innersten Grün
den versagen mußte, weshalb es denn auch während 
des ganzen 19. Jahrhunderts trotz wiederholter Ansätze 
zu keiner durchgreifenden Händelbewegung kommen 
konnte. War man denn etwa für Handels großartige 
demokratische Staatsauffassung, die sich dabei gleich
zeitig auf die Kraft der aristokratischen Einzelpersön
lichkeit gründete, reif, ja überhaupt nur imstande, sie 
zu erkennen? Trotzdem man auch eine Reihe "politi
tischer" Oratorien kannte, blieb man dabei, daß Hän
del Kirchenkomponist sei und stellte ihn damit abseits 
jeder kulturell-politischen Entwicklung Deutschlands. So 
klar wir uns darüber zu sein haben, daß Händel seine 
Mission niemals ohne Englandhätte erfüllen können, 
so sehr hat man aber auch wieder geltend zu machen, 
daß, was er in England zur Gestaltung brachte, in 
ihm, in seinem kerndeutschen und dabei weltgeweiteten 
Fühlen bereits steckte. Und das ist aijßerordentlich 
wichtig. Deutschland müßte sich immer bewußt sein, 
daß es zweier gewaltigster Gegensätze, die in den 
Namen Bach und Händel symbolischen Ausdruck ge
funden haben, fähig ist, in dieser Spannweite der Welt
auffassung sowohl die spezifische Eigenart und Größe 
des deutschen Wesens liegt, wie mit. dieser die schwer
sten Gefahren verbunden sind. Heute haben wir uns 
bewußt zu sein, daß, wie wir sagen dürfen, die Händel
sehe Seite deutschen Wesens nur unter schwersten 
Kämpfen zum Ausdruck gebracht werden kann, sie es 
aber gerade ist, deren Vernachlässigung zu den Zu
sammenbrüchen verschiedenster Art geführt hat. Er ist 
eigenartig, genug, daß auch ein Händel mir unter 
schwersten Kämpfen und Erschütterungen zu seinem 

,Ziel gelangte. 
Indessen, wir können uns hier auf diese entscheiden

den Händelfragen nicht weiter einlassen, das aber 
sollte deutHch werden, daß die heutige Beschäftigung 
mit Händel weiteste deutsche Volkskreise angeht, sie 
durchaus nicht nur 'eine Angelegenheit der Musiker und 
spezifischen Musikerkreise bleiben darf. Die Musiker 
sind wirklich nichts weiter als die Vermittler, wenn es 
gilt, dem deutschen Volk denjenigen Bändet zu bringen, 
den es sowohl zu seiner Gesundung als auch vor allem 
zu einer Klarwerdung über sich selbst nötigst braucht. 
Und gerade hierüber gilt es sich, wenn die heutige 
Händelbewegung in breitere Bahnen gelenkt werden 
soll, von allem Anfang klar zu werden. 

Sie muß sich von der .Bachbewegung, die, ohne daß 
. sie aber ,darauf angewiesen wäre, einen natürlichen 

.. Halt in der Kirche hat, durchaus unterscheiden, indem 
- man mit Entschi.edenheit darauf zu arbeiten hat, sie 

möglichst in die freie Welt zu stellen und selbst 
solchen Volkskreisen zuzuführen, für die die Kunst in 
ihren erhabenen und weIterIeuchtenden Ausstrahlungen 

..... nicht exiStierte. 
Betrachtet man von einem derartigen Standpunkt aus 

das Hallische Händelfest, so wird ziemlich leicht offen
':' kundig, daß von einer originalen fassung nicht wirk

lich geredet werden kann, Es zeigt sich dies im Einzelnen. 
-;. wie aber auch im ganzen Zuschnitt, derlnit dem von 

Bachfesten eine fast verzweifelte Ähnlichkeit hatte. Selbst 
ein Festgottesdienst fehlte nicht, und damit schlug man 

sich gewissermaßen selbst ins Gesicht, indem es einem 
heutigen Händelfest gerade darum zu tun sein muß, 
das Märchen des 19. Jahrhunderts, Händel sei in erster 
Linie Kirchenkomponist gewesen, möglichst gründlich 
zu zerstören. Man muß in derlei Fragen, und gerade 
am Anfang, so konsequent als möglich sein, damit nun 
eben nicht immer wieder Mißverständnisse entstehen. 
Was wäre aber das in dieser Beziehung für Händel An
gemessene? Wer Händel war und was dieses gewaltige 
Heldenleben bedeutete, wissen heute breiteste Kreise 
nicht. Warum nun nicht eine große Rede eines wahr
haften Volksredners über Händel, sei es unter freiem 
Himmd oder an ,einer weltlichen Stätte, eine Rede, die 
eine Auseirull1dersetzung mit wichtigsten kulturellen Fra
gen, wie sie sich durch eine bedeutsame Betrachtung vor 
allem der Volksoratorien Händels ergeben, ohne weiteres 
gestattet und dies eben gerade auch vor Volkskreisen, 
die in einem großen Künstler gerade das suchen, was 
sie selbst bewegt? Die nötige ,.Freilicht"-Musik hat 
ein Händel für derartige Zwecke ja reichlich geschrieben, 
derart herrliche, daß man in der ganzen Literatur etwa 
bis zu den venetianischen Orchestersonaten des Gabrieli 
nichts einigermaßen Entsprechendes findet. Da Händel
feste hoffentlich nicht nur ein Vorrecht größerer 
Musikstädte bleiben, sondern bis tief in' die Provinz 
dringen werden - die Aufführung jedes Oratoriums 
kann bei richtiger Ausgestaltung zu ei!lem .wahrhaft 
festlichen Mändeltag werden -, so steht nichts im Wege, 
daß jeder Ort gerade auch diese Händelfrage in einer 
seinen örtlichen Verhältnissen entsprechenden Art löst. 
Denn daß man Händel nicht nur aufführt, sondern über 
ihn lind gerade seine großartige demokratische Ideen
weft auch spricht, müßte mit zu den Besonderheiten 
einer künftigen H,ändelbewegung gehören. 

Eine Kopie der heutigen -Bach feste war weiterhin das 
Kir c he n k 0 n zer t mit alt-hallischen Meistern vom 16. 
bis 18. Jahrhundert. Man muß sich mit aller Entschieden
heit dagegen verwahren,' daß Händelfeste zu musik
historischen Experementierkonzerten benützt werden, 
von denen mehr als die Hälfte der zur Aufführung ge
brachten Werke für unsere Zeit überhaupt nicht in Be
tracht kommen. Das hat nicht nur keinen Sinn, sondern 
befördert zu allem hin die Musikheuchelei uml verwirrt. 
Zum mindesten müßten aber die Werke irgendwelche 
Beziehungen zu Händel haben, und da. war es voll
kommen unbegreiflich, ,varum nicht eine einzige der 
zwölf erhaltenen und in den "Denkmälern" heraus
gegebenen Kantaten von Händels Lehrer F. W. Z a
c h 0 w zur Aufführung kam. Sogar zwei hätte man, zu
mal in Halle, bieten können, von denen die voll
kommen dramatische "Ruhe, Friede" niemals hätte 
fehlen dürfen. Mit einem Schlage wäre da klar ge
worden, daß der Schüler eines derartigen Lehrers nie
mals dramatisch unvorbereitet nach Hamburg gekommen 
war .. Was sollte statt derartiger Kantaten ein Orgel
werk von Zachow? Fast humoristisch mutete es an, in 
diesem Konzert ein Instrumentalstück des englischen 
Komponisten W. Brade zu treffen, der um 1618 in Halle 
als Instrumentist gewesen sein soll. Was will diese Ver
beugung vor England, die zudem infolge der ebenso 
unmöglichen Bearbeitung als der noch weit unmög
licheren Ausführung der Orgelbegleitung völlig miß-· 
tang? Führt man hingegen einmal an einem deut
schen Händelfest ein paar Werke von Purcell auf, 
wohl, so seien sie sogar herzlich willkommen, denn 
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das hat Sinn. überhaupt wurde in diesem Kirchen
konzert auch im einzelnen fast fortwährend gesündigt. 
Auf die oft unglaublich verfehlten Tempi in liändcl
sehen Werken komme ich im allgemeinen zu sprechen; 
auf welche Weise aber HändeIs Anthem "Herr mach' 
dich auf" in dieser Beziehung vergewaltigt wurde, sei 
denn doch schon hi.er bemerkt. Von den zum Vortrag 
gelangenden Werken war ein wirklich würdiges Stück 
lediglich S. Scheidts schönes und in Einzelheiten er
greifendes Pfingst-Magnifikat, während selbst Adam 
Kriegers geistliches Konzert: An den flüssen zu Baby
Ion, bereits kirchliche Degenerationserscheinungen zeigt, 
obwohl es aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammt. 
Auch mit friedemann Bachs "l-(eilig" leistet man der 
heutigen Kirchenmusik keinen Dienst; es ist dies nun 
einmal kirchliche Musik, die einem ausgesprochenen 
Niedergang des religiösen Empfindens angehört. Warum 
sich in die Kunst Sebastians vertiefen, wenn die Leute 

. ger.adezu Blasphemien eines seiner Söhne ebenfalls ernst 
nehmen sollen? 

Schwerwiegender als dieses unnötige und verfehlte 
Kirchenkonzert war es aber, daß man von Händel wohl 
sogar zwei Oratorien aufführte, die aber beide der 
gleichen Gattung angehören, dei· der weiblichen Cha
rakteroratorien, nämlich Sem eIe und S usa n n a. Der 
große, unerreichte Volksmann Händel fehlte also voll
ständig, _und damit bricht man einem heutigen Händel
fest nicht nur die Spitze ab, sondern nimmt ihm auch 
den eigentlichen Grund. Haben wir nicht allen An
laß, uns heute mit Oratorien wie Judas Maccabäus, 
Saul, Belsazar, auch Israel und Samson auf der neuen 
Grundlage, die Deutschland erhalten hat, sogar inten
siv und mit ganz neuem Geiste auseinanderzusetzen, 
und müssen gegen diese Aufgaben nicht solche, wie sie 
in den beiden Oratorien vorliegen, zurücktreten, d. h. 
genügt nicht eines dieser Oratorien für ein fest? Vor 
allem die Seme\e ist ja ein ganz herrliches und tief
sinniges Werk, das am fest zu hören mir leider versagt 
war. Aufführung und Bearbeitung von A. Rah I wes, 
dem Dirigenten der Robert-franz-Singakademie, ist mir 
aber aus dem Jahr 1913 bekannt, und da die unter
dessen im Druck erschienene Bearbeitung keinerki 
Änderungen aufweisen soll, so kann ich mich auf die 
damals gemachten Ausführungen in der Zeitschrift der 
Internationalen Musikgesellschaft (13. JahTgang) berufen. 
Zur Bearbeitung und zum inneren Verständnis der
artiger Werke wird erst eine Generation heranwachsen 
müssen, die sich jahrelang an HändeIs und seiner 
besten Textdichter freiem Geist geschult hat. Wesent
lich einfacher ist die Susanna, eines der letzten Werke 
H.ändels. Sc her i n g s Bearbeitung hält sich genau an 
das Original, d. h. die von Hände[ selbst gegebenen 
Direktiven, ist aber zu breit ausgefallen, da wir mit 
einer Dauer von über drei Stunden auch heute nicht 
rechnen dürfen. An dieser war aber nicht nur die Be
arbeitung als solche schuld, sondern auch die Aus
führung, und hier komlllen wir denn auch auf das 
eigentlich musikalische Kapitel. 

Gestehen wir es uns ruhig ein, daß die allermeisten 
unserer heutigen Musiker mit Hände[ hoch blutwenig 
anfangen können, was erst anders werden dürfte, wenn 
man sich mit der ganzen musikalischen Persönlichkeit 
Hände[s wirklich beschäftigt haben wird. Mit der Tra
dition des 19. Jahrhunderts ist so gut wie nichts an
zufangen, Hände[ muß wirklich aus einem neuen, 

Händcl-dramatischen Geiste heraus erworben werden_ 
Da sind zunächst die Te m pi, also gleich eine Haupt
frage. Man dart ruhig sagcn, dall an diesem fest nur 
zufällig ein Tempo richtig war - das Sinfoniekonzert 
zählt hier nicht mit -, man fortwährend zwischen 
einem zu schnell und zu langsam schwankte. Mir ist's 
unbegreif.lich, wie man sich fortwährend vergreifen, 
zudem dIe Tempovorschriften Hände[s immer. wieder 
mißverstehen konnte. Händel kann etwa schreiben, was 
und wie er will, es nützt einfach nichts. Da gibt's in 
der Susanna einen "Larghetto"-Chor mit einer ga:nz 
selbständigen Orchesterbegleitung, folgendermaßen ge
schrieben: 

Was hörte man? Buchstäblich ein: 

~~-'----j- ~-=e-_-·~iI---~ -1--+-_- -f---r--I--+----. ~ 
===-.-~=- ==I:::--~t= 

IHände[ kaml, je nachdem, die schnellsten Noten 
schreiben, die heutigen Dirigenten wissens besser. Was 
wurde aus dem [eichten Schlußchor gemacht, aus dem 
reizend pikanten Lied der Dienerin, der doch jeder 
Konservatorist sofort den Gavottencharakter anseilen 
müßte! Und kann man sich denken, daß heutige Mu
siker nicht einmal einen flotten Marsch wie den einst in 
London denkbar populären aus dem "Rina[do" (ge
boten im festaktus in der Universität) zu geben wissen, 
so daß er sich anhörte wie die Musik zu einem so[da
tischen Leichenbegängnis? Aber nicht nur Musiker, 
sondern auch künstlerische Historiker wie der Sänger 
Dr. H. J. Mo s e r vergreifen sich musikalisch und stili
stisch im Tempo vollständig. Der Hauptsatz des Vokal
duetts Che vai pensando wurde derart rasend schneH 
'gegeben, als handelte es sich um eine launige Buffonerie 
in einer komischen Oper von Rossini. Solange die 
Tempofrage bei Hände[ nicht einigermaßen in Ordnung 
gebracht ist, weiß man, kurz gesagt, überhaupt nicht, 
wer Hände[ eigentlich ist. 

Dann die Re z i tat iv e. Ich habe allch über diese 
sehr wichtige frage schon früher in anderen Artikeln 
das Nötigc gesagt und rekapituliere in aller Kürze; 
Die Rezitative sind sachlicher Natur, scharf, s~hlagend 
und präg-nant vorzutragen, alles Lyrische i5t durdlaus 
zu vermeiden, außer wenn Händel selbst zu vorüber
gehenden Lyrismen greift. Was man in der "Susanna" 
und teilweise auch in der Oper hörte, hat mit dem 
charaktervollen, schlagfertigen -Händelsehen Rezitativ so 
gut wie nichts zu tun. Und wie sehr werden dadurch 
die Oratorien in die Länge gezogen! Bedeutend mehr 
als eine Viertelstunde hätte in der "Susanna" erspart 
werden können. Man höre sich einmal eine Hände[
Aufführung unter Straube, mit dem ich in dieser frage 
völlig einig bin, an, um zu wissen, wie wahltltig ein 
schlagend vorgetragenes Händelsches Rezitativ berührt. 
Hierzu müssen die Sänger aber erst erzogen werden. 

Dann die eh 0 r fra g e. Allen Re-spekt vor den ge
sanglichen Chorleistungen der Singakademie unter Rah[
wes vor allem in bezug auf Klangschönheit! Was aber 
je nachdem fehlt, ist die Leichtigkeit und Beweg[ich
keit, in der Hände[, dessen Chortechnik ja überaus 
mannigfaltig ist, fast einzig dasteht. Man schlägt hier 
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.aber gewöhnlich alles über den gleichen Leisten, und 
so nehmen sich die leichtesten Stücke voll Grazie wie 
schwere Batterien .aus. Sehr viel wird gewonnen, ar
beitet man mit Akzenten, was natürlich auch für das 
Orchester zutrifft. Auf diesem Gebiet gab's nun wir)<
lieh eine Musteraufführung, das von Dr. G ö h I er ge
leitete Si n fo nie k 0 n z e rt, in dem man Händels in 
einer derart ungetrübten Weise froh wurde, daß dieses 
Konzert denn auch wie ein Händelsches Donnerwetter 
einschlug und eine Begeisterung erweckte, die dieses 

.. Konzert zum Höhepunkt des ganzen Festes stempelte. 
In diesem Konzert war nun eben einheitlich zu fin

den, was man in den anderen Konzerten nur vereinzelt 
antraf, echten Händelschen Geist, frei von allem Zu
fall. Dringt die Händelbewegung wirklich in die Weite 
und Tiefe, so müßte den sonstigen Dirigenten Ge
legenheit geboten werden, sich an einem derartigen 
Dirigenten bilden zu können; denn wir kommen nun 
einmal mit gutgemeinten, aber nur halb gekonnten 
Händelaufführungen nicht durch. Wie eminent wichtig 
ist es, mit dem Händelsehen Orchestersatz umgehen, 
die Streicher zum Beispiel anweisen zu können, weIche 
Stricharten sie anzuwenden haben! Eine scheinbare 
Kleinigkeit wirkt da oft geradezu Wunder. Das Pro
gramm brachte zu einem guten Teil Stücke, die Göhler 
in einem seiner Leipziger Konzerte aufgeführt hatte und 
die damals besprochen wurden, nämlich die zahlreichen 
Stücke aus der "AIcina", die ihre unwiderstehliche Kraft 
auch bei öfterem Hören bewahren. Neu war die herr
liche Wassermusik von 1717, die noch eine besondere 
Rolle an dem Feste spielte, sofern am Festessen ein 
Historiker der Universität Freiburg den Beweis er
brachte, daß dieses Werk unmöglich als Versöhnungs
versuch Händels mit dem König von England ge
schrieben sein könne, ein Punkt im Leben Händels, 
der mir insofern immer etwas zu schaffen machte, als 
ich ihn mit Händels Charakter nicht wirklich zusammen
reimen konnte. 

Sehr starke und schöne, wenn auch etwas gemischte 
Eindrücke verschaffte ferner das Kam m e r k 0 n zer t. 
Das Hauptwerk war hier die Solokantate Lucretia (1707) 
für Sopran, die ebenfalls unter Göhler in Leipzig. ge
sungen worden war, dieses Mal aber im Original ge
boten und von Fr. Lotte L e 0 n a r d gesungen wurde. 
Der Erfolg dieses erstaunlichen Jugendwerks war auch 
hier außerordentlich, wenn das Werk auch etwas über 
die spezifischen Kräfte der eminenten Sän%erin geht 
und sie sich wird hüten müssen, derartige Gewalt
stücke öfters zu singen. Auch der berühmte Bassist 
A. Fis c her hatte im Sinfoniekonzert eine Solokantate 
vorgetragen (Cuopre taf volta) und Händel\; fast einzig 

• dastehendem Sologesangstil zum Siege verholfen. Was 
Händel überhaupt auf diesem Gebiet gerade für unsere 
Zeit bedeuten kann, wird erst klar werden, wenn er 
wirklich einmal "entdeckt" _sein wird. Sehr interessant 
war es, Präludium und Fuge in F-Moll für Cembalo 
zweimal an dem fest zu hören, das eine Mal auf der 
Orgel, und zwar mit dem Resultat, daß es sich um aus
gesprochene Klavier-, und iwar Cembalo- und um keine 
Orgelmusik handelt. In der Erkenntnis Händels stecken 
wir wirklich erst in den Anfängen, wir haben erst zu 
lernen, daß z. B. Händels Fugenauffassung eine ganz 
andere wie die Bachs ist, der Dramatiker sich auch 
hier, und zwar in . dieser herrlichen Fuge, aus
gesprochen, offenbart. Fr. Li n d e spielte das ganze 

Werk - auch mit den anschließenden T,änzen, die man 
aber vielleicht besser ganz wegläßt - auf dem Cem
balo ganz ausgezeichnet. Leider modifiziert sie öfters 
ganz unnötigerweise das Tempo, was bei Fr. Landowska, 
der einstigen Lehrerin der Künstlerin, nie vorkam. Nicht 
so erfreulich war die Triosonate für zwei Oboen. und, 
wegen ganz und gar nicht harmonierenden Zusammen
spiels, die Gambensonate in C-Dur, von der übrigens • 
die Autorschaft von Händel bestritten wird. Auch der 
zwei schönen deutschen Arien und der unvermeidlichen 
Grobschmied-Variationen sei noch in Kürze gedacht. 

So bleibt noch vor allem übe}: die im Rahmen des 
Spielplans gebotene Oper "OrIando Liebeswahn" (Or
lando furioso) zu reden übrig, was aber in Kürze ge
schehen kann, da die ganze Händelsche Opernfrage 
wohl einmal in aller Ausführlichkeit behandelt werden 
muß. Was mich betrifft, so glaube ich an eine blei
bende Wiedererweckung Händelscher Opern nicht und 
finde die Argumente, die für diese ganze Operngattung 
ins Feld geführt wurden, nicht stichhaltig. Diese Opern
gattung hat nicht nur ihre historische, sondern auch 
theoretische Widerlegung gefunden, und dabei wird es 
bleiben,· indem unsere Zeit auch auf diesem Gebiet 
keine "Naturgesetze" wird umstoßen können. Die Ein
stellung aufs Musikalische in allen Ehren, die Oper ist 
und bleibt aber nun einmal eine dramatische Schöpfung, 
die neapolitanische Drahtpuppendramatik hat aber mit 
eigentlichem Drama fast so gut wie nichts zu tun. 
Drama ist kein Mechanismus, mag dieser einem Mu
siker noch so gute Gelegenheiten zu ewig wieder. 
kehrenden typischen Seelenschilderungen gebell'. 

Das hindert nun durchaus nicht, daß man Händelsche 
Opern nicht aufführen möge. Im Gegenteil sogar! Sich 
mit dieser Operngattung in der reinen und großen Hän
delsehen Form abzufinden, tut sogar ausgezeichnet, 
man kann von ihr auch Außerordentliches lernen, so 
daß diese Oper heute sogar notwendig zur Schule eines 
Opernkomponisten gehört, nur - vermenge man die 
Begriffe nicht. Indessen, alles derartige korrigiert schließ
lich die Praxis, die nirgends unnachsichtlicher vorgeht 
als auf dem Gebiet der Oper. Händels Orlando ent
hält eminente Partien, so etwas wie Rolands Wahn
sinnsszene muß man schon einmal gehört haben .- das 
Sehen kann man sich sP1ließlich schenken -, um ZtI 

wissen, welcher Leistungen diese Oper fähig war, weil 
man dann immerhin auch begreift, warum sich diese 
Operngattung so lange halten konnte. Mo s e r s Be
arbeitung hielt sich, von wohltätigen Kürzungen der 
Arien abgesehen, ziemlich stre'ng an das Original,' an 
oft fürchterlichem OperndeutsIch fehlt's auch nicht, das 
Orchester wies einigermaßen Händelsche Original
besetzung auf, und hätte der Kapellmeister geistiger 
und nicht überaus stereotyp gearbeitet, so· wäre gerade 
nach dieser Seite hin eine treffliche Ausführung zu
stande gekommen. Die Sänger verdienen, alles in allem 
genommen, den wärmsten· Dank der Festteilnehmer, 
sofern es durchaus ungerecht wäre, an Sänger eines 
mittleren Theaters Anforderungen zu stellen, für die 
sie nicht geschult worden sind. Und solange dieMänner 
vom "Bau" derartige Stilfehler begehen, wie sie an 
dem Fest vorkamen, wollen wir die Perücken der 
Theatersänger nicht zerzausen, 

Eine besondere Erwähnung verlangt der überaus 
fesselnde Festvortrag Prof. Dr. A. Sc!t e Ti n g s in der 
Universitätsaula. Es gäbe über die gehaltvolle Rede sehr 
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viel zu bemerken, man darf auch wohl hoffen, daß sie 
dem Druck übergeben wird, zumal es sich heute ge
rade darum handelt, das für Händel erwachte Inter
esse in jeder Beziehung zu nähren. Und hierfür eignet 
sich diese Rede sehr gut. Auch über das Festbuch sind 
einige Worte am Platze. fast 100 Seiten stark, ent
hält es verschiedene Aufsätze (Geleitwort von H. Abert, 

, über die Susanna von Sehe ring, den Orlando von' Moser, 
das Religiöse bei Händel \'011 KarI Balthasar, Halles An
teil an der deutschen Händelpflege von B. Weißenborn 
sowie eine Tabelle der Hallischen Händelaufführungen), 
verzichtet aber auf Analysen vollständig, worauf wir 
heute ja nicht mehr rechnen dürfen. Immerhin wären 
einige Angaben über die Werke wünschenswert, wofür 
man den und jenen Aufsatz dreingegeben hätte. Nicht 
unerwähnt darf bleiben, daß die "Statistik" nicht un
erhebliche Lücken aufweist, sofern einer der verdienst
lichsten, nach außen hin aber stillsten hallischen Kirchen
musiker mit seinen zahlreichen Händc\aufführungen, 
unter denen sich sogar Seltenheiten wie das Utrechter 
Jubilate und Te deum, auch die Trauerhymne und 
schließlich der Messias befinden, vergessen worden ist, 
nämlich der Organist der Pauluskirche C. Boy d e. Ist 
Halle wirklich derart groß, daß man die jahrzehnte
lange Arbeit einheimischer lv\usiker gerade im Dienste 
älterer Musik nicht im geringsten kennt? Das führt 
auch noch einen kleinen oder eigentlich großen Schritt 
weiter, auf die ersten Seiten des festbIlchs, zu den 
Namen des Ehrenausschusses. Man traut seinen Augen 
nicht, auf Namen bekanntester deutscher Musiker zu 
stoßen, von denen man bestimmt weiß, daß sie mit 
Händel so gut wie gar nichts zu tun haben, Geradezu 
fasziniert wird das Auge von dem Namen Franz 

Schreker. Also ausgerechnet der brüchigste und un
händelschste in Deutschland lebende Komponist in einem 
Händelsehen Ehrenausschuß ! Das mutet doch geradezu 
wie ein schlechter Witz an, Händel liebte aber gute -
ebenso wie guten Wein, der leider ebenfalls rar ge
worden ist. Wen man aber vor allem vermißte ? Das 
war der Name Dr. Rudolf ehr y s an der s, der seit 
Jahrzehnten in einer derart rührend-selbstlosen, auf
opfernden Weise für Händel tätig ist, daß man ledig
lich diesen Mann zu kennen braucht, um noch an den 
deutschen Idealismus zu glauben, Sind diese Monita 
etwa Äußerlichkeiten? Ich glaub's nicht, für Händel 
wären es jedenfalls keine gewesen. Geben Sie acht, 
meine Herren vom Arbeitsausschuß, es könnte Händel 
plötzlich einmal einfallen, von seinem Denkmalspiedestal 
auf dem Maddplatz herunterzusteigen und als "erzener 
Gast" unsanft an Ihre Pforten zu pochen, auch der 
infam falschen Tempi willen, die ihm aus Kirchen und 
Konzertstätten seiner Geburtsstadt entgegentraten. Ge
freut hätte er sich aber über die sehr anregende und 
wertvolle H ä n dei aus s tel u n g in der ,II,\agdalenen
kapelle der Moritzburg, wenn er auch über einige der 
dort ausgestellten Bearbeitungen seiner Oratorien nicht 
übel geflucht hätte. 

Das Händelfest in der gastfreudigen Saale stadt hat 
Herrliches und U nvergeßliches geboten. So viel dürfte 
aber ebenfalls klar geworden sein, daß, wollen wir 
wirklich die Händelbewegung in echte lind originale 
Bahnen lenken, noch gar manches zu überlegen ist. Es 
ist eine tiefernste wie auch fröhlich-heitere Angelegen
heit um die Händelsehe Kunst. Der eigentlich ge
winnende und erobernde Teil muß das deutsche Volk 
möglichst in seiner Gesamtheit sein. 

Mein kleines Töeh te'rehen 
Ein Beitrag zur sprachlich-musikalischen Erziehung 

Pon J?.obert 1Iernried / Mannheim 

N icht ein mal, sondern unzähligemale habe ich 
es erlebt, daß ein bislang erfolgreiches Stu

dium des Gesanges unlustig hingeschleppt oder 
gar jäh abgebrochen wurde, nachdem die eigent
liche Tonbildung auf Vokale (mit oder ohne An
laut) absolviert war. 

Das große Gebiet der sprachlich-gesanglichen 
Ausbildung hatte sich aufgetan. Und alles, was an 
Atemtechnik, an Bildung des Ansatzes, an richtiger 
Einstellung der Organe mühsam erlernt worden 
war, schien auf einmal vergessen, da es galt, Silben 
und Worte, Wortgruppen und Sätze zum Erklingen 
zu bringen. 

Gehen wir dieser Erscheinung auf den Grund, 
so werden wir erkennen, daß der größte Teil aller 
Gesangspädagogen lediglich auf die s tim m tee h
ni s ehe Schulung eingestellt ist, einen systemati
schen Sprechunterricht aber nicht erteilt, ja (leider) 
nicht zu erteilen versteht. Die Musik der Sprache 
ist den wenigsten aufgegangen und die geistige Er
fassung der Sprachtechnik, bzw. die Erkenntnis, in
wieweit ihre Grundprinzipien auf den Gesang an-

gewendet werden können, mangelt einer großen 
Reihe von Gesangs pädagogen \'ollkommen. 

Diejenigen aber, die tatsächlich an das Studium 
von Vokalisen Singübungen auf Silben und Worte 
anschließen, begnügen sich damit, Alliterationen zu 
schaffen, zumeist einsilbige Worte, die den glei
chen Vokal (oder Diphthong) enthalten, aneinan
derzureihen, ohne irgendwie auf An-, Zwischen
und Auslau te dieser Worte Rücksich t zu nehmen. 

Die höchste Stufe un leI' den Gesangslehrern 
scheinen schließlich noch diejenigen einzunehmen, 
die vor den Silben- und Wortübungen gruppen
\veise die einzelnen Konsonanten (zuerst allein, dann 
mit darauffolgenden Vokalen) üben lassen. Aber 
auch hier fehlt häufig die Systematik, ohne die -
zumal bei weniger kultiviertem Geist des Schülers 
- ein Lehrerfolg kaum zu erreichen ist. 

Merkwürdigerweise fällt es niemand ein, offenen 
Sinnes den Kinderstimmen zu lauschen, die täglich 
an unser Ohr dringen, zu lauschen in der Erkennt
nis, daß jeder Pädagoge seinen Ausgangspunkt aus 
dem Pr im i ti v e n nehmen muß und daß die ein-
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zig wahre Einfachheit stets aus dem Na t ü r
li c h e n quellen wird. 

Tatsächlich ergeben sich aus der Beobachtung, 
wie Kinder (großenteils autodidaktisch) sprechen 
und singen· lernen, sehr wertvolle und, wie mir 
scheint, grundlegende Gesichtspunkte für jeden 
Gesangs pädagogen, ja mehr noch, für jeden Musik
lehrer überhaupt. Denn aus der kindlichen Auf
fassungsgabe wird sich auch die Er I ern bar k e i t 
der I nt er va 11 e (nach natürlichen Schwierigkeits
graden geordnet) ergeben und auch für die rh y t h
mi s c h e Erz i e h u n g werden sich wertvolle An
haltspunkte bieten. 

-So will ich denn schildern, was mich die Beob
achtung meines kleinen Töchterchens, der nun zwei
jährigen Ingeborg, lehrte: 

Meine erste Erfahrung lag, wie leicht begreif
lich, auf rhythmischem Oebiete. Denn bevor die 
Kinder noch imstande sind, Laute, die sie verneh
men, nachzuahmen, vermögen sie rhythmische Be
wegungen zu vollführen. In den ersten Lebens
monaten zeigt sich die Reaktion auf Geräusche oder 
Laute außer an dem Ausdruck der Augen sehr deut
lich an Wendungen des Kopfes oder des ganzen 
Körpers. 

Es kam ganz zufällig. Das Kind war erkrankt 
und jammerte kläglich. Ich nahm es auf den Arm 
und schritt mit ihm, mit halblauter Stimme ein 
Liedchen singend, im Zimmer auf und ab. Es war 
ein Lied im 2/4 Takt. Und unwillkürlich schwenkte 
ich das kleine Körperchen im Rhythmus des lie
des: Ab und auf, ab und auf (wozu ist man denn 
jahrelang Kapellmeister gewesen ?). - Das Kind 
hörte zu weinen auf, richtete das Köpfchen höher 
auf (meinem Munde näher). Bald fühlte ich, wie es 
mit seinem Körper den Rhythmus meines Lie~es 
und meiner Bewegung übernahm. Es tauchte heftig 
und streng im 2/4 Takt hinunter und hinauf. 

Da kam mir der Gedanke: Wie, wenn du den 
Rhythmus in Lied und Bewegung plötzlich -änder
test? Ob das Kind stark darauf reagierte?! - Ich 
sang also plötzlich im 3/4 Ta k t weiter und begann 
gleichzeitig, auch meine Bewegungen in der glei
chen Taktart zu vollführen (abwärts, ein wenig' 
rechts, dann aufwärts), indem ich streng darauf 
achtete, daß die Bewegungen gleich sanft blieben 
und auch das Körperchen mir nicht ferner rückte 
als bisher. Und siehe! _ Das Kind ward sofort un
ruhig und begann mit aller Macht dem neuen Rhyth
mus zu widerstreben, indem es dem auf Seitwärts
bewegung beruhenden zweiten Taktteil durch Ab
wärtsdrängen des Körpers zu begegnen suchte. 

Nun spielt hierbei zweifellos das Gesetz der 
Trägheit eine große Rolle. Aber auch späterhin 
vorgenommene Versuche der Bewegung-im zwei
und dreiteiligen Takt bestätigten die schon früher 
gewonnene Überzeugung, daß nur ger a d t akt i g e 
Rh y t h m e n streng naturgemäß sind. (Dies ergäbe 

übrigens eine interessante Untersuchung des Um
standes, daß - besonders seit der Entstehung des 
Menuetts - die Haupttanzrhythmen d re i zeit i g 
sind; dies könnte vielleicht die Vermuturig nahe
legen, daß in der bewußten Abweichung von der 
durch das Schwergewicht gegebenen zweizeitigen 
Bewegung das Wesen der beweglicheren 3/4 Takt
Gesellschaftstänze charakterisiert werde, deren 
Krone der Walzer bildet. Sowie auch, daß in der 
heutigen Mode, den im (aus zwei 2/t Takten zu
sammengesetzten, 4/4 Takt schreitenden Nigger
tänzen sich das Unkultivierte, Primitive bereits im 
Rhythmus ausspreche.) 

Weit wertvoller aber als meine Beobachtungen 
in bezug auf das rhythmische Gefühl des Kindes 
erscheinen mir -die im Punkte des Sprachlichen und 
rein Musikalischen gemachten Beobachtungen. 

Die primitivste feststellung ergab, daß diejeni
gen Vokale am leichtesten auszusprechen sind, bei 
denen der Mund am weitesten geöffnet, somit eine 
unbegrenzte Bewegung vollführt wird, die noch 
keiner starken Willensenergie bedarf: also der Vo
kal a und der Umlaut ä. Die ältere Gesangsschule 
hat tatsächlich die Vokalisen mit diesen Lauten be
gonnen. Doch erscheint mir die bewußte Abwei
chung hiervon durch die Mehrzahl der heutigen 
Gesangslehrer (die die dumpfen Vokale u und 0 

bevorzugen) vollkommen richtig, da es sich zuvör
derst um richtige Einstellung der Resonatoren han-
deln muß. . 

für die Wortaussprache erscheint jedoch die 
feststellung, daß offene Vokale rein technisch we
niger Schwierigkeit bereiten als geschlossene, k,ei
neswegs bedeutungslos. So sagt ein Kind anfangs 
nicht: essen, sondern "ässän". Tatsächlich habe 
ich bei dem, jedem Gesangslehrer aufgezwungenen 
Kampfe mit dem Dialekt - und die Mannheimer 
und pfälzische Mund~l.rt ruht stark in primitiver 
Bildung der Vokale - am meisten mit der Bildung 
der geschlossenen Vokale zu schaffen gehabt. 

Die ersten Konsonanten, die das Kind erlernte, 
waren hinwieder die (von Julius Hey so bezeich~ 
neten) zu n ge n ruh end e n m, bund p. Papa.und 
Mama sind ja immer die ersten Worte. Von den 
"zungenruhenden Explosivlauten" gelang der harte 
Anlaut p leichter als der weiche b, da der erstere 
nach starker Zusammenpressung der Lippen durch 
jähe, mit gleichzeitigem Ausatmen verbundene 
Mundöffnung erfolgt, während zur Hervorbringung 
des weichen Anlautes bereits eine bewußte Beherr
schung in der Lippenpressung nötig erscheint. Ein 
zweimaliger harter Anlaut aber machte dem Kinde 
anfangs Mühe, so daß es den vokalischen Anlaut 
wählte: statt Papier - "Apier". Doch fiel auch 
dieser zweimalige harte Anlaut noch leichter als 
der weiche: "Opapatzl" statt Bajazzo. 

Kaum war der weiche Anlaut b erlernt, mußte 
er schon zur Vertretung des schwierigeren f die-
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nen: "Buß" statt fuß, "beh" statt weh, aber "Buß
w eh" statt fußweh. Ahnliche Beispiele der Ver
tretung schwererer Konsonanten durch leichtere: 
"meinen" statt weinen, "Papa bimpft" statt Papa 
schimpft, "bib Bädala" statt lieb Mäderle. Auch 
Diphthonge wurden durch den einfachen Vokal er
setzt: "Wawa" statt Wau wau. 

Auf das leicht erlernbare w folgte die Anlaut
Aspirata h und mußte sofort wieder zur Vertretung 
schwererer Anlaute dienen. So sagte das Kind: 
"hinken" statt trinken, "hieb" statt lieb, "homm 
her" statt komm her, "Hacktuch" statt Sacktuch, 
"Hatzerle" statt Katzeri (wobei der weichere Aus
laut der Deminutivendung im Gegensatz zu dem 
konsonantischen Schluß zu beachten ist), "Hagele 
heiden" statt Nagerie schneiden. Besonders schwer 
fiel das I, weil mit der Zungenspitze zu nehmen: 
"hieb" statt lieb, "feger" (fega) statt Vögel. 

Während nun, wie oben erwähnt, der harte An
laut des p dem Kinde leichter wurde als der weiche 
b, war bei den zungen b ewe gen den Lauten· t 
und d der weiche Anlaut (d) der leichter zu tref
fende: "Dockta" statt Tochter. Hier zeigt sich be
reits, daß die schwierigsten aller Konsonanten, die 
Kehllaute k, g und eh, unbedingt umgangen oder 
zumindest erleichtert werden. Daß das sch gleich
falls vermieden wurde ("Ssürzele" statt Schürze, 
"Ssule" statt Schule, "Sseere" statt Schere), lag 
wohl an der ungenügenden Anzahl der Zähnchen. 

Nach 'einiger Zeit kam die Eriernung des schwie
rigen Vokals i als Anlaut hinzu. Die Kleine lernte 
nun ihren Namen, zumindest in dessen erster 
Hälfte, richtig sprechen, denn früher hatte sie statt 
Inge "Nna" gesagt. Es folgte das harte, zungen
bewegende t ("Ticke-tacke" statt Uhr) und nun 
wurde flott geplaudert, indem aber alle Doppel
konsonanten sowohl im An- als auch im Zwischen
und Auslaut zuerst einfach fortgelassen, später 
durch einfache Konsonanten ersetzt wurden: "Opa
pa" statt Großpapa, "ei" statt zwei, "Heitzi" statt 
Heinzi (die Blume wurde durch eine Nachahmung 
des Niesgeräusches "Hazi" bezeichnet), "hauf" statt 
drauf und hinauf, "hasen" statt blasen, "hauchen" 
statt brauchen; "Tuhl" statt Stuhl, "Eif, Eipiff, 
schließlich Heipiffele" statt - Bleistift, "Ota-aat" 
statt Schokolad', "Lederhahn" statt Lebertran, 
"Mackl" (mit starker Anstrengung des Kehlkopfes) 
statt Martl (Deminutiv für Marta), Ingebock statt 
Ingeborg, "Hejnjied" statt Hernried, "Dooße Mäd
ßennase" statt Große Merzelstraße. Der weiche, 
vokalische Auslaut blieb: "Papotfle" statt Kartoffel 
(Plural), "Pfadti" statt Pferd. 

Als grundlegende feststellungen für den Ge
sangs- und Sprechunterricht ergaben sich mir aus 
den bei Beobachtung meines Töchterchens gemach
ten Erfahrungen folgende Grundsätze: 

1. Strengste Vermeidung von Doppelkonsonan
ten bis zu vollkommener Beherrschung der einzel-

nen (der einzige leichte Doppelkonsonant war pf, 
siehe oben "Pfadti" statt Pferd). 

2. Die Konsonanten sind am besten zuerst als 
Mittellaute, d. h. zwischen zwei leichtere Vokale 
gestellt, dann erst als Anlaute und zum Schluß als 
Auslau te zu lehren. 

3. Die Reihenfolge der im Sprech- und Sing
unterrichte vorzunehmenden Vokale und Konso
nanten ist genau nach Schwierigkeitsgrad zu ord
nen, wobei individuelle Abweichungen (besonders 
auch in bezug auf die Mundart der Eltern) selbst
verständlich sind. - -

I n rein musikalischer Beziehung betrafen meine 
w;chtigsten Beobachtungen die Schwierigkeitsgrade 
im Treffen von Intervallen. Es ist selbstverständ
lich, daß bei solch kleinem Kinde nur die einfach
sten Übungen angestellt werden konnten. 

Nun war mir seit langem aufgefallen, daß den 
meisten Studierenden des Gesanges die großen 
Sekunden besondere Schwierigkeiten bereiten, ZlI

. mal wenn man sekundenweise weiterschreitet, wor-
aus sich schließlich die von Puccini eingeführte 
Ganztonleiter ergibt, eine Tonart also, die aus
schließlich große Terzen und somit nur übermäßige 
Dreiklänge enthält: 

, • # .0 ,=,,) 

11 

Es handelte sich darum, Intervalle \'on nicht zu 
großer Spanmveite zu wählen und unter diesen 
solche, die im Tonempfinden verankert liegen. Ich 
\\'ählte also für diese ersten Versuche mit der da
mals dreizehn Monate alten Inge die große Terz 
und die reine Quarte. Die reine Quinte erschien 
mir zu groß. Sie wird allch von minder musikali
schen Erwachsenen Hur in Verbindung mit der 
großen Terz, somit als Grenzglied des Durdrei
klanges getroffen und zeigt da wieder die in den 

Tönen 4 bis 6 der Obertonreihe verankerte Stellung. 

2 7 
I. 

" 
-e

Tatsächlich konnte das (unzweifelhaft musikalisch 
begabte) Kind die große Terz und reine Quarte 
tadellos rein nachsingen und hatte seine helle 
freude am Klang der eigenen Stimme. 

Zwei Monate später folgte das erste Lied, eben 
jenes, das wie kaum ein anderes die Reinkultur 
des obertönigen Durdreiklanges zeigt: 

4" J J IJ.JIJJwiFj3 
Ab, ah, ah, der Win-ter is a da. 

(ist schon) 



89. Jahrgang ZEITSCHRIFT füR MUSIK Seite 273 

Das wurde begeistert gesungen. Und etwa einen 
Monat später kam die Erweiterung des Systems 
durch Dehnung des Durdreiklanges bis zur Ver
doppelung des Grundtones, der reinen Oktave: 

4" J. ) J r I J er J I J. J'J J I J J 11 

Al-le Fe-ger sind,a da, al-Ie Fe-ger, al-le. 
. . <Vö -geD (schon) <Vö -geI> 

Es war nun besonders auffallend, daß das Kind, 
offenbar aus Angst, den "hohen Ton" (die Oktave) 
zu verfehlen, sowohl im Akzent wie in der absolu
ten Tonreinheit die große Terz und reine Quinte 
vernachlässigte und so mächtig auf die reine Oktave 
losdrängte, daß sie überbetont wurde. 

Dieses Liedchen hat aber noch den Vorzug, daß 
sich an die Dreiklangszerlegung das leichte Inter
vall der kleinen Terz abwärts schließt, das durch 
die Nachahmung des Kuckucksrufes in das Ton
bewußtsein der Menschen eingedrungen ist. Dieses 
Intervall bot denn auch keine Schwierigkeiten. 

Besonders gespannt sah ich aber dem keines
wegs leicht zu fassenden übergehen vom Ober
dominantton g zum Unterdominantton f entgegen, 
der infolge der durch die textliche Komma-Zäsur 
hervorgerufenen kleinen Pause fr e i intoniert wird. 
Der Umstand, daß dieses Intonieren der großen 
Sekunde abwärts stets mit der größten Tonrein
heit erfolgte, war mir der erste untrügliche Beweis 
für die Musikalität des Kindes. -

Weiter ging ich in meinen Versuchen nicht, um 
die kindliche fassungskraft- nicht zu überlasten. 
Doch die oben geschilderten Versuche genügten, 
um mir 

ein neues System' der Treffübungen 
auszubauen, mit dem ich die denkbar besten Re
sultate erziele, und zwar nicht nur mit den Ge
sangs- und Instrumentalschülern, die ich unter
richte, sondern auch mit mus i kali s c h e n An
alp hab e t e n, die ich im Auftrage des städtischen 
Ausschusses für Volksmusikpflege in die Elemen
tarmusiklehre einführe. In verschiedenen zwölf
abendlichen Kursen gelang es so, die meisten Teil
nehmer dahin zu bringen, die leichteren Intervalle 
zu treffen und sich Volksliedchen nach dem eigenen 
Gesange notieren zu können. 

Die wichtigsten Grundsätze dieses Systems -
es handelt sich hier um Erwachsene - seien im 
folgenden durch Beispiele wiedergegeben: 

Ausgangspunkt der übungen bildet der Durdrei
klang in dem Liede: "Ah, ah, ah, der Winter ist 
schon da." .Den lasse man zuerst von allen Tönen 
des Quinten-, dann von aUen Tönen des Quarten
zirkels aus üben, also: c-e-g, g-h-d, d-fis-a, a-cis-e 
usw., sodann: c-e-g, f-a-c, b-d-f, es-g-b usw. Die 
nächstschwerere übung bildet das Singen sämtlicher 
auf den Tönen der Durtonleiter aufgebauten Dur
dreiklänge na c h ein a n der, also: c~e-g, d-fis-a, 

e-gis-h, f-a-c, g-h-d, a-cis-e, h-dis-fis und c-e-g. Man 
wird sofort die Schwierigkeiten merken, die den 
meisten die tonleiterfremden Töne fis, gis, cis und 
dis im zweiten, dritten, sechsten und siebenten Ak
kord der Übung bereiten. Hier hat nun die eigent
liche Arbeit des Gehörübens einzusetzen. 

"Geht" auch diese übung, so kommt als -dritte 
Stufe das Singen des Durdreiklanges auf der in 
großen Sekunden fortschreitenden Ganztonskala. 
Also: c-e-g, d~fis-a, e-gis-h,. fis - ais - cis, gis
his-dis und ais-eisis-eis und his-disis
fis i s (gleich c-e-g zu setzen). 

Sodann (als vierte und höchste Stufe) folgt das 
Singen auf die Ober- und Unter-Mediantdreiklänge 
(Medium gleich Mitte zwischen Tonika und Ober
bzw. Unterdominante), jedoch stets nur auf den 
großen Terzen auf- und abwärts - die Moll
terz bleibt vorläufig ausgeschaltet -. Z. B.: c-e-g, 
e-gis-h, gis-his-dis und his-disis-fisis (gleich c-e-g). 

Man wird sehen, daß diese übung unendliche 
Schwierigkeiten bietet. Diese liegen in der hierzu 
nötigen (freilich bei der dritten übungsstufe schon 
versuchten) Ausschaltung des Tonartbe
g r i f fes, der durch die übungen der ersten und 
zweiten Stufe willentlich gefestigt wurde. fast ein 
jeder Schüler wird- den ersten Akkord c-e-g gut 
treffen, den zweiten, e-gis-h, aber verfehlen, indem 
er, die kleine Terz als Komplement der großen ge
wohnt, e -g - h singt. 

Um aber wirklich von jedem Tone aus Intervalle 
rein treffen zu können, ist diese Loslösung von der 
Tonart, die der vorhergehende Akkord zu weisen 
scheint, unumgänglich nötig. Das Singen dieser 
"Obermedianten auf der großen Terz" wird also 

, hier eminent erzieherisch wirken. Ihm folgt das 
Singen auf den "Untermedianten auf der großen 
Terz": c-e-g, as-c-es, fes-as-ces, deses-fes-asas 
(gleich c-e-g). Ist diese Stufe einmal erreicht, kön
nen die Übung~n ohne bestimmte folge (am besten 
in Mischung der einzelnen Stufen) betrieben werden. 

Als Mittel aber zur Loslösung von dem vorher
gehenden Akkord dient am besten die Einprägung 
der Vorstellung des Liedbeginns ("Ah, ah, ah"), 
somit das festhalten des Textes. Genügt das nicht, 
so kann der Lehrer dem Schüler die Aufgabe da
durch erleichtern, daß er das Liedchen selbst zu 
singen beginnt, jedoch eben das Intervall ausläßt, 
das der Schüler singen soll. Dieser hat also den 
Lehrer nur zu ergänzen. Z. B.: 

IJ. J IJWJJ I 11 

Ah, _ ah, USW. 

oder 4., J J I. J 1 J_ J J J 1 ~ 11 
Ah, ah, der usw. 
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Die nächsthöhere Stufe bildet das Liedchen 
"Alle Vögel sind schon da". Wieder wird der 
Schüler, um die reine Oktave zu treffen, die beiden 
dazwischen liegenden Töne (große Terz und reine 
Quinte) nur den k e n, nicht aber singen dürfen. 
An allgemeiner Intervallenlehre profitiert er durch 
die folgende Darstellung des Liedes: 

i /' r.6

r

.

8 

~ 
,n jsuGr I J 

Will sagen: große Terz (4 Halbtöne) und kleine 
Terz (3 Halbtöne) ergeben die reine Quinte (7 Halb· 
töne). Reine Quinte (7 Halbtöne) und reine Quarte 
(5 Halbtöne) ergeben die reine Oktave (12 Halbtöne). 

Natürlich schließen sich zwei wichtige Übungen 
an, wenn es der Lehrer nicht etwa vorzieht, sie mit 
den oben dargestellten vermischt vorzunehmen: 
Das Erlernen der reinen Quarte durch den Lied
beginn: 

4 ~ e J I J J' J\ J J I J JNmO·1 
Ich hatt' ei -nen Ka-me - ca - den. 

der kleinen Terz abwärts durch den Kuckucksruf 

I r J , 11 

Kuk-kuck, Kuk -kuck. 

und der kleinen Sekunde aufwärts (verbunden mit 
der kleinen Terz aufwärts) durch das Liedchen 

J J J I J J -·1 
Kommt ein Vo - gerl ge - flo - gen, 

wobei in pundo Schwierigkeit der A!lfeinanderfolge 
dasselbe Verfahren einzuschlagen wäre, wie ich es 
früher geschildert habe. Hernach wären die er
lernten Intervalle vermischt zu üben und zwar teils 
von verschiedenen Ausgangspunkten, teils von dem
selben Tone aus. Stets muß aber geistige Klarheit 
über den Größenunterschied der einzelnen Schritte 
herrschen, z. B. der Schüler muß wissen, daß die 
reine Quarte um einen Halbton größer ist als die 
große Terz, daß die große Terz sich aus zwei 
großen, die kleine Terz aus einer großen und einer 
kleinen Sekunde zusammensetzt. 

Die kleine Sekunde aufwärts (in Verbindung mit 
der kleinen Terz) wird durch das Liedchen 

~"" '. '~ ~,2)Ji Ip ~ ~ ~ 
Mä - de - le, ruck, ruck ,ruck an 

~. ij~. ~ 
mel - ne l Sei - ~e, grü -

die große Sexte durch den Beginn des Volksliedes 

,~ e J 1 d J J 1 j ; 1. 1 r r F ~ J:NBWj 
I Ch hab' mich er -ge -ben 1ll1t Herz und 1ll1t Hand 

gelehrt werden. Übrigens wäre das Treffen der 
großen Sexte auch durch Weiterrücken von der 
reinen Quinte zu üben, wodurch gleich eine Vor
bereitung des Treffens der großen Sekunde (des 
Supplement-Intervalls) erfolgte. 

Nun kommt die Lehre von der Umkehrung der 
Intervalle, praktisch dadurch nachgewiesen, daß 
z. B. die große Sexte ebenso wie in dem Liede "Ich 
hab' mich ergeben" bei der Silbe "hab'" auch in 
dem Liede "Alle Vögel sind schon da" bei der 
Silbe "sind" erreicht wird: 

Zum Schlusse der diatonischen Intervallfolge sol
len erst die dissonanten Intervalle der großen Se
kunde und großen Septime geübt werden. Für die 
große Septime findet sich natürlich kein Liedbe
ginn. Sie wird daher durch halbtöniges Rückschrei
ten von der reinen Oktave (reine Oktave minus 
kleiner Sekunde ergibt große Septime) erlernt wer
den. Für die große Sekunde gibt es sehr gute Bei
spiele: Die Volkslieder: "Muß i denn, muß i denn 
zum Städtele hinaus" (hier in guter Verbindung 
mit der großen Terz), desgleichen in ,,0 wie wohl 
ist mir am Abend" (der bekannte Kanon), in "Der 
Mai ist gekommen" und in "Soviel Stern' am Him
mel stehen", während sie in Reinkultur, im Zu
rückschreiten nach dem Ausgangston, im "Ännchen 
von Tharau" zu finden ist. 

Für das Treffen der großen Sekunde abwärts 
wähle man den Beginn der Volkslieder "Liebchen, 
ade, Scheiden tut weh" und "Rosenstock, Holler
blüt"", die beide zwei große Sekunden als Be
standteile der großen Terz erklingen lassen. 

Weitere gute Beispiele für mehrere der bereits 
besprochenen Intervalle: 

große Terz: "Zu Straßburg auf der Schanz"'; 
reine Quarte: ,,0 Tannenbaum!", "Jetzt gang' 

i ans Brünnele, trink' aber net," "Prinz Eugenius," 
"Frisch auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd,"; 
"Im tiefen Keller sitz ich hier"; 

reine Quarte in Verbindung mit reiner Quinte, 
großer Sexte und kleiner Septime: "Steh' ich in 
finst'rer Mitternacht"; 

Durdreiklang mit folgender stufenweiser Ent
wicklung der großen Sexte, großen Septime und 
reinen Oktave: "Wer will unter die Soldaten ... "; 

große Sexte mit Rückkehr zur reinen Quinte 
(großer Sekundenschritt abwärts): "Morgenrot, 
Morgenrot" (Reiters Abschied) sowie "In einem 
kühlen Grunde", bei weIchem Liede schließlich die 
bisher noch nicht geübte kleine Septime erreicht 
wird; 

kleine Terz aufwärts sowie kleine Sexte auf- und 
abwärts: "Drunten im Unterland" (Ländler, be-
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titelt "Unterländers Heimat", der in die meisten 
Klavierschulen sowie in Silchers Volksliedersamm
lung (100 Volkslieder, Edition Peters) aufgenom
men ist; 

stufenweise (tonartliche) Entwicklung von großer 
Sekunde, großer Terz, reiner Quarte, reiner Quinte 
und großer Sexte aufwärts: "Vögelein im Tannen
wald pfeifet so hell"; 

große Sekunde mit Rückkehr zum Ausgangston : 
"Ringele - Ringele - Rosa" (Kinderlied mit Rei-
gen, am .Rheine besonders beliebt); . . 

kleine Terz abwärts .(bezw. Durc1reiklang ab
wärts): "Am Brunnen vor dem Tore" (Schubert) 

kleine Sekunde abwärts und wieder aufwärts: 
"Und schau' ich hin, so schaust du her" (Volks-; 
lied). 

Grundsätzlich wären schwierigere kleine I nter
valle, wie z. B. die kleine Sexte und die kleine Sep
time, durch Vertiefung der erlernten großen Inter
valle zu erlernen, ebenso alle übermäßigen und ver
minderten Intervalle durch chromatisch halbtönige _ 
Vergrößerung oder Verkleinerung der bereits er
lernten reinen und großen (später auch der kleinen) 
Intervalle. Wichtig hierbei, den Unterschied zwi
schen diatonischer und chromatischer halbtöniger 
fortschreitung zu betonen, den diatonischen Halb
ton etwas kleiner singen zu lassen, während der 
chromatische durch größeren Schritt dem Zielton 

(Auflösungston) stets sehr nahe sein muß (Leitton
prinzip). 

Bei musikalisch, will heißen instrumental vorge
bildeten Schülern wird man durch Erinnern an klaG
sische Lied- oder Opernmotive natürlich leichteres 
Spiel haben. So wird die große Sexte leicht aus· 
den Anfangstönen von Beethovens "Ich liebe dich", 
die kleine Sexte aus den ersten Tönen des Tristan
Vorspieles gefunden werden. Die leere Quinte des 
"Holländer"-Motivs wird ebenso leicht im Ge
dächtnis haften wie die abwärts gericht~te reine 
Quart~ der Hirtenschalmei im "Tannhäuser" oder 
die reine Quinte aufwärts mit nachfolgendem Dur
dreiklang abwärts im "Siegfriedsruf". Und für die 
kleine Septime gibt es vieIleicht kein besseres 
Beispiel als das Vorspiel zum dritten Aufzug des 
"Lohengrin" : 

jj 

,:. -55J) * t 
Ich bin zu Ende. Man sieht: tiefer Ernst ruht 

oft im kindlichen Spiele. Denn alles, was ich hier 
vorbrachte, hat mich mein kleines Töchterchen ge
lehrt. 

Die Entwicklung der Weimarer Orchester- und Musikschule 
Von Dr. 0110 lteuter/ Weimar 

Am 24. Jnni dieses Jahres feiert die Staatliche Musik
schule in Weimar das Jubiläum ihres 50 jährigen 

Bestehens. 
Der Gedanke an die Gründung einer 0 r c h e s t e r

schule für das frühere GroßherzogtumSachsen-Weimar 
ging von Eisenach aus. Er mag durch Liszt, indirekt 
auch durch Wagner, an Carl Müllerhartung 
herangebracht worden sein. Er lag für jene Zeiten 
sozusagen in der Luft. Wagner, Berlioz und auch Liszt 
stellten dem Orchester neue, bis dahin noch nicht ge
kannte Probleme und Aufgaben, denen die meisten 
Orchestermusiker nicht gewachsen waren. Mit schar
fem Blick erkannte Müllerhartung diese pädagogischen 

. Schäden, und so nahm der GfÜndungsplan einer Or-
dhesterschule allmählich greifbare Gestalt an. Das 
Großherzoglieh Sächsis·che Hausarchiv in Weimar be-· 
wahrt in einer flüchtigen Skizze die erste "Konversation" 
auf, die am 25. Oktober 1864 zwischen dem Großherzog 
Carl Alexander und Müllerhartung in Eisenach stattfand. 
Um dem tiefempfundenen Bedürfnis nach guter und 
gediegener Musik abzuhelfen, soll auf dem billigsten 
Wege nach und nach eine eigene Kapelle herangebildet 
werden, indem man sich zunächst .16 Stimmen sichert 
und jeden neuverpflichteten Musiker zum Unterrichten 
der 14jährigen jungen Leute- heranzieht. Natürlich gibt 
der wunde Punkt, d. h. die Finanzierung des Planes, 
dem zustimmenden Fürsten Anlaß zu Bedenken, wie 

sich aus einem französisch abgefaßten Zettdchen ergibt. 
auf dem der kunstsinnige Großherzog sich die Unkosten 
ausrechnet. Aber Millierhartung läßt sich nicht ab
schrecken. In einem ausführlichen Promemoria "über 
I-iebung und Zentralisation des musikalischen Lebens im 
Großherzogtum" legt er im gleichen Jahr seinen Lieb-
lingsplan erneut dem fürsten vor. . 

Folgende Gründe versprechen einem solchen Insti
tute entschiedenen Erfolg: 

;, 1. Es existiert ein ähnliches Institut noch nicht iu 
Deutschland. 2. Ein allgemeiner Mangel an Holzbläsern 
und Streichinstrumentalisten macht sich mehr und mehr 
geltend .. 3. Die Orchesterschule gibt talentvollen Schü-' 
lern in vier Jahren gegen geringen Kostenaufwand einen 
Grad von Bildung, der ihnen günstige Anstellungen 
sichert. 4. Das Institut verbreitet ein gediegenes, musi
kalisches Verständnis und beugt der handwerksmäßigen 
Gleichgültigkeit.und der arroganten überhebung der 
Musiker vor." 

Die Verwirklichung dieses Lieblingsplanes ließ lange 
auf sich warten. 1865 erfolgt Müllerhartungs Berufung 
als Musikpädagoge nach Weimar, 1869 wird er neben 
Lassen Kapellmeister am Theater, und erst 1872 wird 
dem s«;hnsüchtigsten Wunsche seines Lebens Erfüllung: 
Der Großherzog gibt anläßlich der Tonkünstlerversamm
lung des Allgemeinen deutschen Musikvereins in Kassel 
den Befehl zur ersten Ankündigung einer· G r ü n dun g 
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der W e i m are r 0 r c he s t e r s c h u I e, die als er s te 
ihrer Art in Deutschland vorbildlich wurde. J\\itte 
September 1872 tritt dann die Anstalt, zunächst noch 
schwächlich und unscheinbar, unter der Obhut des 
Großherzogs und der Generalintendanz des Theaters 
ins Leben. Aber sie wächst und gedeiht: Aus den 
12 Schülern des ersten Jahrgangs sind 187-! schon 30 
geworden, so daß man gezwungen ist, ins alte "Korn
haus", die jetzige Heimstätte' der Anstalt, umzuziehen. 
1876 wird der Schule angegliedert eine Abteilung für 
Sc h ü I er i n n e n zur Ausbildung im Klavierspiel, Solo
lind Chorgesang, in der Harmonielehre, sowie eine Vor
bereitllngsanstalt für alle Instrumente, in der Kinder 
vom 10. Jahre an Aufnahme finden sollen. So fügt der 
erste "Bericht" vom Juli 1877 der Großherzoglichen 
Orchester- auch eine Mus i k sc h u I e an. Man legt aber 
nach wie vor elen Nachdruck auf das erste Wort. 

Kein Wunder, daß bei dem steten Wachsen der 
Schule und der sich stets steigenden Leistungsfähigkeit 
ganz Deutschland ihr erhöhtes Interesse entgegen
brachte. Leipzig, Dresden, Berlin, Würzburg, Köln, 
später sogar Graz traten in ihre Fußtapfen lind er
richteten Orchesterschulen nach dem Muster Weimars. 
Fra n z Li s z t nimmt stets lebhaften Anteil an der 
Entwicklung der Schule, wie auch Ha 11 s v. B ü 10 \\" 
stets seine warmherzige, künstlerische und materielle 
Unterstützung gew,ährt. Er überweist der Schule einen 
Stipendienfonds bis zu 10 000 Mark, überhört oft das 
Schulorchester und die Klavierspieler, und ebnet der 
jungen Anstalt, die längst aus den Kinderschuhen heraus 
war, die Wege, wo er nur konnte. 

Bei solch teilnehmender Förderung von allen Seiten 
her mußte die Schule eine glückliche Entwicklung er
leben. Ihre BI ü t e z e i t unter Müllerhartungs Leitung 
scheint mir in die Mitte der 80er~ Jahre zu fallen. Halir 
war als Lehrer für das Violinspiel und das Streich
orchester berufen worden. Der Andrang zum Schul
orchester war so groß geworden, daß man von dem 
ersten Orchester ein zweites abtrennen mußte. Zahl
reiche Konzertreisen, so u. a. nach Eisenach, Apolda, 
Erfurt, Gera, Jena, Weida, Arnstadt, Ilmenau, sogar 
bis Leipzig, die reich an Ehren und Auszeichnungen 
sind, bürgen für die Leistungsfähigkeit dieses Musik
körpers, der jedes Instrument mit eignen Kräften be
setzt. Wer aus der Orchesterschule Weimars kam, 
wurde in erster Linie berücksichtigt. 

Die wohlge\ungene Aufführung von Kreutzers "Nacht
lager von Gmnada" zum 25jährigen Dienstjubiläum 
Müllerhartungs am 28. Juni 188-! läßt den Plan in Wirk
lichkeit treten, der ersten Orchesterschu\e Deutschlands 
auch die erste Opernschule anzugliedern, die es 
sich zur Aufgabe setzt, ganze Opern in selbständiger 
Besetzung in Orchester, Chor und Soli nur durch Schüler 
der Anstalt zur Aufführung zu bringen. Bald folgen 
auch in diesem Behuf die großen Konservatorien dem 
Beispiel Weimars. 

So wird der Charakter der Schule universeller. Sie 
führt nun einen dreifachen Titel: 0 r c h e s te r -, 
Mus i k - und 0 per n s c h ul e. 

Das Jahr 1890 ist von einschneidender Bedeutung: es 
befreit die Schule von den einengenden Banden der 
Generalintendanz des Hoftheaters und stellt sie direkt 
unter die Aufsicht des Großherzoglichen Staatsministe
riums. Nachdem die Großherzogin die Mittel für das 
Fortbestehen in Zukunft gesichert hat, tritt Müllerhar-

tung an die weitere Ausgestaltung der Anstalt heran. 
Sie umfaßt nun aHe Gebiete der Tonkunst, indem sie 
sich in vier Abteilungen gliedert: 1. in eine 0 r c h e
s t e r s c h u I e für Schüler (auf der nach wie vor das 
Hauptgewicht ruht), 2. eine Mus i k s c h u I e für Schüle
rinnen, 3. eine 0 per n s c h 1I1 e, 4. eine Vor s c h u I e. 
Diese vier Unterabteilungen wurden 1889 unter dem 
gemeinsamen Titel Mus i k s c h ul e vereinigt. Später 
\'eran[aßt Carl Alexander noch die Gründung einer 
Theaterschule, so daß sie 1900 zu dem weitschwei
figen Titel Oroßherzogliche Mus i k -, 0 per n- lind 
Theaterschule greifen muß, und 1901, ein Jahr vor 
MüHerhartuty;;s Abgang, heißt sie sogar Mus i k - und 
T h e a t e r sc h ul e. Der Name Orchesterschule ist von 
jetzt ab für immer verschwunden. Dieses Vielerlei trug 
zu einer Zersplitterung und zur Abkehr vom eigent
lichen Ziele bei. 

Am 1. September 1897 konnte die Schule das Jubi
läum ihres 25 jäh r i gen Be s t ehe n s festlich begehen. 
In diesen 25 Jahren war die Schule von 720 Schülern, 
-!96 Schülerinnen, 209 Hospitanten, insgesamt also von 
1425 Schülern besucht worden. Die Besucherzahl ist 
1897 von den 12 des ersten Schuljahres auf 169 ge
wachsen. Diese Jubelfeier gestaltete sich mit Recht 
zu einer begeisterteri Kundgebung für den Gründer der 
Musikschule Müll e rh art u n g. Wenn Degner, der 
Schüler und Nachfolger Müllerhartungs, meint, daß 
überzeugender als die chronologischen Berichte vom 
wachsenden Besuch, von den delen Aufführungen usw. 
die Herzen der überaus zahlreichen Schüler, die dank
bar auf jene Zeit zurückblicken, in der sie sich in 
lv\üllerhartungs Schule ihre musikalische Bildung er
warben, die wahren Gefühle aussprächen, so redet er 
im Sinne der vielen begeisterten Verehrer und Freunde, 
die auch heute noch in rührender Dankbarkeit ih res 
Meisters gedenken. 

Von nun an begnügt sich die Anstalt, wie gesagt, 
mit der Bezeichnung Mus i k s c h ul e, deren Unterrichts
abteilungen hauptsächlich in folgende Gruppen zerfaHen: 
1\\usikschule für Solo- und dramati!;chen Gesang, Theater
schule, Vorschule und Schule für Hospitanten. Erich 
Wolf 0 e g n e r war aus der Anstalt als Schüler und 
Lehrer hen'orgegangen; er kannte also genau ihren 
inneren Organismus, der natürlich auch seine Schwächen 
und kranken SteHen in sich trug. Degner riß sogleich 
als geborener zielbewußter Führer energisch d:e Zügel 
an sich. Das Solistentllm stand bei ihm nicht hoch im 
Kurs, deshalb legte er das Schwergewicht auf die all
gemeine und musikalisch-theoretische Ausbildung. So 
treten die Orchester- und Choraufführungen, die in ihrer 
Art vorbildlich waren, bei ihm in den Mittelpunkt. Das 
Orchester steht aber nicht mehr ganz auf eigenen 
Füßen, es braucht von nun an (bis heute) Verstärkungen 
von der TheaterkapeHe. Die ausschließliche Vorherr
schaft der orchestralen Ausbildung ist aber verschwun
den. Die einzelnen Lehrfächer sind gleichberechtigt. Die 
Theater- und Operl1!;chule tritt in den Hintergrund. 

Schwere Trauer bringt das Jahr 1908, in dem die 
beiden ersten Direktoren MüHerhartung und Degncr 
vom Tode dahingerafft werden. Mit 0 e g n er war ein 
Mann mit geradem, lauterem, unbestechlichem Charak
ter, mit ernstem Wollen und eisernem Willen dahin
gegangen, der, ein geborener Padagoge, allem, was 
er tat und schuf, den Stempel einer kraftvollen, ziel
sicheren Persönlichkeit aufdrückte. 
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Das Interregnum, das nach Müllerhartungs und Deg
ners Tod entstand, wurde, durch C a rl R 0 r ich (seit 
1914 Oirektor des städtischen Konservatoriums in Nürn
berg) in gewissenhafter und künstlerischer Weise ausgefüllt. 

Degners pädagogisch-diszipl'inierte und gewissenhafte 
Kleinarbeit geht am 15. januar 1909 in die Hände des 
großzügigen Waldemar v. Bau ß n ern über. Das von 
Degner über die Achsel angesehene Solistenturn findet 
von nun an eine Heimstätte und eifrigste Pflege, die 

.Schule verläßt immer mehr die abgesteckten Bahnen 
ihres Gründers. Auch die Konzertaufführungen ver
laufen in einer großgespannten Linie, die achtlos über 
kleine Seitenpfade dahinläuft. Die Zahl der Orchester
schüler nimmt immer mehr ab. Der Charakter der alten 
Orchesterschule wird den einseitigen Forderungen einer 
unberechtigten Zeitströmung zuliebe preisgegeben. Zu 
diesem Zweck werden sog. Ausbildungsklassen 
eingerichtet. 

Dann kam der unselige Krieg; Er versetzte dem 
Schülerorchester, das noch 1913/14 35 Mitglieder auf
wies, den Todesstoß. Die eifrige Pflege der Kammer
musik bietet -einen willkommenen Notbehelf. 

Am 1. Mai 1916 folgt Waldemar Edler v. Baußnern 
einem Ruf an das Hochsehe Konservatorium nach 
Frankfurt a. M. 

Die Ernennung des neuen Direktors B r un 0 Hin z e
Re i n hol d fällt in die Zeit eines durch den Krieg 
bedingten Tiefstandes. Indessen gelingt es Hinze-Rein
hold schnell, seiner schwer,en Aufgabe Herr zu werden 
und die Schule einer neuen Blüte entgegenzuführen. 
Vor al1em richtete er, die Notwendigkeiten der jetzt
zeit erkennend, sein Hauptaugenmerk. auf die Wieder
erweckung und Neugestaltung der 0 reh e s t e r s c h ul e. 
Die Früchte dieser mühseligen, selbstlosen und auf
reibenden Arbeit zeigten sich in ihrer ganzen Reife 
natürlich erst nach Beendigung des Krieges, als das 
männliche Schülermaterial sich wieder einfand. In kur-

zer Zeit schuf er dann ein leistungsfähiges, gut diszipli
niertes Orchester, das heutzutage nur wenige Ver
stärkungen aus der Theaterkapelle braucht, die sich in 
der Hauptsache auf die nicht genügend vorhandenen 
Bläser beziehen. Somit führte er die Anstalt ihrer 
ursprünglichen Aufgabe wieder zu. Damit liell er auch 
-wieder eine Dir i g e nt e n s c h u I eaufleben, die unter 
der Leitung eines Richard W e t z steht. Ebenso trat 
ein 0 per n 0 reh e s t e r ins Leben, das die Orchester
schüler auch in diesen Zweig ihres späteren Berufes 
einführt. Auch eine üb u n g s s c h u I e wurde ins Leben 
gerufen, die den reiferen Schülern, die die Prüfung für 
den Lehrberuf ablegen wollen, die Pflicht auferlegt, vor
zugsweise unbemittelten Kindern die ersten Wege zu 
zeigen und unter Aufsicht der Fachlehrer sich die ersten 
pädagogischen Sporen zu verdienen. Die ersten Klassen 
in Gesang, Klavier und Violine wurden, den neuzeit
lichen Anforderungen entsprechend, erweitert und aus
gebaut. Die Klavierausbildungsklasse des Direktors er
freut sich pädagogischer und künstlerischer Anerken
nung in ganz Deutschland. 

Alles in allem: die Musikschule hat einen kaum ge
ahnten Aufschwung genommen~. jede Auffühnmg, selbst 
der unscheinbarste Schülerabend, atmet künstlerischen 
Geist; man merkt: hier wird all sei t s VOll einem treff
lichen Lehrerkollegium künstlerische Arbeit geleitet. 
Deshalb ist der Andrang so groß, daß bei Anmeldungen 
strenge Auswahl getroffen werden 'kann, um die Pforten 
der Schule vor allem dem Berufsmusiker offenzuhalten. 

1872 zählte die Anstalt 12 Schüler, 1897 169, 1922 
299. - Am 8. Oktober 1919 erhielt die Schule den offi
ziellen Charakter einer s t a at I ich e n Ans tal t. -

Lange fünfzig jahre haben wir die Orchester- und 
Musikschule in Weimar auf ihrem Wege begleiteti 
Unendlicher Segen hat sich während dieser Zeit von 
ihr befruchtend auf das deutsche Kulturland ergossen. 
Mögen lange, glückliche Zeiten folgen! 

Mus; k. -A es t he ti sc he s und -P ä d ag 0 g; sc h es 
Aphorismen 

Pon Professor Alexis Hollaender 

Ein guter Lehrer wird den Schüler nicht eher an die 
Ausführung eines musikalischen Kunstwerks heran

treten lassen, als bis er alle von diesem verlangten tech
nischen Fertigkeiten erworben hat. So falsch es ist, 
unsere grollen Dichter, die alten wie die neuen, zur 
Erlernung der Grammatik, der Metrik usw. zu benutzen 
(wie haben wir darunter auf dem Gymnasium leiden und 
entbehren müssen !), so falsch ist es, Bach, Beethoven 
und andere Meister als übungsmaterial für die Technik 
zu ,benutzen, eine Entheifigung, nicht verzeihlicher als 
eine Benutzung der Bergpredigt für den sprachlkhen 
Unterricht sein würde. Mir sind Beethovens Klavier
sonaten auf jahre hinaus geradezu dadurch verekelt 
worden, daß ich an ihnen meine Technik bilden sollte! 
- Für das polyphone KlavierspieI hat Hugo Riemann 
ganz ausgezeichnete, merkwürdig wenig bekannte und 
gebrauchte Vorstudien erdacht (Verlag Steingräber), 
ohne deren Absolvierung kein Schüler sich Bachs Wer
ken nahen dürfte. Es wäre dringend zu wünschen, daß 
auch für andere 4weige der Technik ähnliche, ihren 

Zweck auf ebenso streng methodischem Wege wie die 
Riemannschen verfolgende Vorstudien geschaffen w'.ir
den. An "allgemeinen" Fingerübungen, deren Heraus
geber entw:eder einer von dem anderen abschreiben oder 
in Erfindungen von allen möglichen und unmöglichen 
Spreizungen und gefährlichen Verrenkungen sich gegen
seitig zu übertreffen suchel1, haben wir gerade genug. 

* * 
Nichts ist ,,1 eie h t" inder Kunst, weder in der 

schaffenden noch in der nachschaffenden. "Das ist eine 
Aufgabe fürs gan:ze Leben," sagte mein Klavierlehrer 
Adolph He s s e (der seinerzeit weitberühmte Orgel
meister, Komponist Spohrscher Schule und Dirigent 
Breslauer Orchesterkonzerte) bei jedem neuen, mir noch 
so "Ieicht" vorkommenden Klavierstück. Ich' spottete 
darüber, er aber hatte vollkommen recht. Zur vollende
ten Wiedergabe eines "Stückleins" gehört ebenso Künst
lerschaft wie zu der einer Appassionata, nur daß es 
sich bei beiden um andere Arten von Schwierigkeit 
handelt. So sollte man auch die musikalischen Kunst-
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werke selbst nicht, wie es soo oft von seiten der Ab
schätzer (auch offizieller) geschieht, nach ihrem Format, 
sondern nach ihrem Kunstwert taxieren, wie dies bei 
Werken der bildenden Künste von jeher die Regel war, 
in der Musik nur eine seltene Ausnahme bildet, obwohl 
niemand nach seiner eigenen Erfahrung bestreiten wird, 
daß ein ganz kleines Lied an Wert und innerer Wirkung 
hoch über einem abendfüllenden Oratorium stehen kann. .. .. 

Es gibt Musiklehrende, die sich dadurch einen ge
wissen, sie in der allgemeinen Wertschätzung hebenden 
"wissenschaftlichen" Nimbus zu geben vermeinen, daß 
sie für die einfachsten Dinge gelehrt klingende Bezeich
nungen gebrauchen. Es hat mich immer belustigt, wenn 
ich von solchen, ohne die Synkope als negativen Rhyth
mus zu erklären, von positivem und negativem Hand
gelenk reden hörte. Der Harmonielehre ist es schon 
weniger zu verdenken, wenn sie e:n gelehrtes Mäntelchen 
anlegt; Sätze aber wie dieser: "Nicht das Insichsein in 
der Ruhe, nicht das Außersichsein in der Bewegung, son
dern das Zusichkommen ist klingend" (M. Hauptmann), 
können auch den Lernenden zum Außersichsein bringen. .. .. 

Ein echter Künstler wird nicht nur beim Studium in 
seinem Heim, sondern auch bei seinem Auftreten vor der 
öffentlichkeit in seiner künstlerischen Aufgabe so völlig 
aufgehen, daß alles an sich Äußerliche seines Gehabens 
verschwindet. Die Mehrzahl der jetzt auf dem Podium 
erscheinenden Künstler, namentlich aber der Sängerinnen 
und der Klavierspielenden beiderlei Geschlechts, stellt 
ihre Persönlichkeit in den Vordergrund, die Sängerinnen 
durch ein den Artisten abgegucktes Lächeln und ein auch 
beim Vortrage innigster Lieder der Bühne entlehntes 
Mienenspiel, gerungene Hände, geschloOssene Augen, 
emporgezogene Brauen usw., die Klavierspielenden (am 
lächerlichsten die nur zum Gesange begleitenden in 
vordringlicher Weise) durch ganz und gar unnötige 
groteske Arm- und Körperbewegungen, die durch neu
erfundene "Methoden" schon im Elementarklavierunter
richt gelehrt werden. Welcher Ab"tand gegen die Er
scheinungen einer Jenny Lind, einer Amalie Joachim, 
einer Klara Schumann, eiues Anton Rubinstein und so 
vieler anderer wahrhaft Begnadeter! 

.. .. 
Das Erkenne dich selbst" enthält für den Sänger und 

Spieler "noch die besondere Mahnung: "H öre d ich 
seI b s t!" Erst wenn er dies vermag, wird er gedeih
lich an sich arbeiten und fortschreiten können. Sänger 
und Sängerinnen sind hierbei übler daran als die Instru
mentalisten und besonders als die Klavierspielenden, da 
sie nicht auf einem au ß e r ihnen befindlichen Instru
ment, sondern auf si c h seI be r mus i z i e ren und sich 
selber nicht so gut wie jene objektiv hören und be .. 
urteilen können; daher ihre den unbeteiligten Hörern 
oft unbegreiflich erscheinenden Selbsttäuschungen über 
den Klang und das Volumen ihres Organs, die so oft 
schon ,zu Katastrophen geführt haben. . 

.. .. 
Absolute Vollkommenheit und Reinheit findet in unse

rer Welt keine Stätte und überall müssen darin Zu
geständnisse gemacht werden. Und so ist es auch mit 
der Reinheit in der Welt der Töne, die auch nur ein 

Ideal bleiht und durch die temperierte Stimmung der 
Endlichkeit ihren Tribut zollt. .. .. 

Durch eine "Weiche" wird der in einer bestimmtelll 
RichtuJlg fahrende Wagen auf ein anderes Gleis ge
bracht, auf dem er dann in einer anderen Richtung 
weiterfährt. Solche Weichen gibt es auch auf den 
Gleisen der Harmonie: die Leittöne der neuen Tonart, 
die erreicht werden soll. Eine vergessene oder falsche 
Weichenstellung kann auch hier, wenn auch zum Glück 
nur für musikalisch gesunde, durch die allerneueste 
Musik nicht unempfindlich gemachte Ohren verh.äng
nisvoll werden. Unsere Meister suchten auch den un
vermeidlichen kleinen "Ruck" beim Übergang auf das 
neue Gleis - wo er nicht etwa als eine Überraschung 
beabsichtigt war - möglichst zu mildern, wie sie ja 
auch bei ihrer Vorschrift, Dissonanzen nicht frei, son
dern nur vorbereitet auftreten zu lassen, an das \'(I'ohl
befinden des Ohres mit derselben Konsequenz dachten 
wie die Neuesten an dessen Ignorierung. 

Wie ein Schienenstrang auch bei erheblichen Kurven 
nur ganz unmerklich die gerade Linie verläßt, so muß 
auch bei Modulationen nach entfernten Tonarten, wenn 
der Fluß der Empfindung nicht gestört werden soll, dies 
Gefühl der scheinbar geraden Linie aufrecht erhalten. 
bleiben. So kann man durch den Qiiintenzirkel ohne 
Aufregung von C nach Cis gelangen, notabene, wenn 
man die gehörige Zeit hat; wer sie nicht hat, der stu
diere in den Werken unserer Meister, wie sie es ohne 
solche Umwege verstanden haben, z. B. durch Be
nutzung gemeinsamer Töne, die sie eine Weile allein 
klingen und sich im Ohre des Hörers verwandeln las
sen, ihn in ein ganz entlegenes Tongebiet zu führen, für 
das er schon gewissermaßen "akklimatisiert" ist. Von 
den Alten hat das besonders Haydn, von den Neueren 
Franz Schubert wunderbar verstanden, und die Werke 
beider Großen wimmeln von wahren wie Zauberei 
wirkenden Verwandlungskunststücken. Ich nenne als 
ein besonders frappantes, mich jedesmal aufs neue über
raschendes Beispiel aus Schllberts Märschen op. 121 den 
2. Teil des 2. Marsches und die Verwandlung der im 
25. Takt in A-Dur einsetzenden Melodie schon nach 
acht Takten in dieselbe in C-Dur. .. .. 

Man hat von Ha are n gesagt: sie könnten schöne 
Menschen schöner, häßliche fürchterlich machen; ich 
muß immer daran denken, wenn ich den Gebrauch des 
D ii m p f LI n g s p e d a I' s am Klavier beobachte, und 
sage: das P e d alm ach t sc h ö n e s S pie I s c h ö ne r, 
schlechtes fürchterlich. Es ist unglaublich, wie 
sorglos es nicht nur von Dilettanten gebraucht wird, 
die es, wenn es hoch kommt, zu jedem Takte einmal 
treten meist aber für unbestimmte Zeit mit Beschlag 
beleg~n, sondern auch von Berufsspielern, die sonst 
mit ganz gutem Ohr begabt, merkwürdigerweise gegen 
die gräßlichen Folgen schlechten Pedalf?ebrauchs gan~ 
unempfindlich sind. Der künstlerische Ist mcht durch 
Reo-eln, sondern nur durch eine mit der musikalischen 
ve~inte Erziehung des Ohres zu erreichen; der Künst
ler braucht das Pedal rein instinktiv aus seiner Fein
fühligkeit und Vertrautheit mit dem Instrument zu den 
überraschendsten und schönsten Klangwirkungen. Mich 
interessiert bei einem großen Künstler (wie es z. B. 
Anton Rubinstein war) der Fuß nicht weniger als die 
Hand, weshalb man auch von einem solchen wirklich 
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und recht eigentlich sagen kann: sei n S pie r hat 
H an dun d Fuß. (Ich habe infolge meines Interesses 
für den Fuß als junger Musiker einmal beinahe eine 
Katastrophe verschuldet, als ich in einem Konzerte VOll 

Klara Schumann bei dem Klavierquintett Roberts [die 
"Berufsumwender" waren damals noch nicht erfunden] 

im Scherzo das Zurückwenden vergaß und endlich, die 
verzweifelten Bewegungen der Spielerin verstehend, 
mit den in schönen weißen Handschuhen steckenden 
Fingern zum Entsetzen des jeden Augenblick den Zu
sammenbruch erwartenden Quintetts immer zwei Blätter 
statt des einen vor und wieder zurück wendete.) 

Einiges über Lautenspiel und Lautensang 
Pon Dr. 11 erm an n .M a tzke / Bre slau 

Die Bezeichnung "Li e der zur Lau t e" ist seit einer 
. Anzahl von Jahren zu einem feststehenden Begriff 
von inhaltlich steigenaer Beliebtheit geworden. Man 
kann darin zunächst einen großen, gar nicht hoch genug 
zu veranschlagenden Vorteil erblicken, nämlich den, daß 
der Gesang volk~tümlicher Lieder, der vor Blasiertheit 
einer- und Roheit andrerseits mehr und mehr einge
schüchtert und verdrängt zu werden drohte, einen neuen, 
durch mehrere Bevölkerungsschichten gehenden Auf
schwung erlebt hat. Dieser Aufschwung besteht sowohl 
darin, daß alte - zu einem guten Teil jahrhundertealte 
- Lieder wieder hervorgeholt und neue geschaffen wur
den, als auch darin, daß wieder einmal Lieder in größerer 
Zahl recht eigentliches G e me i n gut, sagen wir ruhig, 
d·e s V 0 I k e s gewonJen sind. Und noch ein Drittes 
kommt hinzu: Diese lieder sind weitaus vorherrschend 
ein f ach e nun dei n f ach s t enG e prä g e s. Das 

. gerade gibt ihnen einen besonderen kulturellen Wert. 
Solche Weisen, mit einem - besonders bei den älteren 
- poetisch tief und ungesuch.t empfundenen Inhalt und 
einer - wenn auch nicht immer, zumal wieder bei den 
modernen . - ungekünstelten Melodik, bilden darum 
einen wirksamen Schutz gegen dilettantische Geschmacks
verirrungen einer bezeichnenden Art: gegen ein Zu
hoc h hin aus woll e n. Aber freilich liegt auch hier 
eine stete Gefahr nach der andern Richtung hin vor, 
und diese kommt von der Begleitung dieser Lieder, vom 
Lautenspiel, her. Aus dem Worte "Begleitung" könnte 
man zunächst auf den falschen Schluß kommen, als ob 
es sich hier um etwas völlig Nebensächliches handle. 
Wir werden gleich sehen, wie wenig berechtigt das ist. 
Die Laute ist ihrer technischen Natur nach ein Harmonie
instrument, d. h. eine a k kor dis eire· Spielweise liegt 
ihrer Wesenheit besser als eine me Iod i s ehe. Das 
hielt allerdings die Spider in alter Zeit, wo die Laute 
das hauptsächliche Hausinstrument war, nicht ab, ihr 
technisches Können zu erweitern und melodisch sowohl 
als auch mehrstimmig, d. h. entsprechend dem Charakter 
der damaligen Musik kontrapunktisch - kanonartig und 
fugierend· - zu spielen und zum Gesang oder im En
semble zu improvisieren, was wiederum eine hohe musi
kalische Intelligenz verlangte. Die uns em'lltene Literatur 
und theoretische Beschreibungen aus jener Zeit sind ein 
beredter Beweis für dIe künstlerischen Fähigkeiten der 
alten Lautenisten, die auch ihre eigene Notenschrift, die 
verschiedenen Lautentabulaturen, hatten. Die größten 
Meister schrieben damals ihre Solosuiten für die Laute, 
und noch vor hundert Jahren und selbst später war die 
laute in der Form deI Gitarre gelegentlich in Konzerten 
als Soloinstrument zu hören. 

Heute liegen die Verhältnisse wesentlich anders. Wir 
hatten festgestellt, daß eine akkordische Spielweise auf 
der Laute leichter auszuführen sei als eine melodische 
Damit sind wir schon im Kernpunkt der heutigen Sach· 
lage angelangt, denn akkordisches Spiel heißt in· die 
Technik des populären lautenspielers übersetzt nichts 
weiter als:· schrumm, schrumm -, abwechselnd auf 
einigen wenigen leicht greifbaren Akkordharmonien! 
Besonders schlimm dabei ist, daß diese Harmonien (!) 
oft nicht einmal zur Melodie passend gespielt Werden, 
und daß Spieler und Hörer solches kaum zu merken 
scheinen Oder sich selbstzufrieden darüber hinwegsetzen. 
Das ist die Ge f a h r, die durch übertriebene Ein
fachheit drohende Verwässerung und Vergröberung des 
musikalischen Gefühls und, Hand in Hand damit, ein 
mehr oder weniger bewußtes Hinübergleiten in jene 
seichte Sentimentalität und zersetzende Emanzipation von 
allem ästhetischen Zwange, die das Ende aller Kunst, 
besonders aber der letzten Endes sowieso naiv auf
zufassenden volkstümlichen. Kunstübung ist. Beim Solo
gesang zur Laute wird obendrein der gal\Ze Vortrag 
gern auf Mimik und einige gutsitzende Töne hinaus
gespielt, während gesangliche Technik und Lauten
begleitung meist aufs ärgste vernachlässigt werden·
selbst von gewissen "Berufssängern", die sich gelegent
lich als Lautensänger zur Schau stellen. Man muß dem 
heutigen Gesang zur Laute gegenüber beim besten Wil
len bedenklich gestimmt werden, wenn man, wie es er
schreckend oft der Fall ist, Begleitungen hört, die auf 
keiner höheren Stufe stehen als das Spiel eines die 
Mundharmonika blasenden SdlUsterjungen. Dazu kom
men dann noch die vielfachen Unarten, die fast jeder 
Kunstübung der Jugendlichen lInd Halbwüchsigen (und 
nicht nur solcher an Ja h ren!) anhaften: ein uner-

. müdliches Singen, Klimpern und Johlen, wo immer 
Gelegenheit dazu erscheint, besonders in der freien Got
tesnatur, zu deren Ansingen der Durchschnitts-Deutsche 
seit Mendelssohn-Eichendorffs "Wer hat dich, du schöner 
Wald" ja traditionell verpflichtet ist. Ein bedeutendes 
"Weniger" würde hier ein höher zu bewertendes "Mehr" 
sein. So wie die Verhältnisse beim Lautenlied zur Zeit 
liegen, wiegen also die schlimmen Seiten dieser Betlti
gung fast die guten auf. Um da· zu kulturwürdigeren 
Leistungen zu gelangen, wird mancher Lautenfreund 
den Weg seiner Anstrengungen (!) einer inneren Prü
fung unterziehen müssen) wenn er nicht als Banause 
abgetan sein oder - besonders in der weiblichen Form 
- seinen Mitmenschen auf die Nerven fallen will. 
Erhoffen wir auch hier von der Zukunft, die so man
chen Schaden zu heilen berufen ist, das Beste! 
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AUS BERLIN 
Von Bruno Schrader 

Im März äußerte sich einer unserer namhaften KOIl
zertagenten, daß noch in keinem jahre während der 
Monate januar und Februar so wenig Konzertbilletts 
ver kau f t wären wie in diesem. Sieht man nun dem
gegenüber auf die vollen Säle, so muß man annehmen, 
daß die Billetts \' e r s ehe n k t waren. Würde schließlich 
auch gut sein, wenn die Beschenkten ein kunstwürdiges 
Publikum darstellten. Leider aber ist es Tatsache, daß 
Musiker und ernsthafte Musikfreunde, die hier nicht 
besondere "Beziehungen" haben, klagen, sie könnten 
wegen der ungeheuren Billettpreise, die zwischen zehn 
ulld hundert Mark liegen, keine Konzerte mehr besuchen. 
Um so mehr macht sich da ein Mob breit, der nicht ein
mal weiß, daß es eine der elementarsten Regeln des 
Anstandes ist, sich während einer Musikproduktion ruhig 
zu veI'halten. Verweist man dann solches Gesindel, 
fühlt es sich noch verletzt und reagiert mit den gemein
sten Schimpfwöliern. Das erlebte man u. a. auch am 
dritten Liederabend des sensationellen Louis G r a -
ve ure, dessen Publikum außerdem noch den Zusatz 
halbna'ckter Ententeweiber und qualmender Enten te
männer hatte. Polizeilich ist ja nun zwar das Rauchen 
in den Konzertr:äumen verboten; aber was kümmert das 
eine solche Sorte von Kulturträgern ? Wenigstens in 
Berlin. In München wurden neulich Ententeweiber, die 
w.ährend einer Vorstellung der Walküre im Parkett und 
in der Königsloge (!) ihre Glimmstengel in Brand setz
ten, kurzerhand durch die Polizei an die freie Luft 
befördert, ohne daß bislang die Botschafter die sonst 
so prompte "Sühne" für diesen deutschen Rechtsakt 
gefordert hätten. Doch die Bayern lassen nie h t Schind
luder mit sich spielen. Besagter Louis Graveure nun 
soll zwar lange in Amerika gelebt haben, aber Belgier 
sein. Seine linguistische Vielseitigkeit gestattet ihm, 
überall in den Sprachen "befreundeter" oder wenigstens 
nicht anstößiger Nationen zu singen. In Berlin sang er 
deutsch und "amerikanisch", also englisch. Er bestätigte 
im großen und ganzen das neulich abgegebene Urteil. 
Wenn er aber seinen dunklen Baßbariton singt, wirkt er 
larmoyant und ennuyant; erst wenn sein heller, metal
lener Tenor erstrahlt, horcht man auf. Abgesehen von 
dieser Doppelseitigkeit ist da nichts Besonderes zu holen. 
Der Vortrag scheint eingepaukt, das Ganze Bluff zu 
sein. Natü,rlich liest man's in einer gewissen Sorte 
Berliner mätter anders. 

Eine deutsche Sängerin, Therese Fun c k, sang, \yie 
es oft im letzten Winter geschah, nur neue Lieder -
zwanzig Stück, deren meiste die Herren Compositores 
selber begleiteten. Es war genug unreifes Zeug dar
unter, und solche Lieder, von denen man schon oft ge
hört, ohne sie selber zu hören, fehlten. Die Sängerin 
hat gutes Material, eine gute technische Bildung und 
versteht sich auf einen geschmackvollen Vortrag. Das 
Konzert wurde von einern "Deutschen Kulturbunde" 
gegeben. Ob nun der deutschen Kultur durch die För
derung ungegorener Neutöner etwas genützt wird, ist 
fraglich; nicht aber, daß es geschieht, wenn man den 
großen Schatz echter Liederperlen aus dem vorigen 
Jahrhundert wieder zur Schau stellt, einen Schatz, den 
die meisten Zeitgenossen noch nie gesehen haben. Er 
besteht aus den Liedern Carl Reineckes, Wilhelm Rohdes, 
Rheinbergers, Raffs, Rubinsteins, jcnsens, Gernsheims, 
Philipp Rüfers, Philipp Scharwenkas u. v. a. m. Doch 
die wahre Kunst ist ja - veraltet! 

Eine andere Sängerin, Ellen 0 ver g aar d, kam aus 
Dänemark. Nachdem sie einen erfolgreichen lieder
abend gegeben hatte, trat sie in sinfonischem Gewande 
auf, dessen Zuschnitt in' den Händen des Generalmusik-

. direktors l'v\ax von Schillings lag. Er dirigierte außer 
Reineckes Manfred-Ouvertiire und einem Bruchstücke 
aus seinem "Pfeifertag", zwei Sätze der großen sinfo
nischen Fantasie "Aus Italien" von R. Strauß; die Kon
zertgeberin sang von seinen Glockenliedern, einige 
Lieder von Grieg und den Schluß von Wagners "Götter
dämmerung". Sie hat ein glänzendes Stimmaterial; 
könnte selbiges indessen wohl noch auf eine höhere 
Stufe technischer Meisterschaft bringen, was sich beson
ders an ihrem Liederabend zeigte. In der Götterdiimme
fLIngsszene war der Vortrag von dramatischer Kraft und 
Größe getragen. 

Im Chorgesange machte der Wie n e r M ä n n e r
ge san g ver ein Aufsehen. Das älteste und ehrwür
digste Musikblatt Deutschlands war aber zu seinen Kon
zerten nicht eingeladen. Sie hatten zudem wesentlich 
politische Bedeutung, was aus dem ganzen ins Werk 
gesetzten Apparate sowie aus dem Verhalten der Tages
presse hervorging. Also ,ähnlich wie neulich bei den 
Kölner Gästen. Bleibt uns also eher die jüngste Auf
führung des Berliozschen "Faust" zur Besprechung 
übrig. Georg S eh u man n hatte das Werk in seiner 
Si n g a k ade m i e wieder einmal herausgebracht. Es 
liegt ihm und ihr nicht. Die Noten waren wohl alle da, 
f:S beseelte sie aber kein Berliozscher Geist. Dieser l.äßt 
sich nun einmal nicht in einer Tretmühle einspannen. 
Zudem litt die Aufführung am Soloquartette, in welchem 
gerade eine Hauptpartie, die des Faust, falsch besetzt 
war. Da gehört ein ausgesprochener, müheloser Hoch
tellor hin, über den Ludwig He ß nicht verfügt. Dieser 
Künstler, der mehr als Musiker denn als SälIger glänzt, 
hat mit Johanl1e Behrend, Eva Jekelius-Ldß
man n und Gerhard Je k e I i LI sein neues Vokalquartett 
gebildet, das seinen Namen trägt. Auch dieses hatte 
mit seinem Konzerte einen Erfolg, der mehr im Fein
musikalischen wie im Reingesanglichen lag. 

An Orchester- und Instrumentalsolistenkonzerten fehlte 
es ebenfalls noch nicht, obwohl man da wohl das Ab
sterben der Saison gewahrte. Ich gedenke da zuniichst 
der Klavierkonzerte Leonid Kr e u t zer s. Selbiger spielte 
alle Konzerte Beethovens und fügte ihnen noch die so
genannte Chorfantasie hinzu. Die Leistungen hoben sich 
durch klavieristische Solidität und einen schlichten, klas
sischen Geist hervor, der keiner neumodischen Exzentri
zität Raum gewährt. Ferner des zweiten Klavierabends 
Raoul von K 0 c z als k i s. Da hatte man diesmal ein 
gemischtes Programm. An dessen Spitze stand die. 
G-Dur··Sonate des Konzertgebers, ein Werk mit guten 
klavieristischen Einfällen, das aber mehr den Eindruck 
einer mehrsätzigen Improvisation als den einer festge
fügten Sonate machte. Sonst konnte man hier noch 
Mozart, Schubert, Schumann, Chopin und Liszt hören_ 
Chopin war wieder der mustergültige Höhepunkt. In 
Liszts erstem Chant Polonais fiel mir in den letzten 
Takten der Schlußvariation eine abermalige Wiederkehr 
der Themamelodie in der linken Hand auf, eine geniale 
Wendung, die kaum Lisztscher Provenienz sein dürfte. 
Wenigstens habe ich sie weder in Liszts Unterrichts
stunden, noch bei irgend einem der intimeren Schüler 
des Großmeisters vorgefunden. Ich mache deshalb dem 
Konzertgeber mein Kompliment dafür. 

Dann gab unser famoser Waldemar L ü t s eh g 
seinen zweiten Klavierabend. Er spielte nur Beethoven 
und Schumann, von jenem u. a. die Fis-Dur-Sonate, \'on 
diesem LI. a. die Kreisleriana. Das war wieder alles klar 
und schön, ·bei Schumann auch erschöpfend poetisch
phantastisch ; doch trat diesmal eine Größe hinzu, die 
das sonst hier gewohnte Mall überschritt. Wenn nur 
Lütschg in Zukunft dieser Größe seines Spieles nicht 
die Schönheit aufopfert, die es sonst immer so besonders. 
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vorteilhaft kennzeichnete! Endlich Emil von Sau e r, 
der alte Hauptschüler Liszts. An seinen beiden Klavier
abenden offenbarte sich wieder die klassische Hochkunst 
des Pianisten, an der alles Besserkönnen modernster 
Pygmäen zuschanden wird. Es muß zudem auf die 
exemplarische äußere Ruhe aller dieser Spieler aus 
einer älteren, größeren Aera hingewiesen werden~ Da 
gewahrt man die echt künstlerische Selbstbeherrschung, 
wie ja . auch im gewöhnl1chen Leben der für gebildet 
gilt, der seine innere Erregung in anständigen Formen 
zu meistern versteht. Die neumodischen Jüngern schei
nen aber umgekehrt eine Ehre darin zu finden, sich am 
Klaviere möglichst wie Tobsüchtige tU gebärden, Ge
sichter zu schneiden, den Kopf zu werfen, mit den 
Armen in den Lüften herumzufuchteln und den ganzen 
Körper in epileptische Anfälle zu versetzen. Das nennen 
sie denn "mit ganzer See I e dabei sein"! Würde ein 
Geiger oder Sänger so berserkern, so würde man ihn. 
einfach auslachen; nur dem modernen Pianisten und -
Dirigenten scheint man diesen Mangel an Selbstzucht 
zur höheren Wesenheit zu rechnen. 0 sancta simpHcitas! 

AUS DRESDEN 
Von Prof. Otto Schmid 

In schneller Folge erschien nach dem neueinstudierten 
Oberon wieder einmal GI u c k s 0 r p heu s im Spielplan, 
und zwar in der hier überliefertermaßen üblichen Be
setzung der Titelrolle mit der ersten Altistin. Ich muß 
offen bekennen, daß sie gegen mein ästhetisches Emp
finden nie verstieß. Der Stil und Charakter der Opera 
seria ist gerade in diesem Werke bei allem Streben nach 
einer größeren Wahrheit im dramatischen Ausdruck,wie 
sie sich für G1uck in Wien schon aus der Fühlungnahme 
mit der Choroper der Venetianer ergeben mußte, doch 
nicht zu übersehen, und die Uebertragung der Rolle des 
Orpheus an einen Kastraten bedeutete in der Hauptsache 
eben auch nur ihre - Entmannung. Kurz also, welln 
ich mich in vielem mit der Aufführung des G1uckschen 
Werkes nicht einverstanden erklären kann, so hat das 
andere Gründe. An der musikalischen Neueinstudieruug 
durch Kurt S tri e g I e r mißfiel mir vor allem die un
verhältnismäßig starke Besetzung des Streicherkörpns, 
die das gesamte Klangbild trübte. In der Neuinszenie
rung Dr. Georg Ha r t man n s vermißte ich das Ein
fühlen in das Kunstwerk. Schon die typisierten treppen
mäßig vor dem Zuschauer sich aufbauenden Szenenbilder 
gehen einem nachgerade auf die Nerven. Sie waren 
eine Berliner Errungenschaft, die man getrost wieder 
ad acta hätte legen können. Im ersten Bild sieht man 
nichts von den "dunklen Hainen", von denen der Chor 
singt. Im Elysium erblickt man eine kahl be rast er
scheinende, treppenförmig zum Rundhorizont empor
steigende Anhöhe. Von ihr aus preist Orpheus dann den 
Zauber der Gefilde der Seligen in seinen Tönen, den 
Gesang der Vögel, das Murmeln der Bäche usw. Und 
dabei bietet G1uck hier eine der reizvollsten Tonmale
reien der vorweberschen Zeit! - Daß man in den Oe
filden der Seligen keine solchen männlichen Geschlechts 
erblickte und nur ihre Stimmen hörbar wurden, war 
wohl eine zarte Andeutung,da'ß dort in dieser Hinsicht 
eine reinliche Scheidung Platz greift. Doch Scherz 
beiseite, der modernen Regie möchte man immer von 
neuem wieder zurufen: im "Theater" - d. h. im "Schau
raurn" - muß es etwas zu schauen geben, und der 
Schauende verlangt die 111 u s ion s kr a ft der Bilder, 
in die ihn die Handlung, die erfolgen soll, versetzt! An 
der musikalischen Neueinstudierung war erfreulich die 
gute Wirkung des chorischen rreils, di,e nur stellenweise 
nicht ganz zur Entfaltung wegen unvorteilhafter Auf
stellung der Ausführenden kam. Von den Vertreterinnen 
der drei Solopartien reichte allein die des Eros nicht . 
aUs, insofern die an sich hübsche Stimme Angela K 01-

ni a k s an einem unsicheren Tonansatz krankt und des- . 
halb an einem ständigen Tremolo. Irma Te rv an i s' 
Orpheus ist von früher her (1908) bekannt und ge
schätzt. Daß die Künstlerin die Partie mehr auf das 
Deklame als, wie es hier sein soll -, auch im Rezitatilv -
auf das Melos, auf die Gefühlslinie singt, wäre das 

. einzige, was ich auszusetzen hätte. Orpheus' Sieg über 
die Schatten ist ein Sieg seines unwiderstehlich sc h ö -
ne n Gesanges! - Elisa S t ü n zn er besitzt zwar auch 
nicht mehr den ungeschmälerten Stimmreiz für die Partie 
der Eurydike, aber das Gefühl, der Stil, in dem sie 
gesungen werden muß, ist jhr unbedingt zuzuerkennen. 

VOM ZWEITEN THÜRINGISCHEN MUSIK
FEST IN SONDERSHAUSEN 

Von W. Heimann / Arnstadt 

Sondershausen, Pfingsten 1922. 
Das waren musikalische Festtage besonderer Art, die 

das kleine thüringische Städtchen, das eine Geschichte 
von ,über 1000 Jahre aufzuweisen hat und das in der 
Musikgeschichte im 16. Jahrhundert schon besondere Er
wähnung findet, in diesen Tagen sah. Ein festliches 
Leben war schon an den Festvortagen zu merken, .und . 
gar bald wurde allgemein bekannt, daß sich auch zahl
reiche bekannte deutsche Musiker und MusikschriftsteUer 
eingefunden hatten. Als außerordentlich glücklich durfte 
man es ansehen, daß man das Fest am e rs t e n Tag 
(2. J uni) mit einem Kam m e r mus i k" 0 n z e rt ein
leitete .und so die Stimmung für die darauffolgenden 
großen Dal'bietungen schuf. Max Reger, der vor 30 Jah
ren in der kleinen Residenz unter Professor Riemann 
studierte, leitete in seiper E-Moll-Sonate für Geige und 
Klavier (Professor Co rb ach und Alfred Ga lI i t s c h k e) 
ein, während im Mittelpunkt das G-Dur-Sextett für 
Streichinstrumente von Johannes Brahms stand. Hervor
ragende Solisten waren für die Festtage gewonnen wor
den. An der Spitze stand Frl. A. Leidhecker aus 
Berlin, die nicht nur drei Lieder Gg. Göhles voll
kommen erschöpfte, sondern auch den poetisch-zarten 
Stimmungsgehalt einiger Altlieder des jungen Kompo
nisten Frickhöffer zur gewaltigen Wirkung zu bringen 
vermochte. Frickhöffer, der im Rahmen des Musikfestes 
eine Rolle spielte, ist ein junger Komponist von Talent, 
von dem wir in Zukunft gewiß noch mehr hören werden. 

Der z w e i t eTa g (3. J uni) bestätigte die erwar
tete aufsteigende Linie. Wir lernten das 1914 entstan
dene bedeutsame Chorwerk "M u t t e r Erd e" von Hugo 
Kau n kennen. Es ist, ein nach ei'nem wetiiger glück
lichen Textbuch von Cabans geschaffenes Werk, in dem 
wir als Grundidee das Suchen eines an der Welt irre 
gewordenen Menschen nach reiner Wahrheit finden. 
Sein Sehnen und Hoffen findet etwas Halt, als Mutter 
Erde ihm verkündet, dan das Große und Schöne für 
alle Menschen geschaffen ist, daß wir uns in das All 
einfügen und auf Zukunftsfernenhoffend bauen müssen. 
Musikalisch ist das nicht im einheitlichen Stile geschrie
bene \Verk äußerst reizvoll, man merkt, daß Kaun auch 
bei Bach in die Schule gegangen ist, ohne deswegen, 
wie wir besonders in den fließenden Chorrhythmen 
merken, seine Eigenart zu verleugnen. Außerdem ist 
Kaun auch ein packender StimmungsmaJer. Unter Mit
wirkung von vier erprobten Solisten, des Chores des 
Cäcilienvereins und des auf 80 Mitglieder verstärkten 
Lohorchesters erschloß Prof. Co rb ach das Werk in 
seiner ganzen Bedeutung. Von den Solisten gefiel be
sonders der Bassist Hut t man n (Berlin), der neben 
der Altistin Leidhecker viel zum Gelingen des Ganzen 
beitrug. Große Aufgaben erfüllte auch der Tenor K 0 h
man n ,(Frankfurt a. M.), während sich bei Frau Neu
ge bau er (Altona) zeigte, daß sie keine dramatische 
Sängerin ist. 
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Über 2000 Menschen hatten sich stets zu allen Kün
zerten, über die wir im Nachfolgenden berichten werden, 
eingefunden. Der Beifall war besonders am zweiten Tage 
außerordentlich stark, steigerte sich dann noch bis zum 
Schlußkonzert, in dem Herrn Prof. Corbach von der 
Regierung ein Lorbeerkranz überreicht wurde. Herr 
Regierungsrat Nock her (Weimar) sagte in einer kur
zen Schluß rede, daß man hoffe, die Musikfeste in Son
dershausen zu einer dauernden Einrichtung zu machen. 
Das wäre nicht nllf im Interesse uriserer Thüringer 
Heimat, sondern auch der Förderung wahrer deutscher 
Kunst wegen nur zu wünschen. 

Pfingststimmung war inzwischen ins Land gezogen. 
Der d ri t t eTa g (4. Juni) hatte eine festliche Vortrags
folge, an deren Spitze Anton B r u c k n er mit "einer 
sechsten Sinfonie stand. Prof. COl1bach versteht Bruck
ner besonders in den markanten Mittelsätzen eindrucks
voll zu dirigieren. Bruckner war überhaupt orchestral 
vollendet und blieb die Wiedergabe ein erlesener Genuß 
selbst für den, der sich mit den vielfach auftauchenden, 
nicht allzu glücklichen Kontrasten der letzten Sätze nicht 
befreunden kann. Drei duftige Lieder mit Orchester
begleitung von Gustav M a h I e r sang Frau Käthe Neu
ge bau e r (Altona) mit innerer W.ärme und zartester 
stimmlicher Eleganz. Eine Krönung fand der Abend, 
dem man eine etwas einheitlichere Vortrags/olge hütte 
wünschen können, durch das Auftreten der Pianistin 
Frau C h 0 p (Herlin). Sie spielte das nicht allzu themen
reiche, aber feingebaute B-Dur-Klavierkonzert von 
Tschaikowsky in weitgespanntem Bogen und mit he
wunderungswürdiger I<undung. Von Technik zu spre
chen, wäre in diesem Falle verfehlt. 

Der vi e r t e und let z t eTa g (5. JUli i) sah als 
äußeres Zeichen der Anerkennung den geräumigen Saal, 
der in bezug auf Kleiderablage usw. allerdings die Klein
stadt erkennen läßt, überfüllt. Es war, was vorweg
genommen sei, ein Tag des Erfolgs und des ehrlichen 
Beifalls, wie ich ihn noch nicht erlebt habe. Packte 
doch Prof. Co rb ach die drei Vorspiele zur musikalischen 
Legende "Palestrina" von Hans Pfitzner so fest und 
plastisch gestaltend an, daß die Wiedergabe der lang
samen, oft ins träumerische Adagio übergehenden Sätze, 
wie des wildbewegten, eine würdige. stimmungsvolle 
Einleitung war. Beim zweiten Vorspiel, das in bezug 

Bernhard Hoffmann, Führer durch unsere Vogel
weIt zum Beobachten und Bestimmen der häufigsten 
Arten durch Auge und Ohr. Mit über 300 Notenbildern 
von Vogelrufen und -gesängen im Text, sowie einer 
systematischen Ordnung der behandelten Arten und 
einer Auswahl von 42 VogeUiedern am Schlusse des 
BuChes. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 
80, 216 S. Leipzig, B. G. Teubner, 1921. 

Die vollständige Angabe des Titels zeigt, was dieses 
treffliche kleine Buch will. Wir wollen auch nicht ver
fehlen, unsre Leser auf dieses in seiner zweiten Aufgabe 
mit Nachdruck hirrzuweisen, da es wirklich ein echter 
"Führer" ist und jedem Naturfreund sehr willkommEn 
sein wird. Zumal für Musiker, d. h. für Komponisten, 
haben unsere Vögel ja noch ein besonderes Interesse, 
so daß man sogar sagen könnte, eine Schrift mit den 
Vogelrufen gehöre in die musikalische Handbibliothek 
jedes heutigen Komponisten, da keiner wissen kann, ob 
er nicht für seine Zwecke von bestimmten Vogelrufen 
Gebrauch machen muß, wenn er, wie es ein Beethoven 
oder Wagner getan haben, auch exakt vorgehen will. 
Aber auch im weiteren Sinn sei die Schrift wärmstcns 
empfohlen. HoffmanlJ ist nicht nur ein ausgezeichneter 
Kenner der Vogel welt, sondern er vermag auch mit 

auf Tempo die Höchststeigentng der Ausführungsmög
lichkeit bringt, übertraf sich das exakt musizierende 
Orchester selbst. Zwei Ur auf f ü h run gen standen 
dann im Mittelpunkt. Von dem Münchner Komponisten 
A. Re u ß hörten wir eine Serenade für Violine und 
kleines Orchester (Werk 41 a), ein leichteres Unterhal
tungsstück in vi e r volkstümlichen Zeitmallen und leicht 
faßlichen Themen gehaltenen Sätzen. die für die Geige 
allerdings recht dankbare, zum Teile auch schwierige 
Aufgaben in sich bergen. Im munteren Rokokoton be
ginnt die Serenade, der flotte Marsch leitet dann zu 
einem lieblich singenden Adagio über, und oft schließt 
das Ganze mit einem kleinen, entzückenden Tänzchen 
ab. Es ist, im ganzen beurteilt, eine dankbare und musi
kalisch wertvolle Komposition, bei der gewiß Mozart 
das Vorbild war. Otto Frickhoeffer (Berlin) leitete 
dann die U rau f f ü h r un g seines Altsolos mit Or
chesterbegleitung "Aussöhnung", dem ein Goethesches 
Gedicht zugrunde liegt. Dem Komponisten erschlossen 
sich große Möglichkeiten, sein musikalisches Können 
in die Form eines ernsten Stückes zu gießen; man 
konnte ihm zu seinem Erfolg beglückwünschen. Er be
herrscht nicht nur die Singstimme, sondern weiß auch 
mit dem Orchester das Ganze so stimmungsovll zu 
untermalen, daß das Werk eine begeisterte Aufnahme 
fand. Prof. Be rb e r (München), der schon die Serenade 
von Reuß technisch wie musikalisch erschöpfte, spielte 
später eine Reger-Sonate für Violine allein und bewies 
damit, daß er ein Geiger von jener Größe und musikali
schen Reife ist, wie wir sie in Deutschland nur wenige 
haben. Vier Duette für Sopran und Alt (Frau Neu
gebauer und Frl. Leidhecker) von Brahms wurden mit 
so viel Wiirme und stimmlicher Klarheit wiedergegeben, 
daß eines davon wiederholt werden mußte. Den Ab
sl:hluß fand das Fest in Max Regers Ballettsuite 
(Werk 130), ein neckisches Orchesterstück mit einem 
bestechenden "Liebeswalzer" . 

Mit Max Regel' begann das Fest, sein Name stand auch 
als letzter auf der Vortragsfolge. Gewiß mit Recht. Reger 
hat sich immer mit Dank der alten Musikstadt Sonders
hausen erinnert, jenes waldumrauschten Ortes, wo er 
seine musikalische Begabung vertiefen konnte. Und darum 
sollte dieses Städchen ihn, wie manch anderen Großen 
im Reich der Musik, der dort weilte, nie vergessen. 

größter Liebe, Hingabe und lebendiger Anschaulichkeit 
darzustellen. Man begleitt,:t den Verfasser in zehn Aus
flügen zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten in die 
Natur, lernt dabei ganz nebenbei eine Menge kennen, 
was einen Naturfreund ebenso freut wie fesselt. -5. 

Musikalische Schrifttafeln. Für den Unter
richt in der Notationskunde herausgegeben von Joh. 
Wolf. Heft 1 und 2. Bückeburg und Leipzig. C. F. W_ 
Siegel. 1922. 

Eine neue Veröffentlichung des Bückeburger Instituts 
bedeutet für den Musikwissenschaftler immer ein Ereig
nis. Diese Tafeln zur Notationskunde, von Joh. Wolf 
auf Grund seiner ganz eminenten Kenntnis der Materie 
vortrefflich zusammengestellt, werden, wenn erst aUe 
versprochenen 100 Tafeln (bisher sind es 18) heraus
gegeben sind, eine empfindliche Lücke im musikwissen
schaftlichen Unterricht ausfüllen, die durch die SChwie
rigkeit hervorgerufen wird, den Studierenden zuver
lässiges musikpaläographisches Material in die Hand zu 
geben. Daß gleich die beiden ersten Hefte Anschauungs
und übungsstoff für die verschiedenartigen Notations
gattungen bieten, erleichtert den sofortigen Gebrauch 
der Tafeln sehr und ist besonders dankbar zu be
grüßen. Dr. F. Blume 
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clYJuerfcfj ein ungeTl/ 
Me r 5 ma n n, Hans: Beethoven, 60 S.; Das deutsche 

Volkslied, 50 S. Kulturgeschichte der Musik in Ein
zeldarstellungen. Verlag julius Bard, Berlin. 

Wer ne r, Arno: Städtische und fürstliche Mllsikpflege 
in Zeitz bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. 
C. F. W. Siegels Musikalienhandlung (R. Linnemann). 
Bückeburg und Leipzig 1922. 120 S. 

o ra e n e r, Oeorg: Paul' Oraener. Aus der Sammlung: 
Die Musik. 20. Bd. Ebenda. 

S t 0 e v i n g, Paul: Die Meisterschaft über den Geigen
bogen. 235 S. 80. C. F. Kahnt, Leipzig 1922. 

Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft ZlIr" Pflege und 
Förderung des Oitarrenspiels. Verlag Carl Haslinger, 
qd. Tobias, Wien. 

C h 0 p, Max: Joh. Brahms Sinfonien. Reclams Uni
versal-Bibliothek. Er\. zu Meisterwerken der Ton
kunst. 31. Bd. 

Oe la Motte-Fouque, Friedrich: Undine. 'Neu 

bearbeitet von H. v. WoIzogen. Rec\ams Universal
bibliothek. 

Bie, Oscar: Das Rätsel der Musik. Dürr Be Weber 
m. b. H. Leipzig, Zellenbücherei. 80. 100 S. 

S eh u man n , Robert: Frauenliebe und Leben. Mit 
einem Vorwort von W. Courvoisier. Drei-Masken

. Verlag, München. 80. 34 S. 
Erb e n, Hans: Das gesangliche Einregister im Lichte 

der Funktionstheorie. Kommissionsverlag Th. Schu: 
berth, Dresden-Blasewitz. 80. 39 S. 

Sc h n 0 r r von Ca r 0 I s f eid, Ernst: Musikalische 
Akustik. Breitkopf Be Härte\. 

Festschrift der Schweizerischen Musikzeitung und Sänger
blatt zur XXIII. Tagung des Schweiz.erischen Ton
künstler-Vereins in Zug. Hug Be Co., Zürich. 

Ra u, Fritz: Das Vibrato auf der Violine. C. F. Kahnt, 
Leipzig. 80. 67 S. 

o P pe n h e im, Hans von: Hermann Zilcher. Drei-' 
Masken-Verlag, München. 8°. 114 S. 

1\rQUZ uno quer 
Zu dem Tonkünstlerfest des All gern ein e n 

d e u ts ehe n Mus i k ver ein s werden wir im nächsten 
Heft' ausführlich Stellung nehmen. Es gibt hierüber 
derart ~anches von mehr oder weniger prinzipieller 
Bedeutung zu sagen, daß es unmöglich schon in diesem 
Heft hätte geschehen können. 

Fern e r diene zur vorl'äufigen Mitteilung, daß die 
Angelegenheit mit Herrn Dr. Aber - an läßlich des 
TonkünsHerfestes fand in Düsseldorf auch die Haupt
versamml'ung des V,erbands deutscher Musikkritiker statt . 
~. sich in wünschenswertester We,jse geregelt hat, so 
daß nunmehr nichts im Wege steht, sich mit dem be
treffenden Herrn auch weiterhin zu beschäftigen. 

Johann Kuhnau. Zu seinem 200. Todestage 
5.)uni 1922. Wer Kuhnau gewesen ist, wird in musi
kalisch interessierten Kreisen hoffentlich niemand mehr 
fragen, und solIte auch nur die eine Tatsache von ihm 
allgemeiner bekannt sein, daß er der Vorgänger Seb. 
Bachs als Thomaskantor in Leipzig gewesen ist. Indes 
wäre sie allein noch kein Anlaß, uns seinen Todestag 
ins Oedächtnis zurückzurufen, wohl aber Kuhnaus selb
ständige Bedeutung als Musiker. 

Wem die Ehre widerfahren ist, daß Meister, wie 
Seb. Bach und Händel, aus seinen Melodien Anregung 
zu neuen Werken schöpften, der hat auch Anspruch auf 
die Aufmerksamkeit der Nachwelt, und diese wird in 
Johann Kuhnau (geb. 1660) zuruichst den Vater der Kla
viersonate verehren. Von seinen bis zu den Beethoven
sehen Gestaltungen ist freilich noch ein weiter Weg, 
aber es bleibt doch KUhnaus Verdienst, die Form der 
Instrurncntalsonate als erster Deutscher bewußt auch in 
die Klaviermusik eingeführt zu haben (1692 und 1696). 
Und welch reicher Inhalt ließ sich in diese Form füllen! 
Das erkannte' der damalige Thomasorganist sehr wohl, 
und er bewies es in den ,',Biblischen Historien" (1700), 
die sein größter Erfolg wurden. Dergleichen "Invention" 
zwar war damals nicht neu, wohl aber war neu die 
Form der Programm s 0 n at e, neu auch der Versuch, 
über Berechtigung und Grenzen der Programmusik 
Klarheit zu schaffen, den Kuhnau in der Vorrede unter
nahm. Das 19. Jahrhundert hätte sich viel Streit und 
Aufregung in dieser Frage sparen. können, wenn es 
die einsichtsvollen, klaren Erörterungen des alten Mei
sters gekannt hätte. 

Wie kam Kuhnau dazu? Nun, er war ja kein ein
facher Musikant, sondeI:"fl ein gar gelahrter Mann, der 

das juristische Studium absolviert, mit Sprachkunde und 
Mathematik sich eingehend beschäftigt und lange Jahre 
als Advokat und Organist gewirkt hatte, bevor er als 
Kantor an die Thomasschule berufen wurde (1701). Also 
ein überraschend vielseitiger und gebildeter Künstler, 
der über das, was ihm zumeist am Herzen lag, die Musik, 
gründlich nachgedacht und ihre Erfordernisse geprüft 
hatte, zugleich ein scharfer Beobachter des musikalischen 
Lebens seiner Zeit. Was Kuhnau hierin geschaut oder 
z. T. wohl auch erlebt hat, das schrieb er sich von der 
Seele in dem "Musikalischen Quacksalber" (1700). Nur 
so, wie es wohl auch geschrieben wurde, "mit einem 
heitern, einen nassen Auge", wird man das unterhalt
same Büchlein lesen, das voll von frischem Humor und 
kräftiger Satire, dabei aber in seinen Ergebnissen sehr 
nachdenklich und lehrreich ist, auch für uns Heutige 

• noch. Die Virtuoseneitelkeit von Nichtskönnern, die 
unselige Neigung so vieler Deutschen für ausländisches 
Wesen, ihre Ueberschätzung des fremden und Unter
schätzung des eigenen Wertes - ist's denn heute bei 
uns anders? Und das Ganze erfüllt vom Leben des 
Volkes, mit Szenen aus dem privaten Musik- und dem 
Universitätsbetriebe, auch mit den unvermeidl!ichen 
Liebesgeschichten - alles zusammen "Bilder aus der 
deutschen Vergangenheit" um 1700, mit -großer Treue 
und der Re;.listik der alten Niederländer festgehalten, 
so daß der "Quacksalber" zugleich als komischer Roman 
auf literarischem, als Zeitsatire auf kultur- und musik
historischem Gebiet seinem Verfasser' einen bedeuten
den Namen macht und dabei noch dem Musikleben 
unserer Zeit mutatis mutandis einen Spiegel' vorzuhalten 
vermag. Wie im 17. und 18. Jahrhundert die Kantoren im 
allgemeinen die eigentlichen Träger der deutschen musi
kalischen Kunst waren, so wird Johann Kuhnau im 
besonderen immer einen Ehrenplatz unter ihnen ein
nehmen. Dr. Kurt Fischer 

Die Mozart zugeschriebene Motette Adora
mus te (Köch. Verz. 327) von Quirino Gas par i ni. In 
einem an und für sich sehr tesenswerten Artikel der 
Nr.4/5 der katholischen kirchenmusikalischen Zeitschdft 
"Gregorius-Blatt" . (Düsseldorf) weist der Salzburger 
Domkapellmeister Herrn. S pie ß sowohl stilkritisch wie 
auf Grund eines Fundes überzeugend nach, daß die er
wähnte, öfters aufgeführte Motette von dem Turiner 
Hofkapellmeister_Qu. Gasparini stammt, den die Mozarts 
auf ihren italienischen Reisen kennen gelernt hatten. 
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Gefahr für das Mainzer Theater. Nachdem 
vor kurzem schon durch die Schließung des Stadt
theaters in Triel' der deutschen Sache im besetzten 
Gebiet ein gar nicht abzusehender Schaden zugefügt 
worden ist, liegt, wie wir der Vossischen Zeitung ent· 
nehmen, die gleiche Gefahr auch für das Mainzer Stadt
theater vor, dessen Betrieb die Stadt unter Millionen
opfern im Interesse des Deutschtums im besetzten 
Gebiet bisher aufrechterhalten hat. Im laufenden Finanz
jahr ist der Zuschu[l auf mehr als 5 Millionen j\'\ark an
gewachsen, wovon 3,7 Millionen auf das Theater und 
1,5 Millionen auf das städtische Orchester entfallen. 
Die Stadtverwaltung bezeichnet es als unbedingt nötig, 
diesen Zuschuß zu vermindern. Werden keine Staats
zuschüsse bewilligt, so i,t die Stadt nicht in der Lage, 
einen solchen Zuschuß auf die Dauer zu leisten. 

Ein Theater als Geschenk für die Arbeiter. 
Die IIseder Hütte hat für ihre Arbeiter in Peine einen 
aus drei Teilen bestehenden Fachbau errichtet. Das 
Gebäude nennt sich "P ein e I' Fes t s ä I e" und enthält 
im Mittelbau ein für 900 Zuschauer eingerichtetes 
Theater mit einer Musterbühne, die mit den modernsten 
Einrichtungen versehen ist, sowie einen versenkbaren 
Orchesterraum, um auch Opern aufführen zu können. 
Ferner sind in den Seitenflügeln kleinere Festsäle für 
Konzerte und Vorträge, Restaurationsräume und eine 

aus mehreren tausend Bänden bestehende Bibliothek 
untergebracht. 

Das Kattowitzer Stadttheater in polni
sc h e n H ä n d e 11. Nachdem mit dem 15. Mai der Pacht
vertrag des deutschen Direktors des Stadttheaters in 
Katto\\'itz abgelaufen war, ist diese Bühne in polnische 
Hände übergegangen. Direktor Henryk C zar ne c k i, 
der bisher mit einer polnischen Wandertruppe die ober
schlesischen Städte bereiste, ist zum Leiter des ersten 
polnischen Stadttheaters in Oberschlesien ernannt worden. 

In Weimar wurde auf dem städtischen Friedhofe dIe 
Asche Max Re ger s in einer Ehrenbegräbnisstätte bei
gesetzt. Zahlreiche Reger-Freunde hatten sich zu der 
einfachen Feier eingefunden. 

Bayreuther Festspiele 1924. Wie das Bayr. 
Tagb!." meldet, haben dieser Tage Siegfried W a g n er, 
der Verwaltungsrat der Deutschen Festspielstiftung, der 
Vertreter der Stadt Bayreuth und Sachverständige der 
F estspielleitung die Wiederaufnahme der Bühnenfest
spiele besprochen. Wegen bestehender Schwierigkeiten 
und der für die künstlerische Ausgestaltung nötigen 
Arbeiten können die ersten Festspiele nicht, wie be
absichtigt, im Jahre 1923, be s tim m tab e I' 1924 ge
halten werden. Für diese sind bereits eine Anzahl von 
Künstlern gewonnen. Die Vorproben sollen noch in 
diesem Sommer beginnen. 

Bevorstehende Uraufführungen Menschen durchwoben. Wie dort in der Ballade vom 
fliegenden Holländer, so ist hier in der Ballade von der 

B ÜH NENWERKE Freifrau und ihrem Buhlen der Inhalt des Stückes keim-
"Sünde", Oper in 3 Akten von Gustav Las k a artig enthalten. Freifrau und Bauer, sie pflogen der 

(Schwerin, Landestheater). heimlichen Schande, töteten schließlich ihre angetrauten 
"Das Martyrium des heiligen Sebastian" von 0 e - Ehehälften (Gatten bzw. Weib) und wollten den freveln-

bus s y; "Die Fürstin Chovansky von Mus s 0 r g s k)'; den Bund im Kirchlein weihen. Dröhnend schließt sich 
"Spanische Stunde" von Ra v el; "Der einzige Mann" hinter ihnen die Kirchtür, keins kann je wieder herfür. 
von Ha s tl; "Blaubart" von 0 f f e n b ach - S t e r n- Nur ihre Seelen können gerettet werden, wenn ein 
he im; "Frühlingsfeier" von S t r a v ins k y; "Sumika" schuldloses Weib schutzsuchend dem Orte sich naht und 
von Pi c k - Man g i aga 11 i (Frankfurt a. M., Opernhaus). die Pforte öffnet. Die Fischerstochter Herga, die HeIdin 

"Satyros", zweiaktige musikalische Komödie von des Stückes, wird zur Erlöserin. Vorher muß sie ihrem 
W. von Bau ß n ern (Basel, Stadttheater). • Liebhlber (dem Amtsschreiber ]an Harmens) entsagen 

"Undine", Oper von E. Th. A. Hof fm an n, bearbeitet und wird von Not und Tücke gezwungen, den reichen 
von Pfitzner (Aachen, Stadttheater). Fischhändler Hendrik, einen rohen Genußmenschen, zu 

"Der Walzertag", komische Oper von E. Kali f - heiraten. Helga findet an der Seite Hendriks keine Be-
man n -] ass 0 y (Liegnitz, Stadttheater). friedigung. Sie flieht den Lustbarkeiten der muntern 

"Die Geißelfahrt", Oper von Gerhard \'on K e u ß I er Fischer und trifft in der Ein';amkeit ihren ]ugendgelieb-
(Hamburg, Februar 1923, Stadttheater). ten Jan, der ihr Hoffnung macht, daß ihr und ihm ge-

"Frühlingsregen", komische Oper in drei Akten \'on holfen werden könne durch den Geist des ertränkten 
Hermarm Dur r a (Nürnberg, Stadttheater). Weibes, der Ahnfrau Helgas. Da wird's vor ihren 

KONZERTWERKE Blicken hell, sie erkennt' ihre Aufgabe. "Beim Kirch
lein such ich Heil, der Unschuld heiligem Triebe Er-

Sechste Sinfonie für Sopran und Orchester, Psalm lösung \\'erde zuteil. Zur ewigen Ruhe sie bette die 
der Liebe von Wald. von Bau ß n ern (Düsseldorf). Opfer der blutigen Tat, cntsühnt sei wieder die Stätte, 

Sinfonische Stücke von E. A d ami c, Sinfonische Va- die .I\t\ord entwcihet einst hat." Der Betrüger Hendrik 
riationell von S. Pr e m r I (Laibach, Sinfonieorchester). will sie zurückhalten, verfolgt sie mit seinem Schiffe 

Staftgehabte Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

Das Kir chI ein im See. Romantische Oper in 
drei Aufzügen, Dichtung von Georg Günther, Musik 
von Paul Gläser. (Uraufführung am Altenburger Landes
theater, 30. April 1922.) 

Dank der wiederholt erfolgreichen Aufführung des 
Oratoriums "Jesus" in Altenburg ist es dem Kompo
nisten Paul Gläser gelungen, auch seine Erstlingsoper 
hier auf die Bühne zu bringen. - Das Textbuch folgt 
bekannten Spuren; die Erlösungsidee ist vorherrschend. 
Der Stoff entsproßt (wie im "Fliegenden Holländer") 
der nordischen Sage und wird vom Schicksale liebender 

zum Kirchlein, zerschellt an den Klippen und beichtet 
sterbend seine Schuld. Helga vergibt ihm, weiht sich 
fortan dem Dienste des Kirchleins und erntet dafür Lob 
und Dank der Fischer --, und unsichtbaren Engelchöre. 

In bewußter Abkehr vou der ungesunden über
srannung harmonischer und melodischer Bestandteile 
ge\\'isser moderner musik-dramatischer Erzeugnis~e -
die äußerlich wirkende, sinnliche Lusterreger, statt niner
lieh ergreifende, veredelnde Kunstwerke sind -- hat 
sich Gliiser offenbar die Schöpfung der neuen volkstüm
lichen Oper als Aufgabe gestellt. Dies Ziel scheint er 
diesmal nicht erreicht zu haben; der nordische Sagenstoff 
liegt dem deutschen Volkstume ZII fern, und der Musik 
fehlt es häufig an dramatischer Wucht, sie ist besonders 
in den Chorszenen des ersten und dritten Aufzuges zu 
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oratorienhaft. Trotz dieser Ausstellungen muß man 
sagen, daß Paul Gläser Vortreffliches zu bieten weiß. 
Die musikalische Deklamation ist durchaus fein behan
delt, der Dialog ist spannend, das Orchester schwelgt 
in Wohllaut und malt in nicht alltäglichen Farben. Neu
artige berückende Klangreize treten z. B. auf, wo an das 
ferne unglückverkündende Tönen von des Kirchleins 
Glocke erinnert wird. Weniger wählerisch, aber um so 
packender sind die lebhaften Szenen der F.ischer, Fische
rinnen, Kinder und H.<indler des zweiten Aufzuges aus-
gestattet. . 

Der musikalische Teil war von dem ersten Kapell
meister Klaus Nettstraeter liebevoll vorbereitet. Für 
wi.rkungsvolle Bühnenbilder hatte Heinz Hoffmann ge
sorgt. Die Hauptträger .der Handlung erschienen durch 
hiesige Kräfte ausreichend besetzt. Am Schlusse kam es 
zu stürmischen Hervorrufen. Emil'Rödger 

"DerTanz der Maja", Oper in einem Akt von Kurt 
S t i e bit z (Göttingen, Stadttheater). 

"Les Noces' Corinthiennes", Oper von Henri Ba s s e r 
(Paris, Theatre National). 

"Der Zwerg", Musikdrama von Alexander von Z e m -
li n s k y (Köln, Opernhaus). . 

"Orlando furioso", Oper von H ä n dei (Halle, Stadt
theater). 

"Das Märchen von der Liebe", zweiaktige Oper von 
W. Lu t z e (Schwerin, Landestheater). 

"Annelise", Oper von Carl Ehr e n be r g (Düsseldorf, 
Stadttheater). 

"Der Mann im Monde", von J. B ra n d t s - B u y s 
(Dresden, Staatsoper). 

"Venus", Oper in 3 Akten von 0. Schoeck (Zürich, 
Stadttheater). 

KONZERTWERKE 
"Arkadien", sinfonische Dichtung von Kurt Pet e r s 

(AItenburg, Landestheaterkape:Ie). 
Fantasie für Klavier, Fis-Moll, von Josef Eidens; 

Präludium und 'Fuge für Streichquartett von Hermann 
G ra b n e t; Konzert für Klavier und Orchester, op. 14, 
E-Moll, von Hermann He n r ich; Sonate für Violine 
allein von Stefan F ren k e I (Saarbrücken,. Modernes 
Musikfest). 

Klavierquintett von Max Re ger (nachgelassenes 
Werk) (Düsseldorf, Tonkünstler~est).· . 

"Sapphos Tod", sinfonische Dichtung von F. He m· 
man n (Beran, Blüthner-Orchester). . 

Orgelsinfonie von Arno L an d man n (Mattnheim, 
Christuskirche). 

. "Hymnus an die Tonkunst" von Alexander Friedrich 
Landgraf von He s sen (Frankfurt, Rühlscher Gesang-
R~~ . 

Erstes Streichquartett von Roderich von Mo j si so
v je s (Graz, Urania). 

Variationen und Fuge über ein Thema von Bach, von 
H. Grabner; Präludium aus einer Suite op.29, von 
K. Ha s se; "Dem toten Geliebten", drei Gesänge von 
H. U n ge r (Elberfetd, Konzert-Gesellschaft). 

"Jesus Nazarenus", geistliches Oratorium von Bruno 
Lei pol d (Schmalkalden, Schloßkil"che). 

Erstaufführungen und Neueinstudierungen 
Streichquartett Es-Dur von Fr. Klose; Fünf Or

chesterstücke, op. 16, von A. Seh ö nb erg; Ouvertüre in 
0, op.12, für großes Orchester von Bodo Wolf; Tail
lefer für Chor, Soli und großes Orchester von 
R. S t rau ß (Saarbrücken, Modernes Musikfest). 

"Deutsche Passion", op.24, für Altsolo, Chor, kleines 
Orchester und Orgel von P. Ger ha r dt (Auerbach, 
Crimmitschau, Mittweida, Dresden und Zerbst). 

,,0 Haupt voll Blut und Wunden", Kantate von Max 
Re ger (Braunschweig, DomkollZert). 

"Jenufa" von Jen ace k; "Die Frau ohne Schatten" 
von S t rau ß; "Palestrina" von P fit z n er; "Manon" 
von Pu c c i n i (Frankfurt a. M., Opernhaus). 

"Der grüne Heinrich", Oper von Georg E b n e r 
(München, Nationalfheater): 

"Die Ammenuhr" für Knabenchor und Orchester, 
Liebesszene aus der Oper "Die Vögel", für Sopran, 
Tenor und Orchester von W. Braunfels (Krefeld, 
Konzertgesellschaft). 

Phantasien nach Gedichten von Tagore für Frauen
chor von H. G al; Festliches Vorspiel von E. Kor
na u t h; Serenade für Orchester in G-Dur von C. Pro
haska; Klavierkonzert Nr. 2, C-Moll, op. 18 von Rach'
man i n 0 f f; Konzert im alten Stil. für Orchester in 
F .Dur, op. 123 von M. Re ger (Elberfeld, Konzert
Gesellschaft). 

"Pierrot Lunaire", Melodram von A. Sc h ö nb erg 
(Köln, Rokokosaal). . 

Gurrelieder für Soli, Chöre und Orchester von 
A. S.c h ö n b erg (Duisburg, Musikfest). 

"Das höllisch Gold", Singspiel von J. Bitt n e r 
(Kassel, Staatsoper). 

Musikfeste und Festspiele 
Der Dortmunder Musikverein plant im Juni 

nächsten Jahres unter Mitwirkung anderer Chöre eine 
mo der n eMu s i k w 0 c h e. Sie soll lIur zeitgenössische 
Tonkunst berücksichtigen und von Prof. Wilh. Sie ben 
künstlerisch geleitet werden. 

Die Göttinger Händel - Opernfestspiele, 
.die, wie bereits gemeldet, in diesem Sommer vorn 5. bis 
12. Juli Zum dritten Male' stattfinden, bringen· Händels 
Opern "Julius Cäsar" (Urauffülirung) wld "Otto und 
Theophano" in Bearbeitungen von 0. Hagen. Solistm 
sind: Th.Hagen-Leisner, Eleanor Reynolds (Chi
cago), WHh. Guttmaun, G. A. Walter, Dr. V. E. 
Wo I f f (BerIin), Br. Be r g man n (Essen), C. F e.i I k e 
(Plauen). Bühnenbilder: Professor T h i e r sc h (Halle), 
RegIe Dr. Niedecken-Gebhardt (Münster). Pro
spekte versendet der Universitätsbu:nd Göttingen, Ge
schäftsstel1e-Heriberger Landstraße 44. 

I nt ern a t ion ale Mai fes t s pie lei n B ase I. Die, 
wie bereits berichtet, am 1. Mai mit der französischen 
Oper begonnenen internationalen Festspiele am Ba s
ler Stadttheater haben am 13., sowie am 17. und 
19. Mai mit Gastspielen des Dresdener und Berliner 
Opern ensembles ihre Fortsetzung genommen und gleich
zeitig damit ihren Höhepunkt erreicht. Von der 0 res
den e r S t a at s 0 per karnen Eva von der Ost e n, 
Richard Tauber und Friedrich Plaschke und gaben 
als Toska, Cavaradossi und Skarpia in einer Aufführung 
von Puccinis "Toska" ein meisterhaftes Ensemble, dessen 
dramatische Kraft und gesangliche Leistung unter der 
trefflichen, musikalischen Leitung Gottfried Be c k e r s 
(Basel) tiefgehende Eindrücke hinterließen. Am 17. Mai 
karnen erste Kräfte der Be r li n e r S t a a t s op er zu 
einer mit außerordentlichem Beifall auf~enommenen Auf
führung de~ "Mona Lisa" unter der Leitung des Kompo
nisten Max v. S ch i lI i 11 g s. Den Gipfelpunkt musi
kalischen Erlebnisses bildete die Aufführung von Cor
netius' "Barbier von Bagdad" am 19. Mai. H. 

Musik im Auslande 
. Neu y 0 r k. In der jetzt beendeten Saison der Metro

politan Opera gab es 112 italienische, 38 französische, 
22 deutsche und 4 englische Vorstellungen. In der näch
sten Saison soll die deutsche Oper wieder den Platz 
im Repertoire erhalten, den sie früher innehatte. Be
merkt mag noch werden, daß Mozarts "Cosi fan tutte" 
die amerikanische Uraufführung erlebt hat. 

B u e nos Air e s. Die Eröffnung des deutschen Gast
spiels im Colon-Theater brachte Parsifal unter Leitung 
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Weingartners und unter Mitwirkung von Wild
b run n, Kir c h hof f, S chi pp er, B rau n und Ban d -
I er. Die Regie führte Wildbrunn. Die Aufführung er
zielte einen außerordentlichen Erfolg. 

1(onservatorien und Unterrichtswesen 
Am 1. Oktober 1922 kommen zwei Stipendien der 

Me n dei s S 0 h n Bar t hol d y s c he n S ti ft u n g für 
Musiker, eine für Komponisten, die andere für aus
übende Tonkünstler, zur Verleihung. Jede beträgt 
1500 M. Gleichzeitig erfolgt die Verteilung einer Unter
stützungssumme. Die Verleihung geschieht an Schüler 
der in Deutschland vom Staate unterstützten Ausbil
dungsinstitute, ohne Unterschied des Alters, des Ge
schlechts, der Religion und der Nationalität. Bewer
bungsfähig ist, wer mindestens ein halbes Jahr Studien 
an einer der genannten Anstalten betrieben hat. Bewer
bungen sind bis 30. Juni 1922 an das Kuratorium, Char
lottenburg 2, Fasanenstraße 1, zu richten. 

Ein e na c h t r.ä g I ic heB e will i gun g für das 
Leipziger Konservatorium. Der Haushaltsaus. 
schuß A des Landtags bewilligte bei der Beratung des 
Haushaltskapitels 44 a 150000 Mark nachträgliche Ein
stellung. zur UnterstütZllng des Leipziger Konservato
riums. Außerdem wurden zwei Entschließungsanträge 
angenommen, in denen die Einstellung weiterer J'v\ittel 
für das Leipziger und das Dresdner Konservatorium im 
Nachtragsetat gefordert werden. 

Pon Gesellschaften und Pereinen 
In Eisenach ist von Conrad Fr e y s e ein aus Musik

freunden und Berufsmusikern zusammengesetztes Co l
leg i u m mus i cu m zur Pflege der Kammermusik <lUS 
dem 18. und dem Anfang des 19. Jahrhunderts gegrün
det worden. 

Kat t 0 w i t z. Ende des vorigen Jahres wurde in den 
polnisch werdenden Teilen des Industriebezirkes mit 
dem Sitz in der polnischen Hauptstadt Kattowitz der 
"Oberschlesische Musikpädagogis.che Ver
ban d" gegründet. Das Unternehmen ist in ähnlicher 
Form wie die schon in Deutschland bestehenden ande
ren Korporationen gleicher Tendenz investiert. Die 
Unterstützung der neuen Regierung soll für den Ver
band (E. V.) sofort nach der Übernahme durch Po:en 
nachgesucht werden. Als leitende Vorst~ndsmitglieder 
wurden Professor Lu b r ich als 1., Musikdirektor F in
gas als 11. Vorsitzender lind Musikdirektor W y ne n als 
Schriftführer gewählt. Die im polnisch werdenden Teile 
Oberschlesiens amtierenden Musiklehrer und Lehrerinnen 
haben sich bis auf einige wenige Ausnahmen bereits 
dem Verbande angeschlossen. 

Wiesbaden. Der Verein der Künstler und 
Ku n s t f re und e feierte sein 50j.ähriges Bestehen durch 
eine Reihe von 10 Festkonlerten, die in der Zeit vom 
12. bis 18. Mai vormittags und abends stattfanden. Da 
der Verein sich der Pflege der Kammermusik und Lied
kUllst widmet, blieben auch die Festkonzerte auf diese 
KlInstzweige beschränkt und boten ein Bild ihrer histo
rischen Entwicklung. Zur Ausführung waren berufen: 
das "Leipziger Gewandhaus-Quartett" nebst 
dem Klarinettisten Sc h rein eck e allS Leipzig und her
vorragende Wiesbadener Künstler wie B r ü c k n e r (Cello) 
und Man n s t ä d t (Klavier); dazu als Gesangssolistin 
Frau Er I er- S c h n a u d t aus München. Aus der rei
chen Fülle der Darbietungen sind besonders enthusia
stisch begrüßt worden: die Mozartschen Werke, dar
unter das reizende D-Dur-Quartett mit Flöte; Havdns 
B-Dur- und Beethovens C-Moll- und Cis-Moll-Quartett 
und Violinsonate G-Dur (von Woll g a n d t und Man n
st ä d t mustergültig vorgetragen); dann nächst 
Streichquartetten von Schumann lind Mendelssohn -. 

Brahms' Horntrio und G-Dur-Sextett, und das beson
ders schwungvoll wirkende A-Moll-Quartett! Die Cello
sonate von R. Strauß, ein Streichquartett von P. Gräner 
und ein Streich5extett von J. Klengel sind als Werke 
"lebender" Komponisten anzumerken. Unter den Lieder
gaben der Frau Er I e r - S c h n a u d t waren es nament
lich die "Vier ernsten Gesänge" von Brahms lind 
Gesänge VOll Hugo Wolf,. Reger und Strauß, die von 
der überlegenen Vortragskunst dieser Meistersingerin 
beredtes Zeugnis ablegten. o. D. 

Persönliches 
Dar m s t a d t. Der Oberspielleiter der Oper am Hes

sischen Landestheater, J ean He y t h e k k er, ist ab 
1. Juni unter außerordentlich ehrenvoller Berufung zum 
Generaldirektor der großen nationalen Opera in Amster
dam, Rotterdam lind Haag ernannt. Heythekker hatte 
hier in den Jahren seines Wirkens eine überaus frucht
bare, unermüdliche T.ätigkeit entfaltet, so daß wir ihn 
nur ungern scheiden sehen. An dem größten Darm
städter Opernerfolg der letzten Jahre, der Uraufführung 
von Rezniceks "Blaubart", trug er einen wesentlichen 
Anteil; auch bei anderen Gelegenheiten (so bei den Ur
bzw. Erstaufführungen von Humperdincks "Heirat wider 
Willen", Bizets "Djamileh", Mosers Rettungsversuch von 
Webers "Euryanthe", "Die sieben Raben", bei der gro
ßen Neugestaltung der "Zauberflöte" u. v. a. m.) erwarb 
er sich namhafte Verdienste, namentlich durch die 
plastische Lebendigkeit und eine gewisse Vornehmheit 
der Auffassung. Er wird in den Annalen des einst
maligen Hoftheaters, dessen Regietaten von alters her 
einen interlokalen Ruf genaßen, einen bleibenden Ehren
platz finden. - Es ist für Heythekkers Charakter und 
Künstlertum bezeichnend, daß er, obwohl Holländer, in 
seiner hohen Verehrung der deutschen Geistesgüter der 
deutschen Oper in seinem künftigen großen Wirkungs
kreis seine besondere Aufmerksamkeit schenken wird, 
und zwar in deutscher Originalsprache, während die 
französische und italienische Oper nach wie vor in der 
holländischen Uebertragung zur Aufführung gelangt. L-n 

Konzertsänger Lothar L e ß i g (Chemnitz) ist als lyri
scher Bariton an das Landestheater Karlsrnhe verpflichtet 
worden. 

Paul Be k k er hat seine Mnsikreferentenstelle an der 
Frankfurter Zeitung niedergelegt. 

Eugen d' Alb e rt hat den ersten Akt einer neuen 
Oper "l\-\areike von Nymwegen" vollendet. Der Stoff 
behandelt ein niederländisches Legendenthema, die 
Musik verwendet eine größere Zahl holländischer Volks
weisen. 

Kapellmeister S t ra n s k y, der Nachfolger Mahlers in 
der Leitung des Philharmonischen Orchesters in Neu
),o"k, beschloß seine dieswinterliche Tätigkeit mit einem 
Beethoven-Abend, wobei sich nach der Eroica zum 
Zeichen der besonderen Anerkennung die gesamte Zu
hörerschaft von ihren Sitzen erhob. 

Max F i e die r wurde in Anerkennung seiner Ver
dienste um die Pflege der Musik in Essen durch 
Verleihung der silbernen Ehrenplakette die höchste Aus
zeichnung der Stadt Essen anläßlich des Brahmsfestes 
zuteil. ' 

Pet e r s bur g. Zum Leiter des Konservatoriums ist 
der Komponist Alexander G las 0 un 0 \V ernannt worden. 

K i e I. Oberregisseur Dr. Kurt E I \V e n s p 0 e k ist 
zum Intendanten der Vereinigten städtischen Theater 
gewählt worden. 

B res lau. Der Verwaltungsrat der Stadttheater G. m. 
b. H. hat als Leiter der Opernbühne den Intendanten des 
Stadttheaters in Saarbrücken und Direktor des Stadt
theaters in Trier, Ti e t jen, gewählt. 

Zug der Z e i t. Der Dresdner Kammersänger R ü -
d i ger verläßt nach Abla1lf dieses Spieljahres das Ores-
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dener Staatstheater, um sichgallz seinen Heiteren Aben
den' zu widmen. In Berlin hatte der Künstler kürzlich 
einen so enormen Erfolg, daß er sofort für eine Serie 
von Heiteren Abenden engagiert wurde. 

Neue Mitglieder der Berliner Akademie 
der K ü n s t e. Die in der Genossenschaft der ordent
lichen Mitglieder der Berliner Akademie der Künste, 
Seldion für Musik, erfolgte Wahl der Komponisten 
Professoren W. von Bau ß n ern in frankfurt a. M., 
P. .0 ra e n e r in Leipzig, E. Sir a e s s e r in Köln
Lindenthai, zu ordentlichen Mitgliedern der Akademie 
der Küriste, Sektion für Musik, ist vom Kultusminister 
bestätigt worden. 

Dr. Hermann S u t e r ist von der Leitung der "Basler 
Liedertafel" zurückgetreten. 

Max von Sc h i I I i n g s ist aus der Sachverständigen
kammer für die Werke der Tonkunst fiirWürttemberg, 
Baden und Hessen ausgeschieden. An seine Stelle tritt 
Max von Pauer. 

Lei p z i g. Lotte Si t t widmete dem Leipziger Lehrer
gesangverein den silbernen Taktstock, den ihr Vater, 
der kürziich verstorbene Prof. Hans Sitt, einst in Wien 
als Ehrengabe empfangen hatte·. 

Hamburg. Edmund Schmid, seit zehn Jahren 
Lehrer am Konse~vatorium der Musik, ist infolge künst
lerisch-pädagogischer Differenzen mit dem Direktorium 
aus dem Lehrerkollegium ausgeschieden. 

Der bisherige presdner Generalmusikdirektor fritz 
Re i ~ e r ist zum Dirigenten des SinfonIeorchesters in 
Cincinnati als Nachfolger Eugene Ysayes gewählt 
worden. 

Kr e f eid. Dr. Rudolf Sie gel wurde anliißlich des 
50jährigen jubiläums der Konzertgesellschaft zum Gene
ralmusikdirektor ernannt. 

1(onzertnachrichten 
Die Leipziger Akademische Orchesterver

ein i gun g unter Leitung von Dr. Gotthold f rot -
sc her hat eine erfo:greiche Konzertreise nach Dresden, 
Bautzen, Meißen, freiberg und Tharandt veranstaltet. 
Das Programmenthieit Werke von Hasse, Rameau, 
Quantz, Friedrich dem Großen und das IV. Branden
burgische Konzert von Bach. 

M. - G lad b ach. Eine dreitägige B rah m s f eie r 
konnte auch unsere Stadt veranstalten, die dank der 
finanziellen Unterstützung eines besonders dazu gebil
deten Komitees mit aaerersten solistischen Kräften, dem 
auf 70 Musiker verstärkten Städtischen Orchester und 
dem stattlichen Männerchor des Städtischen Gesang
vereins unter Hans Gel b k e s Leitung einen glänzenden 
Verlauf nahm. Ein "0 I k s k 0 n zer t, das eigentliche 
Hau p t k 0 n zer t U11d eine Kam m er mu s i k hatten 
den großen Saal in der "Kaiser-friedrich-Halle" jedes
mal bis auf den letzten Platz gefüllt. Die ,,11. Sinfonie", 
die "Alt-Rhapsodie", das "B-Dur-Klavi.erkonzert" und 
die "Akademische festouvertüre", letztere wohl nicht 
ohne Absicht in unserem "besetzten" Gebiet gewählt, 
fanden eine vorzügliche Wiedergabe, wie auch das 
herrl.iche "B-Dur.Streichquartett", das "Klavier-Quintett" 
und die "ernsten Uesänge". Als Solisten wurden Edwin 
fis ehe r (Berlin), Maria Phi I i p P I (Basel) und das 
"R 0 se- S t r eie h qua r. t e t t" (Wien) und Hans 
Gel b k e als Leiter des festes sehr gefeiert. 

Ger a. Wie aus den uns zugestellten Programmen 
ersichtlich, entwi'ckelte die Reul1ische Kapelle im ver
gangenen Konzertwinter unter der Leitung von Prof. 
H. Lab e r eine reiche Tätigkeit. So fand u. a. die 
Uraufführung von R. Koczalski, Lento sostenuto für 
Violoncello und Orchester statt. Ferner wurden an 
Erstaufführungen geboten: . E. Erd man n, Sinfonie 
D-Dur; Ture Ra n g s tr ö tn, Elegische Suite für Streich-

orchester; A. GI a z 0 uno w, Spielmanns Gesang; Re z
nie e k, Sinfonie D-Dur; W. BI' au n f eis, Phantastische 
Erscheinungen eines Themas von H. BerHoz op. 25; 
Händel, Concerto grosso in H-Moll; A. Bruckner, 
Fünfte Sinfonie B-Dur; O. von C hel i u s, Und Pippa 
tanzt. Sinfonische Dichtung, op. 28; M a h I er, fünfte 
Sinfonie. 

Geschäftliche Mitteilung 
Mit diesem Hefte geht das 11. Quartal zu Ende. 

Wir bitten unsere Leser, das Abonnement recht. 
zeitig zu erneu'ern, damit die Zustellung keine 
Unterbrechung erleidet. Die neuen Bezugs· 
bedingungen sind am Fuße der nächsten Seite 
angezeigt. 

Unsere Mitarbeiter machen wir darauf aufmerksam, 
daß Orucksachen, die auf dem Umschlag Vermerke wie: 
Eilt! Wichtig! Korrekturen! usw. tragen, von der Post 
ebenso als vollportopflichtige Briefe angesehen werden, 
wie auch Manuskriptsendungen, denen Notizen oder gar 
ganze l3riefe beigefügt sind. Wir haben jetzt derart viel 
Strafporto zu zahlen, daß wir uns schließlich genötigt 
sehen, die Annahme aller mit Strafporto belasteten Ein
gänge künftig zu verweigern. Wir bitten unsere Mit
arbeiter, sich einmal genau über die bestehenden Post
vorschriften zu erkundigen. 

Schriftleitungsvermerk 
Dem vorliegenden Heft liegt ein Prospekt der Firma 

N. Simrock, Berlin, über Kompositionen von E. Bohnke bei. 

Nam preisgekrönter Methode erteilt auf sduiftlimem Wege Uriter. 
rimt in Harmonielehre und Komposition. Prospekt gratis. 

R. Kügele, Cunnersdorf (Riesengebirge) 

Kammersänger Dr. Ulrim Bruck 
(&Il) - Oratorium, Lied, BaUade - Grimma b.Leipzlg, Fernruf 359 

PAUL BAUER BERLIN.NEUKOLLN, BERGSTR. 11 
Fern sp re eher: Neu kö 11 n 1850 

Te n 0 r . ORATORIEN / LIEDER 

. 

Soeben ersmlen: 

"Mein Vaterland" 
<Johanna Wolft> 

für eine Singstimme mit Klavier 
von 

MaxUrban op. 75 
Überall von Presse und Publikum mit Begeisterung aufgenommen! 

Preis 25 M. 
(Einführungspreis, weitere Zuschläge werden nicht erhoben.> 

" ... der Komponist hat den emten, reinen, urdeutsmen 
Worten eine wundervolle musikalische Linie gegeben, die 
sim zum Smlusse zu elementarer Gewalt steigert, sodaß 
im dem Lied eine erfolgreime Zukunft prophezeihen kann." 

Zu beziehen: 

URBAN= MARTINI = VERLAG, Cuxhaven. 
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EDITION BREITKOPF I 
ORCHESTERSTUDIEN 

FüR ALLE INSTRUMENTE 

Erste T/io(ine 
Herausgegeben von Fr. Hermann. 
Nr.2010/11. 2 Bände je n. 9 M. 

Zweite T/iofine 
Herausgegeben von Fr. Hermann. 

Nr. 2051. n. 9 M. 

T/iolä 
Herausgegeben ven Fr. Hermann. 

Nr. 1987. n. 9 M. 

T/iofonce/T 
Hsgegeb. von Fr. Grützmacher. 
Nr. 21u8/9. 2 Bände je ß. 9 M. 

Kontrabaß 
Herausg egeben von C. G. Wolff. 
Nr.l460a/b. 2 Bände je n. 9 M. 

'F(Öfi? 
Herausllegeben von E. Pril/. 

Nr. 2231, 3673. 2 Bände je n.9 M. 

Klärinette 
Herausgegeben von Fr. Hinze. 
Nr. 2132/3. 2 Bände je n. 9 M. 

Oboe 
Herausgegeben von W. Heinze. 

~r. 3231. n. 9 M. 

'Fagott 
Herausgegeben von C. Weller. 
N r. 1530 alb. 2 Bände je n. 9 M. 

Trompete 
Herausgegeben von Ju!. Kosled<. 

Nr.2144. ß. 9 M. -

Baß=Tuba 
Herausgegeben von E. T euchert. 

Nr. 2244. n. 9 M. 

Hatfo 
Herausgegeben von E.Schued<er. 
Nr.2353/7. 5 Bände je 12.50 M. 

TEUERUNGSZUSCHLAG 300% 

Die Auswahl des Inhaltes der einzelnen Bände ist von bekannten 
hervorragenden Vertretern des jeweiligen lustrumentes getroffen 
worden, die zudem die Särze und Passagen mit d<n nötigen An# 

gaben für die Ausführung versehen haben. 

I SEHR GUTER OPERNTEXT I 
ist an erfolgreichen Opernkomponisten zu vergeben. I 
Zuschriften unter "VOLKSOPER" an die Z. f. M. 

F ritz von Bose 
Soeben ersmien: 

op. 17 
Thema und Variationen für Klavier zweihändig 

Ed. Steingräber Nr.2290 
M.15.-

* 
'Früher ersmienen: 

op.4 
Nr. 1-3. Elegie, Intermezzo, Sffierzo I 

für Klavier zweihändig 
Ed. Steingräber Nr. 1929,31 

je M.6.-

* 
op. 9 

Suite, für Klavier zweihändig 
Ed. Steingraber Nr.2055 

M.12.-

STEINGRÄBER=VERLAG / LEIPZIG 

ALTE VIOLINE 
Wiener, gebaut von Jos. Rauch 1790, herrlich. Tonfülle, zu verkaufen. 

DIETRICH, Reimenbam i. V., Albertplatz 2 I 

B E ZUG S ;:: B E 0 IN GUN GEN 
. DER "Z E I T S eHR 1FT FÜR MUS I K ii 

AB 1. JULI 1922 KOSTET DIE Z. F. M. VIERTELJAHRLICH: 

IN DEUTSCHLAND UND DEUTSCH·öSTERREICH: 

Durm Buch- und Musikalienhandlung zum Abholen M.45.
Beim Postamt bestellt und bezahlt (einsch\. Postgeb.) M. 48.-· 

(ON u r in n erha I b Deut sdll an d s) 

Vom Verlag direkt unter Streifband einschI. Porto M. 55.
(Einzelhefte M.9.-, Spezialhefte M.12.-, Doppelhefte M.15.-) 

IM AUSLAND: 

Durch Buch- und Musikalienhandlung 
nam Baltische Staaten, Balkanstaaten, Polen, Tschecho-

Slowakei u. Ungarn .................. M. 45.-
Nach allen sonstigen Auslandsplätzen ....... M.100.-
Bei direktem Bezug vom Verlag kommen zu obigen, im voraus 

einzusendenden PreisenPortospesen, z. Zt.für6HefteM.20.-

Einbanddecken für den Jahrgang 1921 M.20.-

Verlag: Steingräber-Verlag, Leipzig I Verantwortlich: Carl Reichmann, Leipzig-Co. I Druck von Oscar Brandstetter, Leipzig 

Das nächste Heft, Nummer 13, erscheint am So nn ab end, den 8. J u 1 i 1922 
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IN HALT: A. Heu ß, Vom Tonkünstlerfest in Düsseldorf am 3.-8. juni / G. GÖhl er: Die Musik in derWeItkrise / F. Sporn: Heinrich SchUtz 
1585-1672 /, T. Niechciol: Di~ Feier des hundertjährigen Bestehens der "Staatlichen Akademie für Schul- und Kirchenmusik" in Berlin / 
W. L ö w eR th al :Eine deutsche Kulturtat in Polen / P. Gerh a rd t: Ein neuesjesus-Oratorium/H. R ie besell: Über die Musikverhältnisse In Mexiko 

.Mus ; kaI; s eh e Ge den k fa g e 
1. 1592 Marco Antonio rn ge g ne r ie t in Cremona'- 1784 friedeman.n Bacb tinBerlin /2. 1714 Christoph WiJlibald GI u ck'* in Weidenwang 
~ 1911 Felix Mo t tI t in MUn ehen / 3. 1862 Friedrich E. K 0 C h * in Berlin / 4. 1854 Heinrich Z ö 1l n e r * in Leipzig /5. 1864 Stephan Kr eh I * 
in Leipzig I 6. 1739 Fiiedrich Wilh. R u s t * in Wörlitz bei Dessau / 7. 1860 Gustav M a h I e r * in Kaliseht / 8. 1826 Friedrich C h r y san der * 
in Lübtheen i. M. / 10. 1835 Henri Wie n ia ws k i * in L ü blin - 1919 Hugo Rieman n tin-Leipzig / 12. 1773johann joachim Quan tz t in 
Potsdam --'- 1847 Heinrich Barth * in Pillau bei Königsberg i. Pr. / 15. 1857 Karl Czerny t in Wien / 17~ "1871 Karl Tausig t in Leipzig / 
18. 1849 Hugo R i ema nn * in Großmehlra I 19. 1873 Ferdinand Da vid t in Klosters (Schweiz)' / 20. 1831 Hans S omme r * in BraunscltWeig;/ 
22. 1826 julius S to c kha u,se n * in Paris / 25. 1780 Theodor We in lig * in Dresden / 26. 1782 lohn F ie 1 d * in Dublin- / .28.. 1750 joh. 

Seb. Bach t in Leipzig / 29. 1856 Robert Sch umann t in Endenich bei Bonn /31. 1886 Franz Liszt t in Bäyreuth 

110m Tonkünstlerfest in nüsseldorf 
am 3. -8. Juni 

lIon-Dr.Jlljred Heuß 

H aben wir noch eine zeitgel!össische deutsche 
Musik? - In diese schicksals schwere Frage 

zieht siclr schließlich alles zusammen, was es über 
das Tonkünstlerfest des deutschen Musikvoereins an
läßlich seinerS2. jahresversammlung zu sagen gibt. 
Und es liegt wohl dwas von Symbolik darin, daß 
dieses Fest auf besetztem Gebiete, in Düsseldorf, 
stattfand, wo man auf Schritt und Tritt an die 
fremdherrschaft erinnert wird. Steht es um die 
deutsche Musik erheblich anders? Das wäre die 
Hauptfrage, die wir uns hier zu stellen hätten. 

Wir e'r1eben heute, und hierauf konnte schon wie
derholt, besonders in dem Gedenkartikel auf Brahms 
hingewiesen werden, die Konseq uenzen einer Kunst
politik, die zu begründen und zu fördern der All
gemeine Deutsche Musikverein als seine erste Atd
gabe angesehen, hat" nämlich das deutsche Musik
leb,en im "Sinne einer fortschreitenden Entwick
lung" zu beeinflussen. Es ist dies dem Verein des
halb so ausgezeichnet' gelungen, weil die von ihm 
ve(tretene Tendenz ohnedies in der Zeit lag und 
eine.?rganisierte Gegenbewegung vollständig fehlte, 

somit dem absichtlichen "Linksschwenken!' kein 
Widerstand sich entgegenstellte. Und so 'hat es 
in dem küns,t1erisch bereits stark angefressenen 19. 
jahrhundert sozusagen niemand' gegeben, der das 
Vorgehen 'des Liszt-Brendelschen Vereins al? im 
gleichen Grade unkünstlerisch wie anmaßend ge
kennzeichnet, und es gerade auch vom deutschen 
Standpunkt aus beleuchtet hätte. Kein Volk in 
der abendländischen Weltgeschichte ist derart für 
die individuelle geistige feinheit eingetreten wie 
das deutsche, keine Kultur weist gerade auch des
halb eine größere Mannigfaltigkeit der "Gesichte" 
-auf wie die deutsche, jeder originitle deutsche 
Künstler will und muß die Welt an und in ,sich 
selbst erfahren haQen, indem er instinktiv fühlt, 
daß er nur' hierdurch etwas Eigenes wird, er stu
diert mit dämonischem Eifer, wessen er habhaft, 
werden kann, er durchwandert Deutschland, sucht 
Italien auf, hört in dieser 'und' jener Art 
auf -die "Stimmen der Völker" und sucht sie' zu 
einem eigenen, originalen Klang zusammenklingen 
zu lassen. Der andere ,aber erfüllt sein Schicksal in 
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Deutschland oder österreich, ein Haydn kommt 
dreißig Jahre nicht aus Eisenstadt heraus, sich völ
lieh abseits von der Welt entwickelnd und dennoch 
eine Welt findend, die keine mehr bewunderten als 
Franzosen und Engländer, wie anders wieder Mo
zart, Oluck oder Beethoven! Sie alle gehen ihrer 
innersten, leise klingenden Stimme nach, um früher 
oder später zu finden, was in ihrem tiefsten Innern 
schlummernd nach Ertüllung sich sehnte. Kurz, 
jeder von ihnen - und mit ihnen ungezählte klei
nere echte deutsche Musiker - hat seine Eigen
Entwicklung gehabt, keiner wußte zunächst, wohin 
die Fahrt ging, fühlte aber, daß ein.echter Mensch 
und Künstler in seinem dunklen Drange sich des 
rechten - d. h. eben des seinem Wesen entspre
chenden - Weges wohl bewußt sein werde. 

Und nun tut sich im Herzen von Deutschland 
ein sich ausdrücklich deutsch nennender Verein 
auf und s.ein geistiger Führer spricht mit der lie
benswürdigsten Miene des kosmopolitischen Welt
mannes: Ecoutez, musiciens allemands! Um der 
deutschen Musik und vor allem euch selbst einen 
Dienst zu erweisen, gebe ich den Rat, euch nicht 
beliebig zu entwickeln, sondern nach einer ganz 
bestimmten Richtung hin, die ich euch im einzel
nen noch genauer bezeichnen werde. Je geschlos
sener wir vorgehen, desto schneller, nachdrücklicher 
und umfassender werden wir unser Ziel erreichen 
und die eigentliche Macht in der deutschen Musik 
ausmachen. Fürchtet euch nicht, sondern vertraut 
mir vielmehr hemmungslos, zumal ich euch gerade 
auch das bringe, was euch Deutschen abgeht. Euch 
fehlt die künstlerische Organisation, ein bestimm
tes Ziel, ihr seid Träumer, jeder meint, er müsse 
seine eigenen Traumgesichte haben und auf seine 
eigene fasson selig werden. Damit kommen wir, 
meine' lieben deutschen Freunde, in der Zukunft 
einfach nicht durch; es geht nicht, daß jeder ge
wissermaßen in den Tag hineinlebt. Sondern wir 
brauchen ein einheitliches. Programm, wir müssen 
an die Zukunft, unsere Zukunft natürlich, denken, 
und da die~e zugleich die der deutschen Musik sein 
wird und sein muß, gilt es, parteipolitisch zusam
menzuhalten. Die Zukunft, meine lieben deutschen 
Freunde, liegt in der Par t e i, und zwar selbstver
ständlich derjenigen Partei, die mit aller Kraft und 

. mit allen überhaupt zu Gebote stehenden Mitteln 
die fortschreitende Entwicklung vertritt und be
sorgt. Und gerade das wollen wir ja. Nochmals, 
meine Freunde, Partei und zwar Linkspartei, das 
ist die eigentliche Zukunftsmusik, in der Kunst 
ebensosehr wie im politischen Leben. Sie wissen 
zur Genüge, daß die Deutschen schlechte Politiker 
sind, ich zeige Ihnen nunmehr, durch \velche Poli
tik Sie in der Musik zu einem großen Ziele, zur 
Macht gelangen. Hierfür ist aber notwendig, daß 
Sie gemeinschaftlich in einer ganz bestimmten Rich
tung marschieren, sonst werden Sie - das ist meine 

feste überzeugung - von den umliegenden Musik
völkern, sowohl den Franzosen als besonders auch 
den Slawen, überholt. Ich bringe Ihnen aber gerade 
hierin frohe Botschaft, indem ich Ihnen verkünde: 
Es wird in der Zukunft weit weniger darauf an
kommen, was man zu sagen hat. sondern darauf, 
womit man es sagt, auf die Mi tt e I also. Und 
diese - lassen Sie mich etwas leiser sprechen, auf 
daß es kein Unberufener hört - kann ich Ihnen 
reichen, wie sie mir ebenfalls und zwar von dem 
größten zeitgenössischen Musiktheoretiker, dem 
Franzosen Fran~ois Fetis, gereicht worden sind. 
Ich sage weiter gar nichts, dort werden Sie über 
den Tonalitätsbegriff aufgeklärt werden. Sublime, 
meine Herren, sublime! Sie mit Ihrem deutschen 
theoretischen Verstand, worin Sie alle anderen Na
tionen übertreffen - erkennen Sie nicht, welch 
guter Deutscher ich bin -, werden das Entschei
dende, wenn Sie sich recht vertiefen, bald erfassen, 
wobei es wirklich nichts schadet, wenn Sie Ihre 
deutsche Seele etwas auf die Seite stellen. Diese 
hat, wie Sie alle klar genug fühlen, ihre großen 
Triumphe sowieso hinter sich _.- kommen Sie mir 
ja nicht mit meinem freund Richard Wagner, denn 
das ist ein Kapitel für sich-, so daß es unbedingt 
nötig ist, sich noch auf etwas anderes einllIstelIen. 
Das verlangt die "fortschreitende Entwicklung", 
auf die jeder von uns hedingungslos schwört, nun 
einmal kategorisch. Im Interesse der Partei wird 
der eine oder der andere vielleicht ein kleines Opfer 
bringen müssen, ich weiß aber, daß der Verein 
ihm dieses dutzendtach vergüten kann, denn uns, 
den une.ntwegt fortschrittlichen Musikern, gehört 
die Zukunft. Es lebe, meine deutschen freunde, 
die fortschreitende Entwicklung! 

Wer die Geschichte der deutschen Musik in den 
letzten fünfzig Jahren mit Augen, denen gewisser
maßen der Star gestochen worden ist, zu über
blicken vermag, wird unschwer die Entdeckung 
machen, daß sie ziemlich genau dem oben mitge
teilten Programm entsprechend verlaufen ist und wir 
heute die entsprechenden Resultate erleben. Ohne 
sich dessen irgendwie klar bewußt zu sein, ist der 
deutsche Musikverein seiner ganzen Entstehung, 
Tendenz und Geschichte nach undeutsch bis ins 
Mark hinein, wobei das scheinbar geradezu Un
glaubliche weiterhin darin besteht, daß die deut
schen Musiker davon gar nichts merkten, im 
Gegenteil noch der Meinung waren, sie seien in 
einem urdeutschen Verein. Es ist geradezu toll und 
auch wirklich nur in Deutschland möglich: Eine 
Vereinigung, die auf Grund eines schließlich doch 
geradezu marxistisch-engelsschen Programms ihre 
Leute ebenso systematisch nach links hetzt wie sie 
die ganze deutsche Vergangenheit verleugnet, und 
nun über ein halbes Jahrhundert mit geradezu 
mephistophelischer Gründlichkeit - nur sah man 
eben den Pferdefuß nicht - an dem Niedergang 
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. und der Auflösung der deutschen Musik arbeitet, 
diese Vereinigung wird als die für das deutsche 
Musikleben ents.cheidende Instanz angesehen und 

- ist es auch. Immer wieder greift man sich an den 
Kopf und fragt sich, wie denn etwas Derartiges 
möglich ge..yesen ist und findet die Antwort schließ
lich nur darin, daß diese ganze Zeit mit ihrer auf 
die Nerven gehenden Deutschtümelei überhaupt 
nicht mehr wußte und fühlte, was dem deutschen 
Wesen entspreche, was deutsch sei. Und so fie
le"n die deutschen Musiker auf ein bestrickendes 
Ausländertum in ähnlicher Weise herein wie die 
deutschen Arbeiter' auf das internationale Pro
gramm der Marx und Engels. Auch darin herrscht 
Übereinstimmung, daß Liszts Kunst materialistisch 
ist, sein Materialismus aber als christliches Gegen
gewicht die Ekstase hervorbringen mußte, wes
halb Liszt in seiner Doppeleigens~haft als materiali
stischer Ekstatiker auch nicht leicht zu erkennen 
war. Nichts wäre auch in dieser Beziehung nötiger 
als eine wirkliche Biographie dieses Mannes. Mit 
eiserner Hand müßte da zugegriffen werden, indem 
es sowieso allmählich Zeit wäre, daß die Damen
herrschaft in Sachen der Lisztschen Biographik ge
broshen würde. Es zeigte sich dann auch, daß Liszt 
nicht durch· seine Werke als solche, sondern was 
hinter ihnen und seiner ganzen Persönlichkeit steht, 

. wichtiger für die deutsche Musik gewesen ist als 
selbst ein Wagner mit seinen ganzen Werken und 
Schriften. Wagner wirkte ganz offen und ohne 
weiteres kontrollierbar, Liszts Prinzip aber nagte 
heimlich, langsam und intensiv an den Wurzeln der 

"deutschen Musik. 

Das läßt sich nun eben heute, nachdem die Re
volution auch auf diesem Gebiet die letzten Dämme 
weggespült hat, mit aller nötigen Sicherheit aus
sprechen. Zunächst, wa$ hat das Fortschrittspro
gramm zur Folge gehabt? Kurz gesagt, die ödeste 
Gleichmacherei in Sachen moderner deutscher Mu
sik. Nicht die IndividuaiWit sollte ja in erster 
Linie maßgebend sein, sondern der möglichst mo
derne, fortschrittliche Zug, und was eben modern 
und fortschrittlich sei, darauf hatte man sich schon 
lange geeinigt, wie es sich in einer materialistischen 
Zeit von selbst ergab, das waren die künstlerischen 
Mit tel, worüber an dieser Stelle immer und 
immer wieder gesprochen wordenJst. Wie im Par
teileben die Gesinnung den Mann macht, so stem
peln die Mittel einen heutigen Komponisten ab. 
l!Jdem sich nun jeder dieser hoffnungsvollen jüng-" 
linge auf diese Mittel stürzt und ihnen möglichst 
noch einen besonderen Trick abringt, entstand eben 
diese "Gleichheit": Das Prinzip der Masse siegte. 
Hört man heute etwa ein Dutzend eigentlich mo
derner Kompositionen verschiedener Autoren, so 
ist es ganz ausgeschlossen, einzelne Individualitäten 
herauszumerken, alles gehört schließlich in einen 
Topf. Am diesjährigen Tonkünstlerfest zeigte sich 

dies besonders eklatant, kaum eine einzige moderne 
Komposition ließ auch nur die Umrisse einer In
dividualität, einer Persönlichkeit ahnen. 

Die zum Prinzip erhobene Beschäftigung mit den 
Mitteln und zwar ganz einseitigen modernen Mitteln 
wirkt aber nicht allein individualitäts-zerstörend, 
sondern stellt naturgemäß diejenigen Komponisten 
an die vorderste Stelle, die sich für eine derartige 
Betätigung besonders "eignen. Und gerade auch 
hier erleben wir heute die letzten Konsequenzen. 

Indem die spekulativ-theoretische Beschäftigung 
mit den VOR allem Seelischen losgelösten Tönen 
in einer Zeit wie der heutigen mit einer gewissen 
Naturnotwendigkeit zur Atonalität und sonstigen 
Exzessen führen mußte, ergab es sich gewisser
maßen von selbst, daß Komponisten jüdischer 
Abstammung in ungeahnter Menge in den Vorder. 
grund treten konnten. Dazu kommt noch, daB der 
eigentliche jude einen scharfen Instinkt für das 
"Modernste" hat, so daß er denn heute, ganz gleich 
wie in der Politik, der gegebene Vertreter für die 
"fortschreitende Entwicklung" ist. Ich denke, über 
diese grundlegenden heutigen Fragen können und 
müssen wir. in aller Ruhe reden, zumal es sich ja 
um mathematische Tatsachen handelt. Am letzten 
Tonkünstlerfest in Nürnberg stammten 70 od.er 80 
Prozent der aufgeführten Werke von juden, und 
man hat dem deutschen Musikverein deshalb na' 
türlich Vorwürfe gemacht. Trotz allem nicht mit 
vollem Recht! Denn ein Verein milder Tendenz des 
Musikvereins ist ja geradezu statutenmäßigverpflich
tet, Werke aufzuführen, die am stärksten dem Fort
schrittsprinzip huldigen, und da nun einmal, wie 
eben geschildert, die juden auf Grund dieses "Sy
stems" an vorderste Stelle und gleich dutzendweise 
gelangen mußten, so ist das alles ganz folgerichtig. 
Der Fehler liegt nicht so sehr an dem derzeitigen 
Vorstand .und seinem Musikausschuß, als. eben an 
der denkbar undeutschen, für das. heutige juden
tum wie geschaffenen Tendenz des Vereins, die 
sich nun eben heute, wie gleich anfangs bemerkt, 
bis in die letzten und eigentlichen Konsequenzen 
auswirkt. Freilich, der Verein soll sich, so er nicht 
die Kraft hat, den Hauptparagraphen seiner Sta
tuten zu ändern und damit zugleich eine Reform 
an Haupt und Gliedern herbeizuführen, jüdischer 
oder besser und bestimmter, jüdisch-internationaler 
Musikverein nennen. Dann ist somit alles in Ord
nung. Die Bekämpfung und Niederwerfung eigent
lich deutscher Musik ist dem Verein in zäher, jahr
zehntelanger Musik glücklich gelungen, deutsche 
Komponisten geben, wie auch Düsseldorf zeigte, 
lediglich noch Gastrollen, und so sind wir denn 
glücklich soweit, mit aller wünschenswerten Deut· 
lichkeit ausrufen zu können: Es lebe die jüdische 
In'1:ernationale in der ,,deutschen" Tonkunst! 

Ich sagte, hierüber müsse in aller Ruhe aber 
deutlich gesprochen werden. jede starke Erregung 
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wäre hier gar nicht am Platze, denn wir stehen 
vor glatten Tatsachen, die sich auf ganz natürliche 
Weise ergeben mußten. Sie sind weiter nichts als 
die Auswirkung der Lisztschen Tendenz, wie wir 
uns ja für all' das, was wir heute durchzumachen 
haben, vor allem an die Adresse unsrer Altvordern 
zu wenden haben. Nur nützt dies natürlich nichts 
Unmittelbares, wohl aber soviel, daß wir erkennen 
lernen, wo der Fehler gleich schon geboren wurde. 
Die deutschen Musiker, soweit sie sich überhaupt 
noch um den Musikverein kümmern, müssen sich 
klar darüber werden, wie es um diesen und die 
deutsche Musik überhaupt steht, und hier das Mei
nige beizutragen, ist schließlich der einzige Zweck 
dieser Ausführungen. Es muß Z\I entscheidenden 
Auseinandersetzungen kommen, und einen Anfang 
hierzu zeigte immerhin das Düsseldorfer Fest: Das 
waren die Ausführungen des Dirigenten Dr. R. 
Sie g el in der Hauptversammlung. Da unter ern
sten deutschen Musikern keine Meinungsverschie
denheit darüber besteht, daß seit Jahren das künst
lerische Ergebnis der Tonkünstlerfeste minimal ist, 
indem sich die meisten Uraufführungen als Nieten 
herausstellen, drang Siegel darauf, das Hauptge
wicht der Feste auf die Hauptversammlung zu 
legen, die Konzerte aber mehr als Beigabe zu be
handeln. Das sollte denn doch wohl heißen, daß 
man über sich zu Klarheit zu dringen sucht, und 
Fragen behandelt, die den Verein in einen andern 
Kurs zu bringen vermögen .. Was die Konzerte be
treffe, so sollten auch solche Werke zur Aufführung 
gelangen, die ihres Wertes wegen zu fördern seien, 
wobei u. a. auch Pfitzners "Von deutscher Seele" 
genannt wurde. Das wäre nun tatsächlich in An
betracht der zur Aufführung gebrachten völlig 
wertlosen Chorwerke etwas gewesen, weniger des
halb, weil Pfitzners Werk nicht zu hören ist, son
dern um zu sehen, wie sich gerade die Musiker 
des Musikvereins zu einem derartigen ausgeprägten 
Werk stellen. Wie heute die Verhältnisse liegen, 
wäre es ihm wohl gar nicht so sonderlich gut ge
gangen. Denn man konnte tatsächlich die Beobach
tung machen, daß ein größerer Teil· der am Fest 
beteiligten jungen Musiker nicht deutscher Abstam
mung waren - für die meisten deutschen Musiker 
sind heute die Kosten zum BesLIch des Festes 
gerade in dem besetzten Gebiet unerschwinglich -, 
und diese Musiker schwören nun einmal auf die 
Internationale. Indessen, dies nebenbei. Wie wäre 
es z. B., wenn ein Werk wie Dräsekes Sinfonia 
tragica, die die allenvenigsten jüngeren Musiker 
kennen, an einem Tonkünstlerfest aufgeführt und 
erneut zur Diskussion gestellt würde? Man will 
doch schließlich von einern fünftägigen Fest etwas 
Wirkliches mitnehmen. 

Es war nun bezeichnend, daß der Vorsitzende 
Dr. F. R öse h die Vorschläge Dr. Siegels unter 
den Tisch fallen ließ, obwohl hinreichend Stimmung 

vorhanden war, sich mit ihnen näher zu beschäf
tigen. Es wird auch aIlmählidf Zeit, daß die deut- l 
schen Musiker ihre Angelegenheiten mit ganz an
derer Entschiedenheit selbst in die Hand nehmen 
als es bis dahin geschehen ist, wobei es sich von 
selbs t ergibt, daß sie sich mit ihrem. derzei tigen 
Vorsitzenden auseinanderzusetzen haben werden. 
An die Spitze des Vereins gehörte ein be
deutender, ausgeprägt deutscher Musi
k e r von g roß e rEn erg i e, der imstande wäre, 
den Verein auf völlig andere, nämlich deutsche 
Grundlagen zu stellen. Sonst bleibt's eben bei dem, 
was gesagt worden ist, daß der Verein für deutsche 
Musikverhältnisse erledigt ist, weil er sich mit "fort
schreitender Entwicklung" selbst erledigt hat. Dar
über müssen wir uns ganz im klaren sein. 

Über die zur Aufführung gebrachten Werke können 
wir uns kurz fassen, einmal ihrer Qualität wegen, 
ferner weil es sich größtenteils überhaupt nicht um ein 
deutsches Musikfest handelte. Auch nicht eine einzige 
Persönlichkeit trat unter den modernen Komponisten her
vor, um so reichlicher floß aber der atonale Segen, vor allem 
in der sinfonischen fantasie für Klavier und Orchester 
von Alois Ha ba (Schüler von Schreker), der Genie-Hoff
nung der Modernsten, einer Sonate für flöte und Klavier 
von Paul A. Pis k (ebenfalls bei Schreker gezüchtet), 
einem Streichquartett von A. Sc h n a bel, einer Passacaglia 
für Orchester von dem Schön berg-Schüler A. von Web ern 
und der sinfonischen Musik von E. Peeters. Die Aus
einandersetzung mit derartiger Musik wird mir gar nicht 
sonderlich schwer; der heutige Mensch ist an derartige in
fame Geräusche hinreichend gewöhnt, die atonale "Straßen
sinfonie" ist uns in dieser und jenen Art derart geläufig,. 
da..ß man sich mit etwas gutem Willen auf eine Musik, 
die auf all das auf mühseligste Art verzichtet, was diese 
Kunst so unsagbar herrlich macht, ziemlich bald einstellt 
und man eigentlich wünschen möchte, es gehe noch 
schärfer zu, damit man sich weniger langweile. Und 
schließlich: Ist ein Vogelkonzert ni~ht ebenfalls atonal, 
der ganze atonale Schwindel also nicht eine uralte Sache? 
I mmerhin, die flöten sonate von Pisk war wirklich infam; 
es tat so, wie wenn zwei grundunmusikalische Spieler in 
der Art drauflos fantasieren, daß keiner auf den andern 
auch nur im mindesten eingeht. Man muß diese amu
sischen Leute aber ruhig schalten lassen oder noch besser, 
sie noch weiter nach links setzen, auf daß es noch lieb
licher klinge. Haba ist denn auch richtig bei den Viertel~ 
tönen angelangt; da diese aber eigentlich bereits anti
quarisch geworden sind, wird jetzt sogar von AchteItönen 
gesprochen. Warum nicht? Diese ganze moderne Musik 
gehört ja in akustische Laboratorien und ist schließlich 
auch in solchen entstanden. Die als solche impotente 
Musik von Peeters erfordert deshalb ein paar Bemer
kungen, weil der Komponist das neueste theoretische 
Steckenpferdehen, das "lineare", in besonders ausdrückli
cher Weise reitet, wie ja unsere Modernen von theoretischen 
Entdeckungen stärker abhängen wie Neugeborene von 
der Saugflasche; nur enthält leider die theoretische Saug
flasche nichts Nährendes, sondern aqua destillata, woher 
auch die außerordentlich hohe Sterblichkeitsziffer der eben 
geborenen neuen Werke herrühren dürfte. Linear, lieber 
Leser, heißt schließlich so viel, wenn eine Hand, d. h. 
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eine Stimme, nicht weiß, was die andere tut, wobei man 
leider nur nicht sagen kann, daß jede sich des rechten 
Wegs bewußt sei, und' so entsteht eine Stimmführung, 
ein Kontrapunkt, der in seiner Art eben so "kommunistisch" 
ist, wie der harmonische Hexensabbat. Wie denn schließ
lich all diese fessellosen "Methoden" zum mindesten in 
der Wirkung aufs gleiche hinauslaufen. Das Buch Kurtbs 
vom "linearen Kontrapunkt", der übrigens in der modernen 
Praxis schon lange, allerdings denkbar unbacbiscb, da 
war, mußte ja auf modernste Komponistenseelen einen 
ganz besonderen Eindruck machen, während 'uns diese 
Theorie in ihrer geradezu primitiven Einseitigleit und 
schließlich materialistischen Auffassung der Musik sehr 
bald verdächtig wurde. Peeters bekennt sich ausdrück
lich zu ihr, signalisiert sie als "zusammengeballte drän
gende Kraft mit ,harmonischer Grundlage nur so weit, als 
durch sie die Kraft nicht umgebogen werde; der Höhe
punkt erfordere natürlich Zusammenfassung beider Ele
mente." Wie gnädig! Das eben macht die "lineare" 
Kontrapunktik bei Bach aus, daß sie bei aller Selbständig
keit zugleich auch _ harmonisch ist, in dieser Synthese bei 
stärkster Spannungsweite der beiden Prinzipien das Wesen 
der Bachsehen Kontrapunktik besteht. Nachdem man nun 
aber harmonisch zur Atonalität gelangt ist, kann natürlich 
das lineare Prinzip seine wüstesten Orgien feiern, und 
daß hierfür Bach zum Paten gemacht wird, gehört zu den 
glorreichsten Witzen unserer Musikepoche. Das Bezeich
nende ist überhaupt auch darin zu suchen, daß sich die 
modernen Komponistenganzgenau bewußtsind,in welchem 
"Stil" sie schreiben, d. h. sie - wäl)len sich ihn gewisser
maßen aus. Sich stilistisch über sich klar werden, be
deutet nun aber die höchste Bewußtseinsstufe eines 
Künstlers, die mit dem Produzieren auch nicht das 
geringste zu tun hat und' deren Erkenntnis zur Aufgabe 
der späteren Stilkritiker gehört. Und nun unsere moder
nen Komponisten! Einerseits spielen sie sich -- weil 

. dies heute zum guten Ton gehört - als die unbewuß
testen Individuen auf, halten jedes Bewußtsein im Pro
duzieren für höchst verdächtig. Was aber der größte und 
sich seines Tuns bewußteste Meister nicht weiß und 
wissen kann, das wissen sie schon zum voraus. Mit 
einem gewissen Fanatismus hat sich der Pianist A. 
Schnabel aufs modernste Komponieren geworfen und 
auch mit seinem Streichquartett bei vielen Fachleuten 
einen Erfolg erzielt. Da jede spontane echte melodische 
Erfindung ad acta gelegt ist, somit jeder geschulte Mu
siker mit kombinatorischer Produktionsfähigkeit nach Ab
solvierung moderner Spekulations-Kompositionsmethoden 
komponieren kann, kommt es schließlich auch hier nicht 
wenig darauf an, ob man dies mit mehr oder weniger 
Geist zu tun vermag. Und so war eigentlich ohne wei
teres zu erwarten, daß ein volljähriger, geistvoller Pianist 
wie Schnabel jungen Leuten ohne jede stärkere Physio
gnomie immerhin den Rang ablaufen werde. Im übrigen 
glaube ich bestimmt sagen zu können, daß der bewußte 
schöpferische Funken in Schnabel nicht wohnt. 

Eine angenehme Überraschung gab's unter den mo
dernen Instrumentalwerken nun aber doch, und zwar 
gibt diese sogar etwas zu denken, nämlich die einsätzige 
Flötensonate von Ph. Jarnach, einem in Deutschland 
lebenden und in Paris ausgebildeten spanischen Kompo
nisten. Wohlgeformt, das Verhältnis der beiden Instru
mente fein abgewogen, die modernen, von Atonalität 
aber absehenden Mittel von einem liebenswürdigen Innern 
in Bewegung gesetzt, zeigt ein derartiges Werk, daß man 

sich in Deutschland immer wieder darüber klar zu sein 
hat, was die· deutsche Musik romanischer Kunst verdan
ken kann und daß es ganz verkehrt wäre, sich auf sich 
selbst zurückzuziehen. Man suche die Romanen - und 
das taten unsere großen Meister - dort auf, wo sie für 
den deutschen Künstler einen Ausgleich bedeuten können, 
hüte sich aber davor, ihre Schwächen nachahmen nnd 
womöglich überlrumpfen zu wollen. 

Lange nicht so gut in der fachmännischen Beurteilung 
ging's demjenigen Werke, das unter den ganz wenigen 
ausgeprägt deutschen die erste Stellung hätte einnehmen 
sollen, der Sinfonie Nr.\5 in G-Dur von Ewald Sträßer, 
die ihre Uraufführung erlebte. Vielfach wurde sie. mit 
einem einzigen Hieb als eklektisch abgetan, was mir nun 
weit bezeichnender für die heutige Kritik als für das Werk 
erscheint. \eh frage: Ist es schwerer, die Sprache der 
Klassiker derart zu beherrschen, daß eine vollwertige 
musikalische Persönlichkeit sich in ihr mit vollendeter 
Natürlichkeit aussprechen kann, oder aber ist der un
mittelbare Anschluß an die moderne Tonsprache schwerer? 
Daß das letztere Hunderte schalster Talente fertig bringen, 
zeigt die heutige Produktion nur zu deutlich, eine Sin
fonie wie die Sträßersche läßt sich nun aber wirklich 
nicht aus dem Boden stampfen. Der zweite Satz ist zu 
allem hin etwas derart Entzückendes, daß sich von der 
modernen Musik gründlich den Magen verdorben haben 
muß, wer sich darüber nicht herzlich zu freuen vermag. 
Wer wird überhaupt von einer G-Dur-Sinfonie Tiefsinn 
und abgründiges Wesen erwarten? Soll man sich nicht 
dariiber freuen, daß es überhaupt noch Musiker gibt, die 
ein wirkliches G-Dur-Werk schreiben können, und wäre 
dies mit der modernen Harmonik möglich? Schade, daß 
der letite Satz wirklich. zu leicht wiegt, ein bischen ins 
glatte Mendelssohnsche Fahrwasser gerät. Aber im übrigen, 
warum sollen wir keine Werke haben dürfen, an denen 
sich unverdorbene musikalische Menschen von· Herzen 
freuen können, ohne daß ihnen diese Freude nachträglich 
verekelt wird? Aber so ist es eben heute. Die Fachleute 
hören zuerst darauf, mit welchen Mitteln gearbeitet wird, 
nicht aber darauf, ob ein Komponist etwas Wirkliches 
kann und zu sagen hat. Welch großer Unterschied be
stand nun zwischen dieser Sinfonie und einem anderen 
gut deutschen Werk, das ebenfalls nichts ~Neues" bot, 
dem Streichquartett von W. K n ö ehe I! Dieses ist trotz 
aller Tüchtigkeit die Langeweile selbst und erledigt sich 
dadurch auch für die Allgemeinheit ohne weiteres. Die 
Sträßersche Sinfonie versetzte aber die lebhaften Rhein
länder in angeregteste Feststimmung, wie man überhaupt 
immer wieder an die Mahnworte des Wagnerschen Hans 
Sachs erinnert wurde, doch auch das Volk und nicht nur 
die Fachleute urteilen zu lassen. Man möchte deshalb 
auch den Wunsch aussprechen, daß das Düsseldorfer 
Publikum, das an der modernen Musik wirklich kein 
Feuer fing und als zurückgeblieben taxiert wurde, doch 
ja auch weiterhin seinen gesunden Instinkten vertrauen 
und es sich ja nicht kopfscheu machen lassen möge. Wir 
verdenken es ihm in diesem Fall auch gar nicht, daß es 
sich auch für die Georg Gränersche Sinfonia patetica 
Nr.2 ins Zeug legte, weiter nichts als eine große Wagner
Paraphrase ohne irgendwelche Selbständigkeit und inso
fern von Sträßers Sinfonie ebenfalls grundverschieden. 
Nach den vorangegangenen modernen Werken von We
bern und Peeters mochte aber diese Art vollgriffiger 
Musik auf unbewachte Gemüter einen um so stärkeren 
Eindruck machen, während der Fachmann in solchen 
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Fällen einfach nicht mitmachen kann. Hier setzte auch 
noch ein weiteres Konzert ein, sofern in den Beifall 
plötzlich schrilles Pfeifen klang. Dieses wäre nun wohl 
trotzdem ohne weitere Folgen geblieben, wenn nicht ein 
anwesender Kapellmeister den Pfeifkünstler, der von der 
äußersten Linken stammte, gemaßregelt hätte, wodurch 
auch der Festdirigent Kar! Pan z n er auf den ganzen 
Vorgang aufmerksam wurde, eine scharfe Rede hielt, das 
Pfeifen als eine Beleidigung des Orchesters auffaßte, kurz 
die Herrschaft loslegenden Temperaments fortsetzte. Auch 
in der Hauptversammlung lebte der fall erneut auf, den 
in männlicher Weise beizulegen dem Vorsitzenden nicht 
gelang, so daß denn dieser schrille Pfiff noch weiter gellen 
dürfte. Das Ganze zeigt schließlich nur, daß eine gewisse 
Erbitterung zwischen rechts und links herrscht, die nun 
wohl einmal zum Austrag kommen muß. Wie es zu 
geschehen hätte, haben wir bereits anged eutet: Der 
Musikverein muß vor al\em einmal wissen, wer er ist, 
dann weiß er auch, ob er Herr im Hause ist oder nicht. 
Werke wie dieses Georg Gränersehe dürften aber un
möglich an einem Tonkünstlerfest zur Aufführung ge
langen, damit setzt man sich ohne weiteres ins Unrecht, 
und in unserer aufgeregten Zeit ist dann allerlei möglich. 

Unter den Kammermusikwerken bedeutete die Urauf
führung von Max Re ger s Frühwerk, dem Klavierquintett 
in C-Mol\, eine Oase. Sehr stark von Brahms beeinf1ußt, 
dabei noch ganz ohne harmonische Überladung, zeigt es 
trotz einiger formaler Mängel einen Reichtum an Musik 
und eine Klarheit in der ganzen Sprache, die für mich 
von Reger eigentlich weit Größeres hätte erhoffen lassen 
als es in Wirklichkeit der Fall sein sollte. fortschrittlichen 
Musikern gilt Reger heute übrigens bereits so etwas wie 
ein Großvater, was wieder auf dem Gleichen, dem Kri
terium der Mittel, beruht, indem wir es ja in der Har
monik usw. schon weit selbst über den extremsten Reger 
gebracht haben. Der ganze Unsinn dieser Betrachtungs· 
weise wird da an einem neuen Beispiel ohne weiteres 
klar. Dennoch, etwas eigentümlich ist es mir mit dem 
Werk, das vor allem ein ganz entzückendes Intermezzo 
aufweist, ebenfalls gegangen. Diese spezifisch bürgerliche 
Welt des 19.jahrhunderts ist nicht mehr ganz die unsrige, 
was sich mir bei der Sträßerschen Sinfonie, die an die 
weltbürgerlichen Klassiker anschließt, durchaus nicht auf
drängte. Dabei sind die Mittel Sträßers einfacher als die 
Regers. 

Dann gab's natürlich auch noch Vo k al m u si k, ein paar 
Liedergruppen sowie ein ganzes Chorkonzert. Steht's 
heute schon um die Instrumentalmusik sehr schlecht, so um 
die Gesangsmusik noch viel miserabler. Was macht 
schließlich das Hauptcharakteristikum all dieser Musik 
aus? Eine geistige Dürre, eine Phantasielosigkeit, die 
Unfähigkeit, einen "Text" wirklich sehen zu können, alles 
in allem eine geistige Impotenz, die tatsächlich erschreckt, 
mit einem Schlage aber zeigt, wo es nun eben heute vor 
allem fehlt. Ich kann mir nicht helfen, ein Schopenhauer 
würde, so er diese Komponisten auf ihr geistiges Ver
mögen beurteilte, von Fabrikware sprechen. Und welch 
Phantasie anregende Vorwürfe lagen vor! Der Zyklus 
"Natur" (von W. v. Hartlieb) fordert mit seinen Einzel
teilen: Die Blume, der Wald, das Wasser, der Wind usw. 
zu ausgeprägten Charakterstücken, wie sie Händel etwa 

in seinem L' Allegro gegeben hat, förmlich heraus. Welches 
"Gleichmaß" nun in dem Chorwerk von V. Me r z, wie 
matt und konventionell die Phantasie! Und ganz ähnlich 
W. G u rI i tt in seinen drei Szenen aus der musikalischen 
Legende "Die Heilige", in der zwei grundverschiedene 
Frauencharaktere eigentlich in Eins zusammenfließen. 
Wie lendenlahm, kreuzlangweilig, subaltern in der ganzen 
Erfassung des Vorwurfs. Und hätte ein Musiker die 
Musik sämtlicher großer Meister im Leibe und besäße 
die "Vorstellung" nicht, er bliebe, was er ist, Massenmensch ! 

Das d e u t s c heL i e d, 0 weh! Der Musikverein be
sitzt ab~r auch das besondere Talent, aus Nebensächlichem 
das Minderwertigste auszuwählen. Daß er aber ausge
rechnet für dieses spezifisch deutsche Gebiet Ausländer 
wie jascha Ho ren s t ein, ebenfalls ein Schüler Schrekers, 
und A. je m n i t z mit kaum definierbaren Produkten zu 
Worte kommen ließ, zeigt vielleicht klarer wie alles andere, 
daß deutsches Blut in dem Verein kaum mehr pulsiert. 
Einiges Hübsche boten Lieder von W. von Barteis, von 
einer geistigen Liedkunst darf man aber auch hier nicht 
reden. 

Auch eine Oper wurde als Uraufführung geboten: 
"Anneliese", dramatische Ballade von Carl Ehren
be r g, die es zu einem starken Theatererfolg brachte. 
Nach dem ersten Akt, die einen Komponisten mit wirk
lich dramatischen Prinzipien zeigt, hoffte ich sogar auf 
etwas ganz Besonderes, der zweite Akt aber, der die 
Probe aufs Exempel geben mußte, ob nämlich der Kom
ponist seinen Vorwurf mit originalen Augen zu sehen 
vermocht habe, enttäuschte mich sehr stark, und im dritten 
kam's zu einem Kompromiß. Der von Andersen stammende 
Vorwurf als solcher ist tief menschlicher Natur: Eine 
Mutter, die als Weltdame ihren Sohn völlig vergaß, büßt 
und sühnt ihre Schuld durch ihren Tod. Es hätte sich 
für den Komponisten darum gehandelt, für das Phanta
sieleben der Frau, das das Übergewicht über die Reali
tät erhält, einen besonderen Ton zu finden. Ehrenberg 
behilft sich aber mit dick aufgetragener, äußerlicher 
Dramatik, die kein tieferes Interesse einflößt. Schade, 
sehr schade. 

Das Fest klang mit Regers 100. Psalm aus, der aber 
nicht nur gekürzt, sondern auch stark veräußerlicht ge
geben wurde, so daB man des außerordentlichen Werkes 
nicht recht froh wurde. Es ist falsch, den Psalm auf 
äußere Wirkung anzulegen, vor allem den Choral derart 
blasen zu lassen, daß alles andere als Begleitung erscheint. 
Ich habe auch das Gefühl, als gehörte das Werk in die 
Kirche. Die Düsseldorfer Orchester· und Chorverhält· 
nisse sind sehr gut, wenn auch nicht überwältigend, dem 
Festdirigenten Karl Panzner ist man für die überaus 
große Arbeit zu lebhaftem Dank verpflichtet, den es auch 
ganz besonders auf die überaus gastfreundliche Stadt 
und die mannigfachen, in Betracht kommenden Faktoren 
auszudehnen gilt. 

Und nun sei es genug und übergenug. Man frägt sich 
zum Schluß: Wird das Düsseldorfer Musikfest, das mit 
seinem künstlerisch auBerordentlich geringen Erfolg die 
Gebrechen des Musikvereins schonungslos bloßlegte, den 
schon lange ersehnten Wendepunkt endlich einmal bringen? 
Oder wird man der deutschen Musik auch weiterhin das 
Grab schaufeln? 
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Die Musik . 
In der Weltkrise 

Po'n Dr. Georg Göhler / ..llltenburg 

Unter dem Titel "Die Musik in der Weltkrise" hat 
, die Deutsche Ver:agsanstalt in Stutgart e'n Buch 
des Berliner Musikkritikers Prof. Dr. Allolf W eiß
man n veröffentlicht, das eingehende Prüfung ver-
~ngL . 

Die Deutsche Verlagsanstalt, die jüngst den Verlag 
Schuster & Löffler aufgekauft hat, geht offenbar damit 
um, für eine bestimmte Richtung in der Musik ton
angebend zu werden, und betreibt die Propaganda dafür 
in großem Stile. Sie hat dem Buch einen sogenannten 
Waschzettel beigelegt mit dem Bemerken, daß ihr mit 
dem Abdruck desselben nur gedient sei, wenn zu einer 
eigenen Kritik, auf die sie größten Wert lege, augen
blicklich die nötige Zeit mangele. Einige Sätze daraus 
trotz der folgenden Kritik abzudrucken, scheint doch 
ganz dienlich, damit die Leser gleich einmal sehen, in 
welchen Tonarten jetzt Verleger ihre eigenen Sachen 
durch die Zeitungen anpreisen lassen. In dem Wasch
zettel heißt es: 

"Aus diesem Buche spricht eine Fülle des Wissens. 
Hier spricht der Musikkritiker, wie er sein soll und 
muß. A. W. packt Kunst und Künstler im tiefsten 
Innern, er erlebt die Seele des Kunstwerks. Inf inner
lichsten Erleben .wird hier aus empirischer Erkenntnis 
Stein auf Stein gelegt zum Fundament einer neuen 
Kunst. W., dessen Wissensfülle ihn zum wahrhaft 
objektiven Kritiker macht, wagt vielleicht als erster, 
vom zeitgenössischen Standpunkt aus, die Kulturquelle 
zu suchen, den Born, aus dem der Strom, der immer 
reiBender werdende Strom neuer, heu t i ger Musik 
quillt. Er findet ihn; klar und deutlich, und er führt 
uns den Weg bis zu den Allerjüngsten. - Vor uns er
hebt sich der monumentale Bau der Kunst von Grund 
auf. Für jeden Nichtmusiker ist W.s Buch ein Schlüssel 
zum Problematischen. Vielen, die in Konzerten und 
Theatern aus dem scheinbaren Chaos der "Moderne" 
keinen Ausweg finden, wird es Klarheit bringen und 
sie den Weg, auf dem alles so kommen muß t e, er
kennen lassen. Dem Musiker aber wird bei W.s Buch 
das Herz höher schlagen in dem Gefühl, daß es in den 
leider so traurigen Niederungen der Musikschriftstellerei 
doch noch einen Menschen gibt, der die Seele des 
Künstlers kennt lind den heißen, pulsierenden Herz
schlag des Kunstwerks wahrhaft fühlen kann und stets 
spüren will und so lange sucht, bis 'er ihn findet. Es 
wird dem Künstler Ruhe geben und ihn das letzte Ziel 
der Kunst in hellstem Lichte schauen lassen. Ist doch 
dies Buch ein greller Scheinwerfer, der das Musik
schaffen unserer Zeit mit strahlendem, alles enthüllen
dem, nichts verborgen lassendem Lichte überströmt." 

So weit der Waschzettel der Deutschen Verlagsanstalt 
in Stuttgart. 

Auf S.239 seines Buches faßt Dr. Weißmal1n zu
sammen, was er über "die musikalische Problematik der 
Zeit" meint, und sagt: "Der Betrieb herrscht. 
Hinter den Kulissen arbeiten die großen 
V e rI a g s h ä u s e r. Die ses et z en das g roß e 
Schwungrad stärker in Bewegung, als man 
gl a u b 1." Er fährt dann fort: "Der rasche Blick auf 
die Großmächte der Musik, die a).) e Mit tel der 
Reklame und der Ausnützung verwenden, mag 
genügen. Sie sind von gewaltiger organisatorischer 
Kraft. Z u we i I e n s ehe i n t es, als sei all e Pro
du k t ion nur ihr e t will end a ," schränkt aber be-

schwichtigend ein: "Doch sind sie unentbehrlich und 
können auch wohltätig werden. Man muß sie nicht 
allein Herrschen lassen." 

Sehr richtig bemerkt, und da sich zeigen dürfte, daß 
unter den großen Verlagshäusern, die das grolle 
Sch wungrad des Musikbetriebs stark in Bewegullg 
setzen und eine bestimmte Richtung mit der Macht ihres 
Großkapitals durchdrücken wollen, die Deutsche Ver
lagsanstalt künftig eine besondere Rolle spielen will, 
so wollen wir den Rat Dr. Weißmanns beherzigen: 
"Man muß sie nicht allein herrschen lassen." 

Obwohl nicht im geringsten davon die Rede sein 
kann, daß das Buch den Künstler "das letzte Ziel der 
Kunst in hellstem Lichte schauen lasse" und ein "greller 
Scheinwerfer" sei, der "das Musikschaffen unserer Zeit 
mit strahlendem Lichte überströme", obwohl gerade im 
Gegenteile die Schlagworttechnik des Buches gerade 
dann völlig versagt, wenn man klipp und klar ent
scheidende Antworten haben will, ist es doch geschrie
ben, um den Masseli, die sich jetzt unvorgebildet aüch 
zur Kunst hinschieben, klarzumachen, daß das Heil der 
Zukunft von dem linkesten Flügel, von .den Suchern der 
neuen Form kommen wird. ' 

Wer das, Buch liest, mUß sich zunächst daran ge
wöhnen, daß es zwar nicht im Stile Alfred Kerrs ge
schrieben ist, aber mit all den Wortklängen arbeitet, die 
sich im Anschluß an ihn die modernseinwollende Kritik 
leider in den letzten Jahren angewöhnt hat. 

"Weltanschauung und Ausdruckswille treten in Früh
geburten ans Licht. Die Furcht vor der Trivialität 
macht ihr Tempo immer hastiger. Der AttsdruckslVille, 
um Inhalt und Form bemüht, biegt in Seitenwege. Das 
chronische Experiment ist das Kind dieser Not." 

An anderer Stelle: "Ein letzter Schritt wird gewagt: 
der Schritt zum Atonalen. Das Zentrum der Tonalität 
wird aufgehoben. Es scheint Chaos; aber es ist frucht
bares Chaos. Wir verzweifeln nicht, selbst wenn der 
Schritt zum Atonalen völliger Umsturz scheint. In das 
Chaos ruft die Menschenstimme: Ihr habt mich ver
gessen." 

Oder: "So verpönt ,Melodie' ist, so gesucht das 
Melos. Melos ist die verborgene Kraft, die den ganzen 
Organismus in Bewegung setzt. 'Und so sehr man sich 
gewöhnt hat, die Inspiration an anderen Werken auf
zuspüren, den Rausch der Farbe zu erleben: hier, im 
Melos, scheint alles Krisenhafte zu gipfeln." 

"Der Vorhalt, der Beharrungsvermögen und Sehn
sucht zugleich ausspricht, öffnet ein Wunderrekh." 
(S.14.) Der Verfasser ist so entzückt darüber, daß 
er S.20 noch einmal sagt: "Der Vorhalt, der Behar
rungsvermögen und Sehnsucht zugleich ausspricht, ist 
die Macht, die diese an sich reizsame Musik in dauern
der Erregung fortbewegt." 

Genug dieser allgemeinen Kostproben. Das "Kri~en-
hafte" lockt! ' 

"Die Krise ist da!" sagt Dr. Weißmann. Worin sie 
besteht? Auf S. 182 heißt es: "Immer rascher wird der 
Schritt der Musik. Immer rastloser wehrt sich der Geist 
des Schaffenden (welches Schaffenden?) gegen die Ab
nutzung (wieso?) des Materials, gegen die Abstump
fung der Sinne (wessen Sinne ?), die er (wer?) erkennt, 
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und sucht sie durch eine positive (??!) leistung zu be
kämpfen." 

Auf S. 249: "Welche Gattung also liebt der neue 
Mensch? Er schwebt zwischen der Tollheit der Gro
teske und der Reinheit des Weltfernen. Rasend gewor
dene Gegenständlichkeit und höchste U ngegenständlich
keit: beides ist ihm unentbehrlich. Oder vielmehr: er 
gibt sich den synkopierten Niggerrhythmen hin, nur um 
für die reinste Aussprache des Gefühls desto reifer zu 
werden." 

Wie sagt doch der Waschzettel?! - - -
lohnt es, sich mit derartigen "Krisen" ernstlich zu 

beschäftigen? Es ist leider notwendig, weil die inter
essierten Kapitalistenkreise, die eine ganz links ge
richtete Musik durchdrücken wollen, das Schlagwort \'on 
der Musikkrise weidlich ausschlachten und durch Propa
gandabücher, Zeitschriften und Aufsätze überall ver
breiten werden. Die "Krise" muß kiinstlich gezüchtet 
werden, damit die Protektionskinder Mode werden und 
damit mit neuester Kunst "Geschäfte getätigt" werden 
können. 

Dr. Weißmann hat in dem Abschnitt "Musib'erwer
tung" ja selbst geschildert, wie diese Art "Betrieb" 
du'rch Unternehmer inszeniert wird. Es muß überhaupt 
betont werden, daß er viele Kenntnisse hat und vi eie 
Dinge scharf und richtig sieht, und daß ihn nur 
der von vornherein eingenommene Standpunkt hindert, 
Schlüsse zu ziehen, die ihn zu ganz anderen Folgerun
gen kommen lassen müßten, 

Ich habe oben zu dem Zitat aus S, 182 des Buches 
bereits allerhand Zwischenfragen gestellt. Dr. Weiß
mann konstruiert eine allgemeine Krise, weil Degene
rierte in allen Völkern, denen aus äußeren Gründen' 
gegenwärtig sehr viel Geld und sehr viel Presse zur 
Verfügung steht, aus ihrer Privatkalamität der Ab
stumpfung der Sinne, des Schwindens der Schaffens
kraft, der Unfähigkeit zur Selbst- und F ormbeherr
schung eine allgemeine Weltkrise machen wollen, 

Wenn jetzt irgendein Trottel die unerschöpflichen 
Reichtümer einer Sprache (sei es, welche es wolle) 
nicht zu meistern versteht, so würde deshalb die Gram
matik noch lange nicht abgeschafft und ein Satz wie 
etwa: "Melos sein Krise finden irgend \vo Chaos" noch 
nicht als Wunder neuer Kunst angestaunt, Wie der 
menschliche leib als Material für den Bildhauer nie 
und nimmer "abgenutzt" wird, sondern ihm ewig neue 
Wunder erschließt, ohne daß man ihn zu vergewaltigen 
braucht, so wird das Wunderwerk an Gesetzmäßigkeit, 
das das Abendland in der tausendjährigen Geschichte 
seiner Musik gebildet hat, nur für den abgenutzt sein, 
der eben infolge geistiger Minderwertigkeit nicht mehr 
imstande ist, zu begreifen, daß Gesetzmäßigkeit über
haupt die Voraussetzung allen Erlebens ist, und daß 
der Wandel aller Dinge sich nur innerhalb \'on Gesetz
mäßigkeiten durch natürliche Weiterentwicklung, nicht 
aber durch gewaltsames Einreißen und künstlichen Neu
bau vollzieht. 

Es ist ungemein bezeichnend, daß Dr. Weißmann alle 
diejenigen, die er gegen die von ihm gehaßte "akademische 
Trockenheit und das komponierende Spießbürgertum" 
heraufführt, mit einem großen Fragezeichen beehrt. Er 
ist obJektiv genug, in Debussy ein Ende, einen schwäch
lichen Neurastheniker, zu sehen, er gibt zu, daß Schön
berg "die neue, große Form der Ausdrucksmusik, die 
kraft eines neuen Melos. bestehen soll, ni eh t gebracht 

hat", Er sagt: "Man begreift durchaus, daß die meisten 
Zeitgenossen in Arnold Schönberg nur den größten 
Verneiner, die stärkste Macht des Umsturzes sehen, In 
der Tat": mag auch alle Erfahrung trügen, die Kenn
zeichen dafür, daß diese Kunst aus einer durch Dialektik 
getrübten und schließlich gelähmten Phantasie fließt, 
drängen sich auf. Die Neurichtung der form, in dem 
Sinne, wie Schönberg sie will, ist von ihm keineswegs 
durchgeführt." 

Ausgezeichnet! Warum aber dann nicht einsehen, 
daß Schönberg, nachdem er mit seinen im Wagner
Fahrwasser segelnden Frühwerken nichts erreichte, das 
k ü n s t I ich e Ex per i m e n t versuchte, durch völliges 
Abbrechen aller Brücken und Ausgabe eines feld
geschreis sich zum Führer aller derer zu machen, deren 
Schöpferkraft ebenfalls nicht ausreicht? 

Und warum eine Weltkrise der Musik konstruieren, 
weil ein paar schwache Naturen mit kräftigem Kapitalis
mus hinter sich eine neue Mode aufbringen wollen zur 
Deckung ihrer Blößen? Es gibt noch lange keine Welt
krise, weil ein paar tausend oder hunderttausend Ab
genutzte ohne "Tabletten" nicht auskommen können, 
sondern es werden auch weiterhin kräftige Kinder 
normaliter zur Welt kommen! 

Das schlimmste ist, daß Dr. Weißmann erklärt: "Das 
schöpferische übergewicht Deutschlands in der Musik 
schein{ für längere Zeit erschüttert." "Die deutsche 
öffentliche Musik gilt nicht nur als rückständig; sie ist 
es zunächst auch." "Deutschland fühlt sich von diesem 
Ententismus der Musik umbrandet, scheint aber die 
wachsende Vereinsamung nicht zu empfinden." 

Die treibenden Kräfte kommen nach seiner. Ansicht 
\'On Wien her, Schönberg, Schreker, Korngold. Die 
deutschsprachigen Komponisten, die bei ihm mit Zu
kunftsaugen angeschaut werden, sind besonders Kom
ponisten der Universal-Edition, die ja auch im "All
gemeinen deutschen Musikverein" sehr beachtet wird. 
Wenn er dagegen von B1eyle, Kaun, J. K. Schmid, Karl 
Kämpf usw. spricht, bemerkt er: "Wir geraten hier tief 
in akademische Trockenheit und komponierendes Spieß
bürgertum." 

Um aus seiner Isolierung herauszukommen und 
weiterhin eine Rolle zu spielen, müßte also Deutschland 
den musikalischen Ententismus mitmachen, das heißt: 
die \·on Debussy, Strawinsky, Schönberg und den jüng
sten Italienern gewiesenen Wege weiter wandeln, Zwar 
ist Dr. Weißmann mit keinem dieser wirklich einver
standen, aber sie füh ren nach seiner Meinung doch 
immerhin weiter als alle deutschen Vorbilder, als Brahms, 
Bruckner, Reger, selbst als Strauß und Mahler. 

Man sieht, in welch komisch-verzwickte Situation die 
Apotheose des Fortschritts, diese große Torheit des 19, 
und 20, Jahrhunderts, bringen kann: 

Eine große Krise wird mit viel Aufwand an Worten 
künstlich konstruiert, und die Antwort auf die Frage 
nach dem Ausweg aus der Krise muß naturgemäß h i I f
los sein, da die ganze Krisenkonstruktion erdichtet ist. 
(Warum wohl manche modernen Musikschriftsteller ihre 
guten Beobachtungen und klugen Gedanken durch so 
abenteuerliche Konstruktionen ihres Wertes berauben 
und obendrein durch eine so affektierte Berliner Jour
nalistensprache verderben?) 

Berlin ist ~ Gott sei Dank - immer noch nicht 
Deutschland, uud die Jünglinge aus den westlichen 
Kaffeehänsern sind noch nicht das deutsche Volk. 
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. . Oder glaubt Dr. Weißmann das Übergewicht der aus- Musik, in die heute alle Erregungen, alle Empfindungen 
r ländischen Musik über die deutsche durch die Größe einmünden wollen, bleibt. Sie wird die Angst vor dem 

des Raums beweisen zu können, den er beiden ein- Gemeinplatz überwinden. Di,e schaffende Tugend wird 
räumt? Mit liebevollster Ausführlichkeit werden eine sich den Glauben an die Erfüllbarkeit jhrer Bestre-
Menge neue Franzosen, Russen, Engländer usw. behan- bungen nicht nehmen lassen. Die schaffenden Musiker 
delt. Selbst Amerika wird durch zahlreiche Namen unserer Zeit (welche?) brechen nicht alles entzwei. 
geehrt, und wir erfahren:· "Aus Europa strömen noch Sie schauen auf Bach. (Das mußte kommen!) Sie 
immer Kräfte zu. Rubin Goldmarck, des bekannten werden von dem durchbrochenen Stil (mußte auch 
Wien er Komponisten Neffe, ist ehrenwerter Wag- kommen!) des letzten Beethoven gebannt. Und fast 
nerianer, . leo Ornstein Futurist. Aber Huldigungen alle knien vor Mozart. Debussy, Strauß, Busoni ver-
empfängt Ernest Bloch,· geborener Genfer, ein echter ehren ihn. (Das wird ihn freuen!) Problematik und 
Empfinder, in dem eine hebräische Grundlage von west- Unschuld, Synthes~ von Geist und Sinnlichkeit werden 
lichen Einflüssen überbaut ist. Bloch also, dessen Musik- gesucht. (Wo?) Und wenn auch die Atonalität alles 
drama Macbeth in Paris aufgeführt worden war, hat in umzustürzen droht, es wird eine gereinigte (wovon?) 
Amerika eine neue künstlerische Heimat gefunden. Musik mit festem Mittelpunkt (wo?) geboren werden. 
Etwas Echtes, Rassisches klingt UIIS aus seiner Musik, Die Krise der Weltkunst wird lange dauern (so ?), 
aus seiner Kammermusik und aus seinem ,Scho!omoh' zu." aber durch ein zusammenfassendes Genie einmal 

Was hat diese Reklame für ein paar nach Amerika (wann?) ihr Ende finden." 
eingewanderte Wiener mit der Weltkrise in der Musik Ich denke, dieser Schluß sagt genug über die Dürf-
zu tun? Vielleicht erweist sie sich nützlich für den tigkeit der Krisenkonstruktion j er gibt zugleich mit den 
Absatz des Buches in Amerika, aber sie erscheint doch anderen Proben ein Bild, wie sich leider in der letzten 
als Platzverschwendung in einem deutschen Buche, das Zeit ein allwissender und trotzdem bei allen e n t sc he i-
z. B. das deutsche lied mit folgenden dürftigen Zeilen den den Fragen versagender, schönrednerischer Teil 
abtut: "Auch das lied hat seihe Krise. Das Tristan- der Berliner Kritik entwickelt hat. (Und nun lese man 
erlebnis hat es erschüttert. Das Lied hat seine Einfalt noch einmal die eingangs angeführten Sätze aus dem 
verloren, aber (wieso "aber"?) es \vill jedes Wort des Waschzettel! !) 
Dichters erlauschen. Die sinfonische Dichtung zerrt an Die Krise in der deutschen Musik wäre allerdings 
seinem kleinen leib. (Hübsches Bild!) Hugo Wolf, ernstlich und bedenklich, wenn es neben dieser Art nicht 
Richard Strauß, Gustav Mahler sind die großen Ver- auch noch eine Kritik gäbe, die zwar keine Weltbilder 
wandler des liedes in Deutschland, das nun als Or- malt, aber sich der Unzulänglichkeit aller menschlichen, 
chesterliect die Schamhaftigkeit seines Gefühls einbüßt. nicht bloß der künstlerischen leistung bewußt ist, des-
Es erscheint Schönberg (wie gut I), erlebt den Dichter halb weniger kategorisch urteilt lind nicht in jedem, 
mit der ganzen Inbrunst eines Entrückten, entfernt aber der nicht musikalischer Kommunist ist, einen Reaktionär 
das lied aus dem Bereich der Menschenstimme, die sieht. Im Gegensatz zu den Kritikfeuilletonisten wissen 
sich sättigen will (schön gesagt!) j und so tun auch seine diese Kritiker, daß es mit der Krise in der deutschen 
jünger. Trotz alledem (wieso?) lebt auch das lied der Müsil{ gerade so geht wie mit dem Auftreten der schö-
Joseph Marx, Erich J. Wolff, Tiessen, leichtentritt, nen Helene in. Offenbachs Operette. Während der 
jürgens, James Simon, Zilcher, Graener, Weingartner, ganze Chor auf der Bühne in die rechte Kulisse zeigt: 
Kowalski, Marschalk, Strunk, Edmulld Schröder. Man. "Seht, da kommt die schöne Helena", tritt- sie von 
bemerkt Gisella Selden-Goth und die erstaunliche (wieso?) links auf. 
Grete Zieritz. Othmar Schreck ist erster Spätromantiker E>ie Krise ist nämlich in dem· Augenblick da, wo 
(was heißt das ?). Und zuweilen taucht aus dem Dunkel die deutschen Musiker nichts mehr lernen wollen, wo sie 
das verhaltene Lied des nachdichtenden Konrad An- im Umsturz der Gesetzmäßigkeiten der abendländischen 
sorge. Man sieht also, wie sehr die Sehnsucht zum Musik das Heil der Zukunft erblicken und die im Wesen 
lyrischen geht j und wie sehr gerade der Deutsche die der Musik selbst begründeten Formgesetze verleugnen. 
Gattung bebaut." Die letzten jahrzehnte haben doch deutlich genug be-

Das ist alles, was Herr Dr. Weißmann (ich habe wiesen, daß alle die Fortschrittsschreier da u ern d e 
ohne Kürzung zitiert) über das deutsche Lied seit Werte nicht zu schaffen vermocht haben, daß durch die 
Wagner zu sagen hat. Unsere deutsche Musik könn~e ruhelose Sucht nach Neuem die Kunst. selbst nur her-
weit kommen, wenn Bücher wie "Die Musik in der untergekommen ist. Mit dem kindischen Schimpfwort: 
Weltkrise" richtunggebend würden! Reaktionär, das jedl>r Nichtskönner denen anzuheften 

Vorbauend heißt es übrigens gegen Ende des Weiß- pflegt, die über Jugendeseleien hinatts sind, hilft man 
mannschen Buches: "Wir können nur wünschen, daß der Sache des Fortschritts nicht zum Siege. Die maß-
nicht zugleich eine größtenteils amusische Musikwissen- lose Überschätzung der Mittel, der Technik, jeder Art 
schaft (bitte Namen nennen!) den Kultus der verflosse- von Äußerlichkeit hat insofern bereits eine Krise her-
nen Mittelmäßigkeit (welcher?) treibt lind eine jede beigeführt, als die von einer gewissen"orte Fqrtschritts-
Zeitgröße monographisch verhimmelnde (wo?) Musik- kritik geführten musikalischen Halbgebildeten an in n e-
schriftstellerei den Glauben an das Wort erschüttert. ren Wer te n bereits völlig blind vOTÜberlaufen und 
(Ist schon!) Ihn stärkt wieder die künstlerische Zeit- für die Bedeutung der k ü n s t I e r i s c h enG es amt-
schrift (welche?? I), die allerorten (wo?) blüht und eine per s ö n li c h k e i t überhaupt gar kein Verständnis mehr 
Insel der Geistigen (welcher?) bildet." haben. 

So schließt das Buch: "Der Geist Oswald Spenglers Ob diese Krise bald überwunden werden wird, hängt 
geht um. Aber man soll ihn nicht allzu tragisch nehmen. zum großen Teil davon ab, ob der gebildete MitteI-
Die nationalistische Welle fällt und steigt. Sie wird stand des alten Deutschland, der der Träger seiner 
verfließen. Die wunderbare Bewegung innerhalb der geistigen und künstlerischen Bedeutung war, lebens-
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fähig bleibt, oder ob das, was in den deutschen Groß
städten sich in Reichtum und Macht hineingeschoben 
hat, durch den Teil der Großstadtkritik, die dafür den 
richtigen Ton hat, und durch die Gewaltreklame der 
hinter den Kulissen arbeitenden großen Verlagshäuser 

für die gewollte Zersetzung der Kunst durch die Links
radikalen begeistert wird, 

Wichtiger noch ist, ob ernste deutsche Musiker, be
sonders unter der heranwachsenden Jugend, den Mut 
behalten, gegenüber der von der Kritik so warm emp-

fohlencn und geförderten internationalen Hemmungs
losigkeit in strenger deutscher Selbstzucht immer weiter 
an sich Zll arbeiten, die ewigen Worte Goethes stets im 
Herzen: 
"So ist's mit aller Bildung auch beschaffen: 
Vergebens werden ungebundne Geister 
N ach der Voll end u n g r ein e r H ö h e s t r e ben. 
Wer Großes will, muß sich zusammenraffen; 
[n der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, 
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben." 

Heinrich Schütz 1585-1672 
Ein viel gepriesener und wenig gepflegter Großmeister deutscher J(irchenmusik 

Ein l{uf zur Pflege seiner 1(unsf im 250. Gedenkjahre seines Todes 
'Von Frifz Sporn / Zeulenroda 

Es ist eine Lust zu leben! Nur darf man nicht immer 
das Einerlei und die Misere des Alltags vor Augen 

haben und sich abquälen über die Sorgen und Nöte der 
Zeit, sondern man muß sich auf Entdeckungsreisen 
begeben, die kraft der vielen Heuen Eindrücke einen 
vergessen lassen, was der Alltag an lv\ühen und Plagen 
gebracht hat. Solche Entdeckungsreisen sind dem Mu
siker ohne große Geldausgaben möglich, wenn er sich 
ins Land der Vergangenheit ZlIrückfindet und dort nach 
Kunstwerken sucht. Da liegt z. B. bei Breitkopf & 
Härtel die große Gesamtausgabe der Werke von Hein
rich Schütz in 17 Foliobiinden \·or. Welche ungeheure 
Arbeitskraft des Altmeisters verkörpert sie, welche un
geahnten Kostbarkeiten, \velche Pracht und Fülle und 
Größe der Gedanken! Und \\'er kennt sie? In erster 
Linie der Musikwissenschaftier, von den Praktikern 
nur wenige Suchende. Unsere teuere Zeit ist ja auch 
nicht gerade dazu angetan, diese Bände in die Archive 
der Kantoreien wandern zu lassen. Das ist auch gar 
nicht nötig. Die alten Notenwerte und die verfluchten 
alten Schlüssel - auch \"ersetzte Schlüssel - würden 
unendlich vielen das Lesen der Werke zur Qual oder 
wr Unmöglichkeit machen, es gibt aber eine Anzahl
für die Praxis herausgegebener Stücke in moderner 
Notierung, und in diesen zunächst zu forschen, und 
diese dann singen zu lassen, möge der Zweck 
meines Beitrages sein. 

Wenn ein Kirchenl11l1siker weit zurückgreift, dann 
läßt er Bach singen, was weiter rückwärts liegt, hüllt 
sich für eine Mehrzahl in immer größeres Dunkel. Man 
möchte fast an den Lehrsatz denken: Die Lichtstärke 
nimmt ab, wie das Quadrat der Entfernung zunimmt. 
H. Schein liegt für die breitere Praxis im Dunkel, 
Hammerschmidt ist kaum bekannt, Buxtehude ebenso
wenig, und Tunder, Ahle, \Veckmann, Bernhard führen 
nur ein Leben del11 Namen nach. Stoltzer, Haßler, 
Eccard, Stobäus und wie sie alle heißen mögen, sind 
für den Kirchenmusiker wohl Namen guten Klanges, 
mit denen sich delleicht die Erinnerung an einen 
wertvollen Chor verbindet, im großen ganzen aber 
sind auch nur ihre Namen lebendig. Eigentümlich bleibt 
jedoch, daß ein geheimer Drang alle ernsten Kirchen
musiker auf diese alten ,'v\eister immer wieder aufmerk
sam macht, und daß ein ganz besonderer Glanz über 
ihren Namen schwebt. Eigentümlich bleibt, daß jeder 
tüchtige Kirchenmusiker den Aufführungen alter Werke 

besonderes Interesse entgegenbringt und seinen Fach
genossen mit besonderer Hochschätzung ansieht, wenn 
er ihn als Veranstalter derartiger Aufführungen kennt. 
Eigentümlich bleibt, daß trotzdem so wenige sich zur 
ernsten Pflege alter Kirchenmusik entschließen. Die 
einen scheuen \\'ohl die technischen Schwierigkeiten 
für Chor und Bläser bei Bachsehen Werken, die an
deren lieben nicht "die bis zur Selbstverständlichkeit 
gediehene Polyphonie" (Heuß) alter l\\eister, die dritten 
seufzen unter den Sch\\'ierigkeiten reiner Intonation 
bei Palestrina-Chören us\\". Ge\yiß mag jeder für seine 
Verhältnisse recht haben, ehe er aber endgültig die 
Flinte ins Korn wirft, mache er doch noch einen letz
ten Versuch mit Heinrich Schütz. 

Als Schütz geboren wurde, neigte sich der reine poly
phone Stil seinem Ende zu, als er Jüngling war, bewun
derte die musikalische Welt die Kunst Gabrielis, die in 
mehrehörigen und \"ielstimmigen Werken Glanz und 
Pracht erstrahlen ließ, und \dihrend Schütz selbst zu 
Gabrielis Füßen saß, drangen zugleich die neuen Re
gungen der "Nuo\'e musiche" ZLI ihm: Der So!ogesang 
mit Generalbaß , die in neuer Fassung entstehende 
Instrumentalmusik, die Vereinigung \'on Gesang und 
Instrumenten. Diesen neuen Stil lernte er später durch 
einen z\\'eiten Aufenthalt in Italien genau kennen und 
er wurde der erste deutsche Meister, der die Errungen
schaften Italiens in seinem Heimatlande ausgiebig \'er
wertete. So steht Schütz an der Grenzc z\veier Kunst
richtungen. Von seinen \Verkcll schaut nun ein Teil 
zurück in die KUllst der alten Zeit, die pr:ichtigsten 
und "modernsten" aber sind ganz auf dem Boden der 
neuen Errungenschaften erwachsen, lind es ist wohl 
nicht nur Zufall, daß \'on den Neuausgaben für prak
tischen Gebrauch \'iele den \V erken der modernen 
Richtung angehören. 

Für einfachste Verhältnisse \\'ären zunächst die Ps a I
me n für -l Stimmen zu nennen, die bei Breitkopf & 
Härtel erschienen sind (Th. Goldschmidt). Es sind ganz 
einfache Strophenlieder mit Psalmtexten \'on Cornelius 
Becker, denen der Herausgeber außerdem auch Lieder 
anderer Dichter untergelegt hat. Leider sind diese 
Psalmen vergriffen, und die Zeit des Neudruckes ist 
noch nicht festgelegt. Wer sich aber dafür inter
essiert, lasse sich bei Schweers & Haake, Bremen, die 
2 Hefte geistliche Chorgesänge (Dittberner) kommen, 
die zum großen Teil -l stimmige Psalmen enthalten, 
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~. . besonders Heft 2. Auch im Volksliederbuch (Peters) 

sind 4 Psalmen zu finden. 
für größere und geübtere Chöre ist dann se h r 

d r i n g I ich zu empfehlen: Gei s t I ich e C h 0 r g e -
sä n g e, Heft 1-3, herausgegeben von F.elix Woyrsch 
bei Siegel, Leipzig. Heft 1 enthält nur J stimmige Ge
sänge, 6 deutsche und 5 lateinische. Die deutschen 
sind die einfacheren gegen übet; den lateinischen, die den 
alten, äußerst kunstvollen Stil der a cappella Polypho
nie ohne jeden Abzug verkörpern. Der Hörer ~taunt 
über Akkordverbindungen, die ihm völlig neuzeitlich 
dünken, so z. B. im Vaterunser Takt 13/14 a-cis-e; 
g-h-d; f-a-d; e-gis-c. Übermäßige Dreiklänge 
sind bei Schütz sehr häufig anzutreffen, und Stimm
führungen sind zu finden, die an die Kunst eines Arnold 
Schönberg erinnern könnten, man vergleiche nur Heft 1 
Seite 39 Takt 78. Aber bei aller tiefen Kunstleistung, 
welche beredte, eindringliche und doch oft so einfäl
tige Sprache der Töne! WeI-cher feierliche Ernst im 
Vaterunser, welcher Schwung im Amen des "Ehre sei 
dem Vater", im ganzen Chor "Sicut Moses serpentern" 
mit den durch alle Stimmen aufsteigenden Skalen und 
dem prachtvollen Schluß "sed habeat vitam aeternam". 
Welche ZlI\'ersicht spricht aus "Speret Israel in Do
mino" tlnd welcher unendliche, begeisterte Jubel aus 
"Cantate Domino". Nr. 5 des Heftes "Lob lind Preis 
sei Gott dem Vater" wird besonders gut bei der 
Liturgie zu verwenden sein. 

Im 2. Heft stehen 5- und 6 s tim m i g e d e u t s c he 
Ge sä n ge. Diese \'erdienen als Glanznummern alle 
gesungen zu werden. Da ist nichts Weichliches zu hö
ren, aber in ihren. herben, kräftig-stolzen Klängen geben 
diese Chöre heute noch Kunde von einem Geschlecht, 
das durch die Not und Entsagung des 30jährigen Krie
ges und durch .starkes Gottvertrauen mannhaft und 
markig geworden ist. Übergroße Schwierigkeiten ent
stehen nirgends. Wenn sich der Chor einmal an die 
alten Tonarten gewöhnt hat - und das geschieht nach 
meinen Erfahrungen sehr schnell -, bieten die Gesänge 
alle, auch die vorgenannten und noch folgenden, kaum 
Schwierigkeiten. Wie trefflich malt Schütz bei den 
Worten "die mit Tränen säen", wie zuversichtlich läßt 
er singen" werden mit freuden ernten", "kommen 'mit' 
freuden und bringen ihre Garben". Welche Glaubens
stärke spricht aus dem Chor "So fahr' ich hin zu Jesu 
Christ", welche Mystik bei den Worten "so schlaf' ich 
ein und ruhe fein". Wer wird niCht seine freude haben 
an dem glanzvollen "Die Himmel erzählen die Ehre 
Gottes". Welche Urkraft beim Eintritt des vollen 6 stim
migen Chores, welche treffliche Zeichnung der Worte 
"zu laufen den Weg". Wo sind in unserer modernen 
Chorliteratur ähnliche Werke! Werke, die so tief 
wirken und so begeistern können bei so mäßiger 
Schwierigkeit! Ich könnte noch viel schreiben über 
das zarte, weltvergessene "Herzlich lieb hab ich Dich", 
das sich dem zweiten Vers "Ach Herr, laß Dein lieb 
Engelein" besonders glücklich verbindet und über den 
unbeschreiblich schönen Gesang "Selig sind die Toten", 
die Krone des ganzen Heftes. Doch es gibt noch so 
viel Wunderbares, daß ich darüber hinwegeilen muß 
und nur noch aufmerksam machen will auf den tief
ernsten, einer Totenmesse gleichkommenden großen 
Gesang über einen ostinaten Baß "Ich hab mein Sach 
Oott heim gestellt". felix Woyrsch sagt von ihm: 
Ein Zug herber Volkstümlichkeit, wie er den alten 

Totentanz-Holzschnitten innewohnt, geht, sich mit jeder 
Strophe steigernd, durch das ganze Stück. Es mag als 
eins der überzeugendsten Beispiele gelten. (Aus Heft 3 
mit Orgelbegleitung.) 

Bei Breitkopf Be Härtel sind D I' ei bi b li sc he S z e -
ne n für Solo, Chor und Orgel erschienen. 1. Pharisäer 
und Zöllner. Die Solis können stimmbegabte Chormit
glieder singen. Das ganze Stück ist sehr treffend ge
zeichnet und mit einem krönenden Schlußchor versehen. 
2. Der "Osterdialog" wird am besten von 4 Solostim
men gesungen. Er wirkt besonders ergreifend bei den 
Worten "Maria - Rabbuni". Das ganze Gespräch zieht 
vorüber wie eine Erscheinung im Oster-Frühdämmer
schein. Im 3. Werk "Der 12jährige Jesus" wirken 
außer der Orgel auch noch Geigen, Cellis und Bässe 
mit. Die Reden des Knaben Jesu werden von diesen 
Instrumenten wie mit einem Heiligenschein umwoben. 
Das Original sieht in den Chören und der einleitenden 
Sinfonia noch stärkere Instrumentalbegleitung vor als 
die Bearbeitung angibt. 

Von den großen 8stimmigen Psalmen sind bei 
Peters erschienen "Ach Herr, straf mich nicht", "Aus 
der Tiefe rufe ich", "Singet dem Herrn ein neues Lied", 
Kompositionen von wunderbarem Klang und pracht
voller Wirkung. Ich habe den 98. Psalm auf einem 
Bachfest gehört und zog damals Vergleiche zu dem 
großen, doppelchörigen 2. Psalm von Mendelssohn. In 
der Tat stehen die mehrehörigen Psalmen von Schütz 
den berühmten von Mendelssohn in keiner Weise nach, 
obwohl sie 200 Jahre älter sind. Leider sind die ange
gebenen Werke nur in alten Schlüsseln veröffentlicht, 
und leider fehlt die Begleitung von Instrumenten, die 
Schütz vorsieht. Werden die Psalmen nach Schützens 
Angaben aufgeführt, also mit einfacher Orchesterbeglei
tung und Orgel, so müssen sie eine geradezu überwälti
gende Wirkung ausüben. Auch der doppelchörige 122. 
Psalm "Ich freue mich des, das mir geredet ist", ist 
ohne Instrumental erschienen (Hug). 

Es wird sichel' bald die Zeit kommen, wo diese 
Wunderwerke deutscher Kirchenmusik in Ausgaben, die 
für die Praxis berechnet sind, erscheinen. 26 sind in 
der Gesamtausgabe enthalten, nur 4 sind veröffentlicht 
in Ausgaben, die nicht ganz zulänglich sind. Eins dieser 
Werke kenne ich in einer praktischen Ausgabe, die als 
vollendet angesehen werden muß: Die Cantate "Zioh 
spricht, der Herr hat mich verlassen" (Breitkopf & 
Härtei, Max Schneider). Sie ist für 12 stimmigen Chor 
geschrieben mit allerdings starker Instrumentierung. 

Wer Sologesänge mit Orgelbegleitung (Continuo) 
kennenlernen will, lasse sich die "k lei n eng eis t
li ehe n K 0 n zer t e" bei Breitkopf (Stade) und Peters 
(A. Melldelssohn) kommen. Unsere Solisten suchen 
so oft nach kirchlichen. Sologesängen und nehmen ihre 
Zuflucht zu Oratorienteilen, deren Orgelbegleitung nur 
ein schwacher Ersatz des ursprünglichen Orchesters 
ist oder sie kommen auf andere, oft recht fragwür
dige Gesänge und wissen nicht, welche unvergleich
lich schönen Stücke mit orgelmäßiger Begleitung ihrer 
in den kleinen geistlichen Konzerten harren. Ganz 
vortrefflich· ist "Ich liege und schlafe und erwache, 
denn der Herr hält mich" (Baß). Mit welch einfachen 
Mitteln ist der Unterschied zwischen SchiaJen und Er
wachen dargestellt, wie zuversichtlich wird gesungen 
"bei dem Herren findet man Hilfe und deinen Segen 
über dein Volk", obwohl hier die Singstimme nur dem 
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Continuo folgt, und dann das altertümliche "Sela" in 
Koloratur, die man piano ausführen möge! In dem 
Konzert für ein!! Altstimme "Bringet her dem Herrn" 
überraschen besonders die 3 festfreudigen Zwischen
sätze "Halleluja", von denen jede dritte Wortwieder
holung im piano gesungen werden möchte. Und nun 
der gewaltige Unterschied dieser beiden Gesänge ge
g.enüber dem Konzert für Tenor ,,0 süßer, 0 freund
licher, 0 gütiger Herr JeslI Criste". Da ist alles aufs 
Lyrische, auf Zartheit, Schwärmerei und Verträumtsein 
eingestellt. Gleich die einleitenden Harmonien wirken 
so mystisch-feierlich: Große Dreiklänge in Terzver
wandtschaft. Welche reine Sehnsucht, welche Ver
zückung spricht aus den kichten Koloraturen bei dem 
Ausruf ,,0" oder aus den Sequenzen bei "Nach dem 
himmlischen Vaterlande". In diesem Werke ist un
zweifelhaft ein Vorläufer zu den Sopran-Arien in Bachs 
Kantate "Selig ist der Mann" zu erblicken. - Die von 
Mendelssohn herausgegebenen Werke haben den Vor
zug, daß sie in ganz trefflicher Weise mit Vortrags
bezeichnungen versehen sind, die dem Geiste der Kom
position und der alten Praxis vollkommen gerecht werden. 

Von größeren, zum Teil abendfüllenden Werken 
seien an erster Stelle die beiden Pas s ion e n emp
fohlen, die A. Mendelssohn bearbeitet und bei Breit
kopf & Härtel herausgegeben hat. An Berufssängern 
benötigen sie nur einen für die Partie des Evangelisten 
und einen für die Partie Jesu, die übrigen Soli singen 
Chormitglieder. Die schlagkräftigen Chöre werden auch 
von kleinen Vereinigungen mit Leichtigkeit gesungen, 
und zur Begleitung ist nichts weiter erforderlich als 
die Orgel, so daß diese Passionen, voran die Matthäus
passion, die gegebenen Karfreitagswerke für solche 
Chöre sind, denen die Matthäuspassion Bachs uner
reichbar bleibt. 

Neben die Passionen tritt als weiteres Passionswerk 
"D i e sie ben Wo r te Je s u" für Chor, Solostimmen, 
Orgel und Streichinstrumente. für kleine Aufführungen 
gibt es kaum ein trefflicheres Werk, und die Wirkung 
ist tiefgehend,. wie ich mich durch eigene Aufführungen 
überzeugt habe. Äußerst stimmungsvoll wirkt die Sin
fonia für Streichorchester nach dem Einleitungschor 
und vor dem Schlußchor. (Ausgabe Riedel bei Siegel, 
auch Ausgabe Hänlein bei BreitkopL) 

Endlich wäre noch das Weihnachtsoratorium 
in Ausgabe von Arn. Schering (Breitkopf) für Soli, Chor, 
Orchester und Orgel zu nennen. 

Die größten Leistungen vollbrachte Schütz in seinen 
"Deutschen Konzerten". Es sind Werke für einen 
meist sechsstimmigen Hauptchor, dem ein oder zwei 
vierstimmige Ergänzungschöre beigesellt werden kön
nen. Eine Ausführung dieser Nebenchöre auf Instru
menten wäre wohl denkbar, aber die Wirkung wird 
viel mächtiger sein, wenn Singstimmen und Instrumente 
zu dem Hauptchor treten. 2 Violinen in mehrfacher 
Besetzung konzentrieren über dem Ganzen, den Con
tinuo führen Celli, Bässe und Orgel aus. Es ist unbe
greiflich, daß von diesen Werken noch kein einziges 
für den praktischen Gebrauch herausgegeben 1St. Wohl 
hört man ab und zu von ernstgeleiteten Chören die 
Szene "Saul, was verfolgst du mich", eines der er
habensten Kunstwerke der alten Zeit, aber der Auf
führende muß sich das Material hierZlI selbst her
stellen und den Continuo ausschreiben. Auch das 
Vaterunser wird ab und zu aufgeführt, ebenso das 
Konzert "Nun danket alle Gott". Bei allen aber stehen 
die Veranstalter vor der Notwendigkeit eigener Be
arbeitung, einer Aufgabe, der sich die wenigsten unter
ziehen können. Es steht aber zu erhoffen, daß in Kürze 
die drei angegebenen Konzerte bei Breitkopf in prakti
scher Ausgabe erscheinen. 

Am 6. November ist der 250. Todestag unseres Alt
meisters. Sollten da nicht alle weitschauenden und mit 
künstlerischem Ernst geleiteten Chöre Werke von Hein
rich Schütz bieten! Bach-feste sind an der Tagesord
nung, H.-Schütz-Gedenktage müßten ebenso alljährlich 
von unseren Kirchenchören und Konzertvereincn ver
anstaltet werden. Und wie es eine Bach-Gesellschaft 
gibt, die für Verbreitung von Bachs Werken eintritt 
und sie teilweise in Bearbeitungen herausgibt, müßte 
auch eine H.-Schütz-Gesellschaft ins Leben treten, um 
die Werke dieses größten und vollebenbürtigen Vor
gängers unseres Sebastian Bach in wohlfeilen, für die 
Praxis berechneten Ausgaben zu veröffentlichen. Un
endliche Werte schlummern in den 17 Bänden der 
Gesamtausgabe, Werke, von denen manches einzelne 
einen ganzen Berg "moderner" Kirchenmusik aufwiegen 
könnte. Die Zeiten sind nur zu schlecht, um solchen Ge
danken weiter nachzugehen") Aber eins kann geschehen 
und ist Ehrenpflicht aller Kirchencilöre: 

Am 6. November muß Heinrich Schü!i 
das Wort in unseren Kirchen haben. 

*) Siehe S.325 unter Dresden. 

Die. Feier des hundertjährigen Bestehens der 
"Staatlichen Akademie für Schul- und 1(irchenmusik" in Berlin 

Pan T. Niechcial / Berlin 

W ie immer in der Zeit der Not und tiefer Erniedri
gung, besann man sich auch nach 1806 und 1807 

auf die deutsche Kunst und Wissenschaft Wilhelm von 
liumboldt machte 1809 friedrich Wilhelm 111. tiefgrei
fende Vorschläge zur Hebung der Volksbildung. Zu 
d'iesen Vorschlägen gehörte auch die Gründung der 
Berliner Universität, welche als Mutteranstalt des spä
teren "Instituts für Kirchenmusik" zu betrachten ist und 
mit diesem bis nach Zelters Tode verbunden blieb. Die 
Gründung des Instituts, sowie der späteren akade-

mischen Meisterschulen für Komposition und der An
schluß der Musik an die schon seit 1700 bestehende 
Akademie der Künste ist auf den damaligen Musik
gewaltigen Berlins, friedrich Z e I tel', zurückzuführen. 
Er hatte auch den Plan für das Institut entworfen, der 
zwar vom König schon 1809 genehmigt worden war, 
aber wegen Mangels an Geldmitteln vorläufig noch 
nicht zur Ausführung kommen konnte. Inzwischen 
unterrichtete Zelter privatim Studenten und andere 
junge Leute im Gesang und in Instrumentalmusik und 
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erhielt auch von der Behörde Schüler zugewiesen. Bern
hard K lei n wurde der Auftrag, den Studenten der 

\Universität Unterricht im Kirchengesang zu erteilen und 
mit ihnen übungen abzuhalten. ZelteT und Klein ver
banden ihre Tätigkeit, und als später A. W. Ba c hals 
Orgellehrer hinzutrat, war eigentlich die heute blühende 
Akademie für Schul- und Kirchenmusik schon gegründet. 
Offiziell wird als Gründungsjahr 1822 angegeben. Das 
Institut erhielt den Namen "Musikalische Bildungs
anstalt." 1825 übernahm K. G. Re i ß i ger den Klavier
unterricht. Einer seiner Nachfolger war der im Institut 
vorgebildete Meister der Etüde, Albert L 0 e s c h h 0 r n. 
Einschneidende Veränderungen brachte der Tod Zelters 
1832, an dessen Stelle A. W. Bach Direktor wurde. Das 
Institut löste sich VOll der Universität 103 und erhielt 
eine festgefügtere Form. Die Aufnahmeprüfung wurd,e 
eingeführt, die Zahl der Studierenden auf 20 und 
6 Hospitanten und die Dauer des Studiums auf ein 
Jahr festgelegt. Unterrichtsfächer waren: Orgelspiel, 
Orgelstruktur, Klavierspiel, Harmonielehre, Kontrapunkt 
und Fuge, Gesang, Instrumental- und Vokalübungen zur 
Aufführung klassischer Musikwerke. Erst viel später 
wurde Violinspiel in den Lehrplan eingefügt. Unter 
Bach fanden die ersten öffentlichen Aufführungen statt, 
die eine erfreuliche Berücksichtigung des Vokalstils zeig
ten, was vermutlich auf Grells Einfluß zurückzuführen 
ist. G re II war ebenfalls in das Lehrerkollegium ein
getreten. Die ersten Programme weisen zahlreiche 
Männerchöre auf und, "unter Hinzuziehung geschickter 
Dilettanten und Musiker sowie talentvoller Knaben zur 
Besetzung der Sopran- und Altpartie", S. Bachs H-Moll, 
Messe. Die Pflege Bachscher Musik nahm schon damals 
im Institut einen breiten Raum ein, und bis 'heut 
schwebt der Geist des alten Sebastian als schützender 
Engel über der Anstalt. 

Die weitere Entwicklung des Instituts ging nur sehr 
langsam vonstatten ; denn trotz aller Vorzüge waren 
A. W. Bach und sein Nachfolger, der weltberühmte 
Orgelvirtuose 1\. Hau pt, keine überragenden, einfluß
reichen Pt;rsönlichkeiten wie der alte Zelter, weIcher 
der gesellschaftlichen und geistigen Elite Berlins an
gehörte und zugleich ,auch dem Goetheschen Kreise in 
Weimar' nahe stand. Mit Recht tadelten Männer wie 
Grell, Bellermann, Kiel und Joachim die mangelhafte 
Ausbildung der Schüler des Instituts im Gesang und das 
Fehlen der Schulgesangsmethodik. Trotzdem blieb der' 
Mangel bestehen, denn die Behörde wollte keine Mittel 
bewilligen. Erst Kretzschmars Einfluß konnte Wandel 

'schaffen. Auch seinen ursprünglichen Zweck, die' Kir- ' 
:chenmusik Preußens zu heben, konnte das Institut nur 
,zum Teil erfüllen. Die Begeisterung eier gut vorgebil
,deten Kirchenmusiker mußte bald erlahmen, denn sie 
fanden meist keinen geeigneten Wirkungskreis und bis 
heute nicht die nötige Unterstützung dei Kirchenbehörde. 
Kein Wunder, daß viele Talente Preußen verließen, wie 

, .der König in einem Erlaß klagte oder ihre Kenntnisse' 
, -und fähigkeiten anderen Gebieten der Musik zugute 

C, -kommen ließen. Ein anschauliches Bild hiervon geben 
, .die klangvollen Namen vieler Männer, die aus dem 

Institut hervorgegangen sind, wie z, B. Fr. Commer, 
l-. ,A. Loeschhorn, O. Nicolai, Tr. Ochs, F. Volbach, C Thiel, 

W. Middelschulte, A. Mendelssohn, O. Richter. Dr. Max 
.schipke erzählt in seinem vorzüglichen Buche "Der 
-deutsche Schulgesang", daß der musikliebende König 
Friedrich WilhelmIII. sich schon 1834 in einer Kabi-, ' 

'-

nettsorder über die schlechte Kirchenmu~ik beklagt hat, 
aber zu Unrecht seinen Tadel auf das Institut ausdehnte. 
Vom damaligen Domchor waren gute Leistungen nicht 
zu erwarten. Er wurde vom Major Einbeck geleitet, und 
die Männerstimmen stellten stimm begabte, aus allen 
Gauen Preußens stammende, ungebildete Gardisten, 
welche unter Androhung von Arrest innerhalb von vier
zehn Tagen die Notenschrift erlernen sollten. Wo also 
die Hebel zur Verbesserung zu gleicher Zeit einsetzen 
mußten, hatte der kurzsichtige König nicht erkannt. Mit 
seinem Wohlwollen für das Institut allein war nichts getan. 

Einen sichtlichen Aufschwung nahm das Institut unter 
Robert Rad eck e s Leitung. Radecke, der fast ein 
Vierteljahrhundert an der Berliner Oper als Kapell
meister gewirkt hatte, besaß eine umfassende musika
lische Bildung und erfreute sich in der Kunstwelt großer 
Wertschätzung. Von der Kirchenmusik kommend (er 
wurde in seiner Jugend von der Presse als Orgelkönig 
bezeichnet), legte er im Institut das Hauptgewicht auf 
die Ausbildung gediegener Kirchenmusiker. Das Ver
dienst, das Institut zu einer Musterhochschule umgestal
tet zu haben, wie es keine zweite gibt, gebührt aber 
Hermann Kr e t z sc h m a r. In Kretzschmars Person 
sind Wissenschaft und Praxis glücklich vereinigt. Er 
er~annte die Schäden unserer Musikerziehung und gab 
gangbare Mittel und Wege, sie zu heilen. In dem Vor
wort, das Kretzschmar zu' der von Max Schipke heraus
gegebenen Festschrift zur Jahrhundertfeier geschrieben, 
weist Kretzschmar nochma:s darauf hin, daß der Nieder
gang der Volksmusik mit dem Schulgesang im Zusam
menhang stehe und von den Leistungen der Schulmusik 
geradezu die Zukunft der deutschen Musik und die 
Sicherheit der Reserven abhängt. Da das Institut die 
ZentralstelIeder Schulmusik Preußens ist, kennzeichnet 
Kretzschmar dadu~ch die außerordentlich hohe Bedeu
tung desselben. Daß er an die Spitze dieser wichtigsten 
aller Musikbildungsanstalten gestellt wurde, war ein 
Glück für die deutsche Kunst. Es scheint, als ob der 
Meister dieses Institut besonders ins Herz geschlossen 
und durch umfassende Reformen desselben sein Lebens
werk gekrönt habe. Er hatte das Glück, in Carl T h i e 1 
einen Mann im Kollegium zu finden, dessen ganze 
Lebensarbeit nllr dem Institut gewidmet ist. Männer 
wie Kretzschmar und Thiel bedeuten mit ihrem beschei
denen. Wirken der deutschen Kunst und dem ganzen 

. deutschen Volke ungleich mehr, als berühmte Virtuosen 
und viele Personen, wel.:;,he mit mehr oder weniger 
Geschick das wracke Staatsschiff zu lenken versuchen·, 
oder der Kunst durch Internationalisierung und Soziali
sierung neue Bahnen weisen wollen. Erst in künftigel' 
Zeit werden Kretzschmars Ideen, die auf deut9'€hem 
Boden ,geboren und von vaterländischer Brust genährt 
sind, voll zur Auswirkung kommen. Alle wahre Kunst 
kann nur auf nationalem Boden gedeihen; nur von da 
aus kann sie, durchtränkt und gestärkt durch den Cha
rakter de~ Heimat, den flug in die Welt machen. Was, 
uns jetzt als Zukunftsmusik gepriesen wird, ist charak
terlos. Niemand I<ann beim Anhören ihres Gedröhnes 
und Geklingels ohne Programm feststellen, .ob ihr Vater 
ein Galizier oder ein Eskimo, ob sie ein Kameruner oder 

'ein Franzose fabriziert hat. Die Machwerke gleichen 
sich wie ein Ei dem anderen. Das Institut für Kirchen
musik ist wohl die' einzige Hochschule, welche ihren 
rein deutschen Charakter bewahrt hat. Die wenigen 
Studierenden müssen durch eine Aufnahmeprüfung eine 
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gut~ Vorbildung nachweisen, und mancher, der schon 
eine berühmte Musikbildungsanstalt besuchte, klopfte 
vergeblich an die Pforte des unberühmten Instituts. 
Die Anforderungen an Arbeitskraft und Gesundheit sind 
für die Studierenden seh r hoch, aber al1 den Sonnabend
abenden versammeln sich alle im akademischen Verein 
"Organum" zu löblichem Tun. Oft erscheinen auch die 
Meister dort; denn das Verhältnis zwischen Lehrern 

. und Schülern ist in dieser Hochschule besonders gut. 
Sehr richtig hob der auch diesem Kollegium angehörende 
Universitätsprofessor ]ohannes Wolf einmal hervor, daß 
die Erfolge, welche in der verhältnismäßig kurzen Zeit 
im Institut erreicht würden, nur durch den besonders 
guten Zusammenhang zwischen Lehrern und Schülern 
mög:ich seien. Unvergeßlich werden allen Beteiligten 
die Abende bleiben, an denen Robert Radecke, der 
[Wbezahl aus Schlesiens Bergen, in Organum erschien 
lind auf der Drahtkommode musikalische Scherze machte 
und wenn dem Greis beim Abschied um die mitternäch
tige Stunde sein Lied: "Aus der ]ugendzeit" vom- Män
nerchor improvisiert wurde. 

Bei der Jahrhundertfeier hat sich Organum glänzend 
bewährt. Die amtliche feier fand am Dienstag den 
6. Juni unter Ausschluß der öffentlichkeit statt, die 
hohell und höchsten Herrschaften genossen die Vor
träge und Ansprachen in der Aula des Instituts und im 
goldenen Saale des CharJottenburger Schlosses allein. 
Zum dritten KOlIZert im Saale der Hochschule am Mitt
woch wurde auch das Volk zugelassen, das aus den ent
ferntesten deutschen Gauen hergepilgert war. Man 
kann sich denken, daß der Segen der "Ausgesperrten" 
auf die Volksregierung herniederträufelte. Aber Orga
num hatte unter Leitung seines Vorsitzenden Prof. Hans 
So n der bur g für eine würdige feier gesorgt. Am 
Dienstag abend war frohes Wiedersehn der Organer 
und ihrer Damen im Künstlerhaus und Mittwoch mittag 
festsitzung Organums im Saale der Hochschule. Prof. 
Walter fischer leitete die festsitzung mit Bach auf der 
Orgel ein, und Prof. Sonderburgs festrede klang in dem 
Lied aus: "Deutscher Trost" von Sering, welches der 
Chor des Instituts unter Prof. Roll e sang. Als Ver
treter des Ministers verkündete Ministerialdirektor Nent
wig, daß das Institut den Namen "S t a at I ich e A k a
dem i e für Sc h ul- und Kir ehe n mus i k" erhalten 
habe, die Semesterzahl auf sechs erweitert wäre, welche 
denen der Universität gleich bewertet würden, und die 
Regierung danach strebe, die KUlIstfächer der höheren 
Schule, Zeichnen und Musik, den wissenschaftlichen 
fächern gleichzustellen. Die eingeführte Obermusik
Ichrerprüfung sei schOll der Anfang davon. Arnold Ebel 
begrüßte Organum namens der ,,'!',,\usikpädagogischen 
Verbände" .. Besonders herzliche Worte fand der greise 

Geheimrat Trendelenburg, der auf die große Bedeutung 
der Schul- und Kirchenmusik für den Wiederaufbau 
unseres Vaterlandes hinwies. Unter großem Beifall ver
kündete er, daß Organum den ersten Ehrendoktor er
halten; denn Carl Thiel war anläßlich der Jahrhundert
feier von der Universität Breslau zum Dr. h. c. ernannt 
worden. In dem schon erwähn:en öffenfichen Konzert 
am Mittwoch abend wirkten Helga W e e k e, Prof. Karl 
Klingler, Prof. Walter fischer, der Madrigalchor 
des Instituts IInter Prof. Carl Thiel und ein Kammer
orchester von Mitgliedefll der Staatsoper mit. Die Vor
tragsfolge wies fast nur Werke früherer und jetziger 
Direktoren und Lehrer des Instituts auf. Man kann sich 
die Empfindungen Hermann Kretzschmars denken, als 
er seine prächtige Komposition des Schenkendorfschen 
"Neujahrslied" in so vollendeter Ausführung hören 
durfte. "Sei fortan gnädig meiner Not, und schickst 
du mir den Engel Tod in diesem -Jahreslauf, wie du dem 
Lebenden getan, nimm dann des Sterbenden dich an 
und meine Seele auf." Auf alle Anwesenden machte es 
einen tiefen Eindruck, als sich der Greis nur mühsam 
von seinem Sitze erheben konnte, um für die allseitige, 
herzliche Ehrung der Versammlung zu danketl. Am 
Donnerstag den 8. Juni mittags fanel ein Konzert des 
bekannten Orgelvirtuosen Kurt Rosenhauer in der Kaiser
Wilhelm-Gedächtniskirche statt. Drei l'Y\onumentalwerke 
von Bach, Reger und Haas kamen zum Vortrag. [n der 
übrigen Zeit des Tages wurden in der Aula des Insti
tuts Vorträge gehalten. Der Uni\'ersitätsprofessor Karl 
L. Schaefer sprach in der "Gesellschaft für musikpäd
agogische forschung" über "Psychophysiologie der 
Klanganalyse" und der Oberschulrat Blankenburg bei 
der'Tagung des "Bundes akademisch gebildeter Zeichen
und Musiklehrer" über ,,;\1usik, Erziehung und Jugend
konzerte". Einen glanzvollen Abschluß der feier bildete 
der festkommers Organums, bei dem fast alle Berliner 
Musiker und MusikwissenschaftIer von Ruf anwesend 
waren. Zur großen freude der festteilnehmer erschien 
auch wieder Geheimrat Kretzschmar, gestützt auf kräf
tige Organerarme, im Saale. Den offiziellen Teil ver
schönten die Kammersängerin Rosa Hjorth-Sell, Prof. 
Kar! Klingler, Prof. Kurt Schubert und eier ,'\\adrigal
chor. Die festrede hielt der l\\itbegriinder Organums 
Prof. Otto Richter aus Dresden. Verrauscht ist das Fest, 
auf das Organum stolz sein kann; aber nicht \"erklungen 
sind seine Töne. Zu tief sind sie in die Herzen der 
Teilnehmer gedrungen und schwingen mit diesen weit 
in die deutschen Lande. Es war kein fest in des\XIortes 
profaner Bedeutung, sondern ein Erleben, eine macht
volle Kundgebung deutscher Kunst und deutschen Emp
iindens; ein Sonnenstrahl in das kranke deutsche Herz 
und ein hoffuungs\'oller Ausblick. 
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Eine deutsche 1( u 1 tu r 1a t . tn Po 1 e n *) 
Pon Dr. Wilhelm Lö'wenlhal / Posen 

. von dem Leben der Deutschen in dem "ehemals preu-
ßischen Teilgebiet" Polens macht man sich i\ll 

Deutschland zumeist recht unzutreffende Vorstellungen 
- wenti man sich überhaupt Vorstellungen davon macht. 
So ist es denn der Mühe wert, einmal darauf hinzu
weisen, wie' bescheiden und entsagungsvoll dieses Leben 
ist, und wieviel hier Liebe zum deutschen Geistesleben, 
Liebe zur deutschen Kunst trotz der manchmal unüber
windlich scheinenden Schwierigkeiten noch immer leistet. 

Der abgelaufene Winter hat in -den bedeutemisten 
Städten der Wojewodschaften Posen und Pommerellen 
- Posen, Bromberg Graudenz, Thorn - eine nicht 
unbeträchtliche' Anzahl deutscher TheatervorstellungclJl, 
musikalischer Veranstaltungen und Vorträge gebracht. 
Zum Teil waren es einheimische Kräfte, die sich als 
SChauspieler, als Musiker und Sänger, als Vortragende 
in deli Dienst der Sache stellten, zuweilen durfte man 
aber auch Gäste aus dem Reich auf der Bühne, auf dem 
Xonzertpodium und vor dem Vortragspuit begrüßen. 

Aber maßgebend für die Höhe der musikalischen Kul
tur. einer Stadt oder einer Meuschengemeinschaft ist 
hieht sowohl das, was man sich von fremdeIl vorspielen, 
vorsingen oder vortragen läßt (obwohl auch hier natür
lich die Wahl der Vortragenden und die Zusammenstel
lung der Programme immerhin lehrreich ist), als viel
mehr das, was man ganz oder in der Hauptsache mit 
eigenen Mitteln leistet. 

fragt man nach dem, was die einheimischen musi
kalischen Organisationen und Vereine in dieser Be
ziehung zuwege brachten, dann ist zweifellos an erster 
Stelle der Pos e n erB ach ver ein zu nennen, der von 
sich sagen darf, daß er etwas geleistet hat, was die 
unter den obwaltendeü Umständen zu stellenden Anfor
derungeIl weit hinter sich zurückließ. 

Dieser Verein; der vor 25 Jahren von einem evange-
. lichen Ge istliL'hen, Pastor Karl 0 re ul ich, einem aus

gezeichneten Bachkenner und durchaus ernst zu nehmen
den Musiker, gegründet wurde und jetzt noch unter 
seiner zielbewußtell Leitung steht, trat nach ey'ler länge
ren Zeit unfreiwilligen Schweigens am 16. Dezember 
1920 zum ersten Male wieder hervor mit einer Beet
hovenfeier, die unter anderem Teile der "Missa Solemnis" 
brachte. Da dieser erste Versuch zeigte, daß ein öffent
liches Musizieren im Sinne des Vereins auch unter den 
veränderten Verhältnissen möglich war, nahm man mit 
frohem Mut die regelmäßige Arbeit wieder auf und er
möglichte dadurch die Aufführung von Bachs Johannes
passion am Karfreitag 1921. Es darf hervorgehoben 
werden, daß in die!>er Aufführung sämtliche Solopartien 
(ebenso wie in der Beethovenfeier im Dezeinber 1920) 
von einheimischen Kräften gesungen wurden. Die näch
sten Taten des Vereins und seines verdienstvollen füh
rers bildeten ein Kantatenabend am 20. Oktober 1921 (in 
der Posener Kreuzkirche) und die Aufführung VOlt Her-

*) Wir veröffentlichen diesen Artikel vor allem im Hinbiick darauf 
~aß d~e De~tsche,n in Polen sich bewußt sein sollen, man gedenk~ 
Ihrer Im Reiche In Treuen und habe gerade für ihre .künstlerische 

. Wirksamkeit etwas Besonderes übrig .. An dem großen Gedanken 
. daß es schließlich der Kunst vorbehalten bleibt, völkerverbindend~ 

lIrücken zu schlagen, gilt es nun einmal trotz aller völkervel hetzenden 
Politik festzuhalten : Schließlich müssen die Mächte des Lichts stärker 
sein als die der Finsternis. 

zogenbergs Weihnachtsoratoriurn "Die Geburt Christi" 
am 19. Dezember 1921 (in der Paulskirche in Posen), 
Auch in diesen beiden Aufführungen wurden sämtlidle 
Soloparticn VOll einheiniischen Kräften gespielt und 
gesungen. 

Der Erfolg dieser Veranstaltungen gab den Leitern 
des Vereins den Mut, die Aufgabe noch etwas höher zu 
stellen und, einer alten liebgewordenen Tradition folgend, 
für den Karfreitag die M at t h ä u s pas s ion vorzube
reiten, die der Verein in früheren Jahren schon 12mal 
an diesem Tage an derselben .Stelle gesungen hatte. Die 
Hilfsbereitschaft zahlungsfähiger freunde, Gönner lind 
ehemaliger Mitglieder des Vereins ermöglichte die Her
anziehung bewährter Sänger und Sängerinnen aus dem 
Reiche zur Durchführung der SoloJlartien, und so kOllnte 
nach eindringlichem, monatelangem Studium am freitag 
den 14. April dieses Jahres die Matthäuspassion nach 
langer Zeit zum erstenmal wieder in der Posener Kreuz
kirche auf eine den weiten Raum bis in den letzten 
Winkel füllende andächtige Menge ihren alten Zauber 
ausüben. Der für eine würdige Aufführung der Mat
thäuspassion notwendige große Apparat war in voller 
,Stärke da: die beiden Chöre (zusammen etwa 130 Damen 
~nd Herren, und zwar· Deutsche und Polen), ein etwa 
40 Mann starkes Orchester (zumeist Musiker vom Or
chester der polnischen Oper), ein stattlicher Knaben
chor und als Solisten die Damen EIisabeth 0 h I hof f 
(Berlin), Thea Ban dei (Leipzig), Kammersänger Emil 
Pi 11 k s (Leipzig) "nd Hermann W eiß e n bor n (Berlin), 
in deren Ensemble sich ein bewährter einheimischer 
Sänger, Herr Dir. Bö h m er, als Vertreter der kleineren 
Baßpartien wirksam einfügte. 

Die ganze Aufführung, an sich schOll zweifellos ein 
bedeutsames Ereignis in Anbetracht der Seltenheit der
artiger Veranstaltungen für das kulturell so verarmte 
Deutschtum Posens, wurde es noch mehr durch den 
außerordentlichen El:nst, mit dem sich alle an der Auf
führung Beteiligten der großen Aufgabe hingaben, durch. 
die starke Beseeltheit von Wort und Klang, den tiefen 
Ernst und die starke Ergriffenheit, die deutlich spürbar, 
w~hrend des gan.zen Abends Chor, Orchester unQ 
Solisten in Bann hielt und sich von ihnen altf die fast 
atemlos lauschenden Zuhörer übertrug. 

Nicht der Stadt PoS'en allein kam diese Tat des Pose~ 
ner Bachvereins zugute. Am Gründonnerstag sang er 
die Matthäuspassion in Lissa, am Ostersonnabend in 
Brombe-rg. Neben dem rein künstlerischen und kultu
rellen Wert dieser Leistung muß sie als besonders ver
dienstliches Unternehmcn schon darum mit allem Nach
druck hervorgehoben und anerkannt werden, weil die 
großen Schwierigkeiten und Kosten, mit denen heutzu
tage der Transport eines so großen Apparates (Orche
ster, Chöre, Solisten) von Stadt zU Stadt verbundeIl ist 
z~nä~hst lebhafte Zweifel an der Möglichkeit der Ver~ 
wJl1dl~hlmg des Planes wachriefen und ,es der ganzen 
Ener~le und der großen Begeisterung des [,eiters des 
Verems, des s,chon genannten Pastors Gr~ulich, bedurfte, 
um die nicht geringen Schwierigkeiten aus dem Wege 
zu räumen und die große Aufgabe zu vollenden. Wie 
i~ Posen,. so f?nd auch in Lissa und Bromberg die Auf
fuhrung 111 KIrchen statt, die fast bis in den letzten 
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Winkel hinein gefüllt waren, und wie dort, so kam es auch 
hier zu einer starken, ernsteIl und tiefgehenden Wirkung 
der Passion. Die Zuhörerschaft setzte sich überall nicht 
nur aus Einwohnern der betreffenden Stadt zusammen -
- in großer Zahl benutzten auch Landbewohner die so 
seltene Gelegenheit einer musikalisch-religiösen Er
bauung von solcher Vollendung. So darf gesagt werden, 
daß die Wirksamkeit des Posener Bachvereins wirklich 
weiten Kreisen der deutschen Bevölkerung des ehemals 
preußischen Teilgebiets Polens das Erlebnis der Mat
thäuspassion in der Karwoche brachte. 

Und nicht nur deutschen Kreisen. Es ist selbstver
ständlich, daß auch unter den Polen die wirklich ernsten 
Musikfreunde und diejenigen, denen geistige, seelische 
oder .ästhetische Erlebni:;se mehr sind als eine Mode
sache oder eine an;~enehme Zerstreuung, sich die Ge
legenheit eines derart ungewöhnlichen Erlebnisses nicht 
entgehen ließen. Und so sah man sowohl in Posen als 
auch in Lissa und Bromberg neben den deutschen eine 
nicht ganz geringe Anzahl polnischer Zuhörer. 

Auch unter den' in der Aufführung Mitwirkenden 
waren, wie schon hervorgehoben wurde, Polen und 
Deutsche vereinigt. Der weitaus größte Teil des Or
chesters bestand aus polnischen Musikern, und zur 
Durchführung der Instrumentalsoli waren als die besten 
Vertreter der in Betracht kommenden Instrumente Lehrer 
der staatlichen Musikakademie in Posen gewonnen worden. 

Die Tatsache, daß in diesen deutschen AufführungE:;n 
polnische Künstler mitwirkten, erregte freilich den hef
tigen Unwillen gewisser polnischer Kreise, deren Chau
vinismus und Übernational ismus größer ist als ihr Kunst-

verständnis und ihre sachliche Orientiertheit. Am Palm
sonnabend brachte eine der Posener polnischen Zeitun
gen, der "Glos Poranny", zu deutsch "Morgenstimme", 
einen Aufsatz unter der schwungvollen Überschrift 
"Deutsche Maulwurfsarbeit", in dem von ungeheuren 
Summen gefabelt wurde, die der Bachverein aus Deutsch
land zur Deckung der Unkosten der Aufführungen erhal
ten haben sollte (3 Million eil !), und im Anschluß daran 
und unter Hinweis auf die Bedenklichkeit (!) dieses 
Unternehmens die polnischen Künstler vor einer Be
teiligung daran gewarnt wurden. Und acht Tage nach 
der Aufführung konnte mall in mehreren polnischen 
Zeitungen einen öffentlichen Aufruf des Okazisten-Ver
bandes (Verband zum Schutze der Westmarken) lesel!, 
durch den die polnischen Künstler, die ill den Auffüh
rungen der Matthäuspassion mitgewirkt hatten, gewis
sermaßen an den Pranger gestellt werden sollten. Das 
Bemerkenswerteste air dem auch sonst bemerkenswerten 
Aufruf ist, daß in ihm dauernd der Posen er Bachvereiu 
mit dem Posener Deutschtnmsbund verwechselt wird, 
obwohl die beiden miteinander nichts, aber auch nicht 
das geringste, zu tun haben. Der Deutscntumsblll\d 
stand auch nicht im entferntesten Zusammenhang rriit 
den Aufführullgen der Matthäuspassion. Diese Auffüh
rungen sind ganz und gar das Werk des Bachvereins. 
Er und die polnischen Künstler, die, weniger kurzsi~htig 
als der "Glos Poranny" und die Herren Okazisten, sich 
in den Dienst der großen Aufgabe stellten, haben sich 
mit diesen Aufführungen ohne Zweifel ein großes Ver
dienst erworben und sich den Dank aller ehrlichen 
Kunst- und Kultnrfreunde im Lande erworben. 

Ein neues Jesus-Oraforium 
Pan Paul Gerhardl 

In der Stadtkirche zu St. Oeorgen in der gastlichen, 
an architektonischen wie landschaftlichen Reizen rei

chen . alten Lutherstadt Schmalkalden fand die Ur auf -
f ü h run g des ,,] es u s Na zar e n u s", OratoriultI für 
Soli, Chor, Orchester und Orgel von dem dortigen 
Stadtkantor Bruno Lei pol d statt. Nach H.ändels "Mes
sias", H. Schütz' und Bachs Passionen, den verschie
denen Christustonwerkcn yon Graun, Beethoyen, Kiel, 
Liszt, Dräseke u. a. und zuletzt dem ,,]esus" von P. Gläser 
nun abermals ein Oratorium gleichen Titels und Inhalts! 
NUll, das Werk erwies seine DaseirEberechtigung als 
wohlgelungenes Ergebnis der Bestrebungen des Kom
ponisten, ein v 0 I k s t ü m I ich e s 0 rat 0 r i u m zu 
sc h a f f e n, das die Lücke in der Oratorienliteratu 1 

schließt und die Erfüllung einer alten Sehnsucht unserer 
Kirchcnmusiker, vor allem in kleineren Wirkungskreisen, 
bedeutet, ein gutes Chorwer k für eine abendfüllende 
Aufführung ohne große Schwierigkeiten auch in be
scheideneren Verhältnissen zu haben. 

, Das Wetk behandelt ]esu ganze Lebensgeschichte 
von der Geburt bis zur Auferstehung in vier in sich ab
geschlossenen Teilen, die enthalten 1. ]esu Kommen, 
2. Jesu Leben, 3. Jesu Scheiden und -1. ]esu Auferstehen 
yon zusammet' reichlich zweistündiger Dauer; die ver
schiedenen Teile, besonders Nr. 1 (Weihnachten) und 
NI'. 3 (Passion) können auch einzeln aufgeführt werden. 
Der Text ist aus Bibel, Gesangbuch, kirchlichen Ge-
5<'ingen und Volksweisen älterer und neuerer Zeit vom 

Komponisten selbst geschickt UttCl feinsinnig zusammen
gestellt. Der 1. Te i I trägt vorwiegend lyrischen Cha
rakter und ist von zartem Weihnachtsduft erfüllt; alte 
Weihnachtsmelodien aus dem 1-1. Jahrhundert, dem Elsaß, 
der Grafschaft Glatz geben in zarter, sinniger Ver
wehung mit dem Gattzen diesem Abschnitt ein naiv
herziges Gepräge, uttd die köstliche, wonnige Melodik, 
namentlich auch in den fein gezeichneten rezitativischen 
Partien, lassen Ohr und Herz nicht so leicht wieder los. 
Der die Uraufführung selbst leitende Komponist wußte 
durch \\'ohlabgewogene Tempomodifikationell die Ge
fahr einer gewissen "lyrischen Stagnation" erfolgreich 
zu bannen. Im 2. Te i I sind in gedrängter Kürze die 
Höhepunkte im Erdenwallen des Erlösers - mit Aus
schaltung des Lehrhaften - ZlIsammengefaßt; durch 
Einführung kurzer priignanter Leitmotive erhalten dieser 
Abschnitt, wie die folgenden Teile, Geschlossenheit und 
fesselndes Gepräge. Der in breitem 6/1-Takt dahinströ
mende, wirkungsvoll figurierte Schlußchoral "Lasset 
uns mit Jesll ziehen" führt uIlter groß gesteigerten 
Orchesterklängen die in Massen sich dahinwälzende 
Volksmenge nach Jerusalcm, dem Schauplatze des Lei
den s. Der 3. Te i I, die Passion, erwies sich als 
musikalisch am wertvollsten und dramatisch am reich
sten ausgeprägt. Die im allgem':inen der Aufeinander
folge der Passiottsereignisse iIl den früheren Werkelt 
entsprechende Darstellung des Leidens Christi erhält bei 
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leipold eine besondere Charakteristik durch die Eigen
-art und volkstümliche Wirkungskraft der den Fortgang 
der Entwicklung begleitenden, allgemein betrachtenden, 
illustrierenden, das Gehörte vertiefenden Chorgesänge. 

. Besonders der tief empfundene Chorsatz "Wenn Schmerz 
und Trübsal mich bedrückt" in Verbindung mit ,,0 
Haupt voll Blut und Wunden", die Schilderung von jesu 
Tod mit dem verhallenden Paukenwirbel und dem ganz 
leise in den Streichern ertönenden Choral "Es ist voll
bracht" sind Szenen ergreifenden Erlebens. Über die 
Trauer· der "heiligen drei frauen" hinweg führt der 
4. Te i I in die lichten Morgenhöhen der Auferstehung 
als einem freude und Jubel auslösenden Ereignis. -
Der reiche Wechsel von erzählenden Rezitativpartien, 
Arien, Chören der verschiedenartigsten Struktur, sowie 
selbständigen Orchestersätzen sichert dem Werke das 
unverminderte Interesse bis zum das Ganze in wirkung3-
voller Steigerung mit jubelnden Chören glanzvoll zum 
Ausklang bringenden Schlusse. 

Die Soli (Sopran, Tenor, Bariton) enthalten dank
bare, leicht eingängliche, volkstümlich wirksame und 
unschwer auszuführende Partien: kleinere SolosteIlen 
können mit Chormitgliedern besetzt werden, so daß die 
Aufführung des Werkes (wie auch in Schmalkalden) mit 
einem einzigen Konzertsolisten möglich ist, den aller-· 
dings die Partie des "Erzählers", als Seele des Ganzen, 
unbedingt erfordert. Bemerkenswert ist die gänzlich 
von der Tradition abweichende Behandlung dieser gro
ßen Erzählerpartie, die für Bariton. geschrieben ist, 
w.ährend· umgekehli der Solotenor den Heiland ver
körpert: dadurch vermochte der Komponist einmal dem 
Hörer die quälenden Eindrücke der forcierten Höhen
lage eines zwei Stunden lang fast ununterbrochen an
gestrengten Tenorevangelisten zu ersparen, zugleich 
mancherlei in den verschiedenen Christuspassionen und 

-oratorien immer Wiederkehrendes in ganz neue Be
leuchtung zu rücken und insbesondere dem Melos 
des Erzählers Wärllle, Innigkeit und milde weiche Far
bengebung zu verleihen. - Auch dem Orchester wer
den keinerlei Schwierigkeiten zugemutet. Erstaunlich 
ist, was der Komponist trotzdem an feinen Klangwir
kungen wie an klug disponierten Steigerungen aus 
seinem verhältnismäßig kleinen Klangkörper herausholt. 
Selbst die doch gewiß nicht leicht zu verblüffenden, 
zur Verstärkung des Schmalkaldener Stadtorchesters 
herangezogenen ehemaligen Meininger HofkapeUisten 
waren z. B. von den Tuttiwirkungen der drei Metall
blasinstrumente direkt überrascht. Daß übrigens diese 
trefflichen Künstler (herrlicher Hoboer, wundervoller 
'H()rnist usw.); einst Mitglieder des unter H. v. Bülow 
und änderen in aller Welt berühmten und gefeierten 
Orchesters, jetzt zur kärglichen fristung ihres Lebens 
gezwungen sind, in den uinliegenden Dörfern die Nacht 
hindurch Tanzmusik zu machen und in Maifeier- ulld 
Demonstrationsumzügen "freiheitsmärsche" zu blasen, 
ist gewiß ein herrliches Kuiturzeichen unserer Zeit! -. 

Die wohl gelungene Uraufführung selbst war durch 
die überwältigende Teilnahme der ganzen Bevölkerung 
von Schmalkalden und Umgegend wie von Kirchenmusi
kern und Kunstfreunden aus ganz Thüringen geradezu 
ein Ereignis. Mancher in seinen eigenen Verhältnissen 
schwer mit Unempfänglichkeit, Teilnahmlosigkeit und 
undankbarer Gesinnung des lieben Publikums und son
stiger, zur Unterstützung kirchlicher Kunst und förde
rung ihrer in selbstloser Hingebung wirkenden Vertreter 
moralisch verpflichteter Herrschaften· kämpfende Kollege 
konnte da Zeuge 'werden der in Glückwünschen, Zu
schriften und Gaben. spontan und impulsiv zum Aus
druck kommenden Verehrung und Liebe für den Schöp
fer des Volksoratori-ums "jesus Nazarenus"! 

Über die Musikverhältnisse . ,n Mexiko 
Einheimisches Schaffen - Konzer.t- und Opernwesen - Lehrtätigkeit 

]Ion H. Jtiebesell / .Mexiko 

Wie allgemein in Zentral- und Südamerika, so 
kann man auch in Mexiko erst seit verhält

nismäßig kurzer Zeit von einer ernsthaften Kunst-
pfleg~ jedweder Art sprechen. Und zwar gilt dies 
noch mehr als, von der bildenden Kunst von der 
Musik. Von einer typisch mexikanischen Kunst 
sind kaum erste Spuren vorhanden, was bei einem 
relativ so neuen Land und Volk nicht anders zu 
erwarten ist. So hat es denn auch nennenswerte 
mexikanische Komponisten im vorigen Jahrhun
dert oder gar noch früher nicht gegeben. Seit 
ungefähr zwei Jahrzehnten ist nun eine kleine 

. Schar einheimischer Tondichter an der Arbeit, die 
besonderes Gewicht darauf legt, ihren Schöpfun
gen einen nationalen Charakter zu geben. In
dessen führten aIle diese Bestrebungen bisher zu 
keinem befriedigenden Ergebnis. Es fehlt an eige
ner Persanlichkeit, und so begnügt man sich, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, damit, je nach 
Zugehörigkeit zur französischen oder zur deut-

sehen Schule kleine Charakterstücke süßlichen, un
bedeutenden Inhalts zu schreiben. Da jede Tra
dition in der mexikanischen Musik fehlt, bedarf 
es natürlich starker. Naturen, um hier Bahnbre
chendes zu leisten und den Grundstein zu einer 
nationalen Literatur zu legen. Ob die heutige 
junge Generation, in der zweifellos manch ver
sprechendes Talent steckt, das ersehnte· Wort 
sprechen wird, muß dahingestellt bleiben. An und 
für sich ist das Interesse der Allgemeinheit für 
nationale Werke ungemein groß. Im Gegensatz 
zu solchen Ländern, die sich in der Vergötterung 
ausländischer Kunst nicht genug tun können, ist 
der Mexikaner nur zu gern bereit, im eigenen 
Land Entstandenes, wenn irgend möglich, mit 
Enthusiasmus auf den Schild zu heben, obschon 
ihn schmerzliche Erfahrungen veranlaßt haben, zu
nächst eine gewisse Skepsis walten zu lassen. An 
Ansporn f~hlt es also hiesigen Komponisten kei
nesfalls. Diesem Umstand tut auch die Tatsache, 
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daß das Publikum noch als durchaus urteilsunfähig 
anzusehen ist, keinen Abbruch. Das Unersprieß
liche dieser Sachlage macht sich darin geltend, 
daß oft anspruchslosere Werke mit großem Beifall 
aufgeführt werden. Nichtsdestoweniger wird der 
ungleich höhere Wert der ausländischen Musik
Literatur unumwunden zugestanden, und so 
spielen sich im Rahmen dieser Veranstaltungen 
jene wenig umfangreichen Äußerungen ab, die 
als das hiesige Musikleben angesprochen werden 
müssen. Dabei kommt aber nur die Hauptstadt 
selbst in Betracht, indem das ganze Land kein 
künstlerisches Eigenleben aufweist. Mexiko-Stadt 
ist das geistige Zentrum für die ganze Republik, 
das Innere des Landes ahmt selbstverständlich auf 
wesentlich kleinerer Grundlage günstigenfalles nach. 

Was das K 0 n z e rt - und ° per n wes e n be
trifft, so lag ersteres bis vor etwa zwei Jahren 
sehr im Argen. Erst seit dieser Zeit ist durch 
Gründung des "Orquesta Sinfonica Nacional" der 
Anfang für eine ersprießliche Erziehung des 
Publikums zum Verständnis VOll Orchestermusik 
gemacht worden. Dieses Orchester setzt sich unter 
Leitung von Prof. J. Ca r r i 110 ausschließlich aus 
einheimischen Musikern zusammen und erfreut 
sich des Protektorats und der Gönnerschaft des 
Kultus-Ministeriums. für eine erzieherisch so be
deutende Aufgabe ist dies sehr wichtig und außer
dem bei einem in Kunst wenig vorgebildeten Volk 
wie dem mexikanischen unbedingt erforderlich, 
schon um die finanzielle Seite sicherzustellen. 
Das Orchester hat bereits verschiedene folgen von 
Konzerten gegeben, sämtlich zu \'olkstümlichen 
Preisen sowie mit besonderen Vergünstigungen 
für Studenten und Konservatoristen. In diesen 
Konzerten spielten deuts<:he Kompositionen eine 
erhebliche Rolle. U. a. findet man folgende Na
men: Bach, Beethoven, Schubert, Mozart, Wagner, 
Strauß. Besonders darf erwähnt werden, daß in 
einem Konzert-Zyklus anläßlich des Beethoven
Jahres 1920 die sämtlichen Sinfonien des Meisters 
bei großer Beteiligung und Begeisterung ZlIm 
Vortrag gelangten. Vor wenigen Monaten gelallg 
es ferner dem ausgezeichneten italienischen Diri
genten Ba vag no I i, ein zweites Orchester, das 
"filarmonica", ins Leben zu rufen. Nach außer
ordentlich mühevoller Arbeit brachte er es in kur
zer Zeit zu hervorragenden Leistungen. Auch hier 
machten deutsche Werke den Hauptanteil der 
Programme aus: Beethoven (Dritte und fünfte), 
Schubert (H-Moll), Wagner (Tannhäuser-Ouver
türe) usw. Obschon ein kleines Stammpublikum, 
das sich hauptsächlich aus den besseren Kreisen 
der Mexikaner und Ausländer zusammensetzt, 
Konzerte dieser Art würdigt und fördert, so reicht 
·dies nicht aus, derartige Unternehmungen dauernd 
3m Leben zu erhalten, da der breiteren Masse 
jegliches Verständnis lind Interesse fehlt. 

Die Urteilslosigkeit des Publikums äußert sich 
nun besonders kraß bei der Stellungnahme zu Instru
mental-Solisten. Nur solche mit Namen von Klang 
in Europa dürfen auf künstlerischen und mate
riellen Erfolg rechnen. Die Pianisten Go d 0 w
s k y und L h e v i n n e konnten infolgedessen befrie
digt auf ihre Abstecher nach Mexiko zurück
blicken, während z. B. der junge ausgezeichnete 
italienische Violonist Sante 10 Priore, ein bisher 
Unbekannter, wegen seiner Unbekallntheit sich 
nich t durchsetzen konn tc ! 

Über Kammermusik ist wenig zu sagen. Es 
sind zwar zwei Quartette vorhanden,ihr Bestehen 
ist aber lediglich durch besondere Hilfe gesichert. 
Das erste Quartett, die "Sociedad Musica de Ca
mara", besteht in form einer Privat-Oesellschaft 
von etwa 100 Mitgliedern. Etwa die Hälfte gehört 
der deutschen Kolonie an, desgleichen sind zwei 
der Spieler (Bratsche: freund, Cello: Magnus) 
deutsche KunstIiebhaber. Die Vereinigung blickt 
auf ullgefähr zehn Jahre ernsthafter Tätigkeit zu
.rück. Das zweite Quartett ("Cuarteto Clasico de 
la Escuela Nacional de Musica") ist wiederum 
vom Kultus-Ministerium abhängig. Als Pianist und 
gleichzeitige geistige Säule fungiert hier der auch 
in Deutschland wohlbekannte Mark G ü n z bur g. 
Beide Vereinigungen geben regelmäßig Konzerte 
und pflegen hauptsächlich deutsche Musik, so 
Haydn, Beethoven, Mozart, Sch ubert, Schumann, 
Mendelssohn usw. Modernere Musik der letzten 
Jahrzehnte hat bisher wenig Eingang gefunden. 
Dies liegt teilweise an der BefüJ:chtung, auf Un
verständnis zu stoßen. Trotzdem sollte man den 
reichen Schatz der heutigen Kammermusik mehl' 
pflegen, 11m den Programmen ein vielseitigeres 
Gepräge und weiteres Gesichtsfeld zu geben .. In 
den letzten Wochen sind noch zwei weitere Quar
tette gebildet worden, jedoch muß zunächst ab
gewartet werden, ob sie sich behaupten können. 
Man muß beinahe das Gegenteil befürchten, da In
teresse und Verständnis für Kammermusik noch 
außerordentlich gering sind. 

Es ist nicht zu verkennen, daß seit etwa einem 
Jahr große, zum mindesten moralisch von der 
Regierung unterstützte Anstrengungen gemacht 
werden, um gerade dem in musikalischer Hinsicht 
rückständigen Leben des Landes Impulse zu geben. 
Als Vorkämpfer muß vor allem Prof. Carrillo 
genannt werden. Die Heran- und Umbildung geht 
naturgemäß sehr langsam \'onstatten, und es dürfte 
noch eine Spanne von Jahren vergehen, bevor die 
heute bestehenden Körperschaften sich als unzu
reichend erweisen und mall zur Gründung neuer 
ausübender Institute, wie Orchester, Kammer
musik-Vereinigungen us\\'o zu schreiten haben 
wird. Und selbst dann wire! die Aufnahmefähig
keit des Publikums immer noch beschränkt und in 
keinem Verhältnis zu irgendeinem der europäischen 
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Kulturvölker stehen. Man mag geneigt sein, diese 
pessim istische Ansicht nicht zu teilen, doch dürfte ein 
eingehendes Studium der Verhältnisse an Ort und 
Stelle die ausgesprochene Meinung unterstutzen. 

Wesentlich mehr Verständnis bringt man der 
. Oper, besonders der italienischen, entgegen. Wenn 

auch keine ständige Oper vorhanden ist, wird 
im allgemeinen dafür gesorgt, daß jedes Jahr ein 
aus italienischen Dirigenten un~ Sängern gebil
detes Ensemble aus den Vereinigten Staaten für 
eine zwei- bis dreimonatliche Spielzeit verpflichtet 
wird. Sogar während der langen Revolutionsjahre 
haben geschickte Unternehmer diesem Bedürfnis 
mehr oder weniger, Rechnung tragen können. Man 
ist nun in bezug auf Sänger sehr verwöhnt, eine 
gewisse musikalische Veranlagung ist vorhanden, 
wenn auch nur so weit, um gerade in italienischen 
und französischen Opern eine' mehr oder minder 
objektive Meinung entwickeln zu können. Doch 
verlangt inan "Sterne" und, stellt überhaupt An
sprüche, die in merkwürdigem Widerstreit mit 
dem in anderen Gebieten deI' Musik Gebotenen 
und Geduldeten stehen. Unter diesem Gesichts
punkt darf es deshalb nicht wundernehmen, daß 
in den letzten Jahren u. a. sangen: Zenatello; La
zaro, Caruso, Schippa, Stracciari, Titta Ruffo, De
nise, Galeffi, Segurola, Lazzari, Didur sowie die 
Damen Raisa, Muzio, Gay, Besanzoni. . 

Letzthin verlautete verschiedentlich gerücht
weise, daß man sich mit dem Gedanken trage, 
eine deutsche Opern-Gesellschaft für eine Gast
spielzeit zu gewinnen. So erfreulich dies an und 
für sich im Interesse deutscher Kultur wäre, 
scheint mir der Erfolg eines solchen Unternehmens 
mehr als zweifelhaft. Die Kosten wären außer~ 
ordentlich hoch und würden kaum eingebracht 
werden können, da nic~t tlußer acht gelassen 
werden darf,. daß Psyche, Inhalt und Ideenwelt 

der deutschen Oper dem Mexikaner naturgemäß 
fremd sind. Für die Nach-Wagnersche Oper fehlt 
ferner jegliche Vorbildung, und es müßte zunächst 
ein mehrjähriges weiteres Eindringen in neuere 
Tonkunst vermittelst reiner Orchestermusik erfol
gen, ehe man auf befriedigenden Erfolg rechnen 
darf. Weitere Hinderungsgründe wären natürlich 
die deutschen Texte sowie die grundverschiedene 
deutsche Stimmbildung, an die man sich schwer 
gewöhnen würde. 

Die Lehrkräfte der Musik, sei es am offiziellen 
National-Konservatorium, an Privat-Musikschulen 
oder die Hauslehrer, setzen sich fast ausschließ
lich aus Einheimischen zusammen. Als nennens
werte Ausnahmen seien Rocabruna (Violine) und 
Günzburg (Klavier) angeführt. Auch in diesem 
Punkte dürften noch manche Jahre vergehen, ehe 
der Musikunterricht auf die wünschenswerte Höhe 
gebracht sein und. sich zu einer lohnenden Be
schäftigung gestalten wird. Gegenwärtig leidet das 
gesamte Unterrichtswesenan absolut ungenügen
der En t s c h ä d i gun g. Ist die Anzahl der Musik
beflissenen vorläufig an und für sich b~schränkt, 
so erschwert das Solidaritätsgefühl der einheimi
schen gegenüber ausländischen Lehrelementen das 
Hinzuziehen fremder, also etwa deutscher Kräfte, 
außerordentlich. Dies trifft selbst auf Musiker von 
unbestreitbarem Können zu. So unzweifelhaft Me
xiko in der Zukunft ein gutes Feld für. tüchtige 
Musiker, speziell' auf dem Lehrgebiet, abgeben 
wird, so sehr muß noch heute aus den erwähnten 
Gründen von einer planlosen Einwanderung ab
geraten werden. Der Zeitpllnkt ist noch 'licht 
gekommen, und niemand kann voraussagen, wie 
lange er noch auf sich warten lassen wird. Selbst
verständlich verhält es sich anders, wenn man 
einen Vertrag in Händen hat. Derartige Fälle sind 
aber von diesen Betrachtungen ausgeschlossen . 

. Zu unserer NotenbeiJage 

Die beiden Klavierstücke. die kier zum ersten Male zur Veröffentlickung gelangen. sollen und werden dem 
Spieler weder Finger- nock KoPfzerbrecken bereiten. ikn aber mit einermelodisck fesselnden Klaviermusik 

bekannt macken. indem glücklickerweise der Sinn für derartige "Spielmusik" immer nock rege. ja sogar wieder 
stärker im Wacksen begriffen ist. Der auck uns nickt näker bekannte Komponist Stepkan Elmas ist 1864 in 
Smyrna geboren. empfing seine Ausbildung vorzugsweise in Wien und lebt als Pianist und Komponist bald 
kier. bald dort. Die Zakl der von ikm veröffentlickten Werke (Ko1&Zerte. Sonaten. Nocturnen usw.) ist be
träcktlick und zeigt. soweit wir sie kennen. einen Komponisten. der melodisck auf natürlickste Art begabt. nack 
Originalität nickt im mindesten strebt. sondern sick so gibt. wie er vermutlick besckaffen ist. Und da läu.ft 
dann gelegentJick etwas mit unter. was einen ganz sfiezifisC'ken Reiz aufweist. Aus Raumrüehickten konnte 
das uns in diesem Sinn Bezeieknendste nickt geboten werden. immerkin zeigt gerade das Präludium. über dem. 
okne daß zu irgendweleAen besonderen Mitteln gegriffen wird. ein exotiscker Sckimmer liegt. nack welcken 
Seiten hin die Eigenart des Komponisten liegt. So kommt ikm auek der Ckarakter der Mazurka entgegen. 
und das kübscke Beispiel. das kier geboten wird. ist bei entspreekend graziös-ckarakteristisekem Vortrag. 
seiner Wirkung durc"aus sicker. kann übn'gens aucA als wirklicke Tanz-Mazurka seine Verwendung finden • 

, ,. llMoIo" ., 'I "". 'I 'h'I ,,,u.!I ••• , .. "", .. fI, te' .1," " .. ,ee .u, " " , " "',,' Ir.,,' .. ",. 
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cMufif{ßriefcv 
AUS DRESDEN 
Von Prof. Otto SchIllid 

Am 18. Juni erlebte hier Jan Brandts-Buys neueste 
Oper "Der Mann im Mond", ihre Uraufführung. Ich 
sagte "Oper". Ihre Schöpfer aber gaben dem Kind ihrer 
Musen den Namen "ein wunderlich Spiel". Sie hätten es 
wohl richtiger: Burleske-Oper, Märchen-Groteske, Paro
distisches Märchenspiel orter dgl. genannt. Man wäre 
dann jedenfalls nicht darauf hineingefallen, das Werk ernst 
zu nehmen, wozu vor allem auch der von der Bühne 
herab gesprochene Epilog verleitet. In dem heißt es: "Dem 
Alltag manchmal zu entgeh'n, der Wirklichkeit hold zu 
entrücken, sei Euch ein feierlich Gescheh'n. So n st blei bet 
hübsch im Kern des Lebens und späht nicht 
über seinen Rand! - Doch erst zum Text, für den 
wieder Bruno Warden und J. }v\. Welleminsky verant
wortlich zeichnen. 

Prinzessin Zizipe, die Heidin des Stückes, gehört zu 
jenen Vertreterinnen ihres Geschlechts, die in· der Wahl 
ihres Zukünftigen nicht hoch genug hinauskönnen .• Sie 
will keinen andern Mann als den - Mann im Mond. 
Da kommt als neuer Bewerber an den Hof ihres mär
chenköniglichen Vaters Prinz Immergrün von Rosenland. 
Obwohl er erfährt, daß von der Prinzessin noch jeder, der 
um sie gefreit, in den "singenden Teppich" gewoben 
wurde, "auf dem sie lustwandelt in mondheller Nacht", 
beschließt er auf Rat seines schlauen Dieners Sassafras 
sein Glück zu wagen. Als lv\ann im Mond ihr in phan
tastischem Spiel erscheinend, erklärt er der Erwählten 
die Mondgesetze : 

Vier Elemente, innig gesellt, 
Beherrschen Eure arme Welt. 
Der Mond, er kennt nur eines; 
Die Liebe und sonst keines. 
Alles, was Euch Leben ist, 
Wird durch Küsse weggeküßt! 

Der dritte Akt bringt die Heilung der schwärmerischen 
Prinzessin von ihrer "Mondsucht" durch die Sehnsucht 
nach den Annehmlichkeiten der diesseitigen Welt, Essen 
Trinken, Schlafen usw. Sie mag von dem Mann im Mond 
nichts mehr wissen und erklärt ihrem Vater rundheraus: 
Ich nehme jeden, den du willst, wenn du nur 
meine Leiden stillst. Da kommt der Prinz mit seinem 
Diener. Der Märchenmond wird zertrümmert und in fest
lichem Zug geht's zum reichbestellten Festmahl. 

Man soll sich also damit abfinden, daß das alles nur 
eine Groteske, ein parodistischer Scherz und also nicht ernst 
gemeint ist. Ich bekenne offen, dazu vermag ich mich 
nicht aufzuschwingen. Einmal ist mir die Sache zu geist
los, dann ist die Tendenz zu grob. Im Grunde ist und 
bleibt das Ganze eine beißende Verspottung von Phantasie 
und Poesie und ein unverhülltes Bekenntnis zu jener 
materialistischen Lebens- und Weltanschauung, die, sei 
man doch ehrlich es endlich zu gestehen, so viel Unheil 
über unsere Zeit brachte und unter deren Druck sie noch 
schmachtet! - Wie aber kam, frage ich mich, Brandt
Buys dazu, ein solches Buch zu komponieren, und in dieser 
Zeit? Wer war dessen intellektueller Urheber? Hier ist 
fühlbar etwas Fremdvölkisches darin, ein gewisser Zy
nismus, der dem germanischen Wesen fremd ist. Brandt
Buys wird, soweit man ihn aus seinen Werken kennt, 
vor allem aus den Schneidern von Schönau - der Er
oberer nahm einen verblüffenden Anlauf zur höheren 
Sphäre - sich als Holländer angezogen gefühlt haben, 
von den derb komischen Situationen. Das ist der Ge
schmack seiner Landsleute von den Tagen ihres lustigen 
Bauern-Breughels an. Auch das begrenzt spießbürgerliche 
und Steife mag ihn vertraut berührt haben. Aber daß er 

nicht empfand, daß an einer Handlung, die an jedem 
wahren und echten Gefuhl achtlos vorübergeht, sich die 
schöpferische Phantasie nicht befruchten kann, das nimmt 
mich wunder. Und so fehlt denn auch seiner Musik jede hö
here Eingebung. Sie ist das Produkt e:nes vorwiegend ver
standesmäßigen Schaffens. Überall spürt man die Hand des 
Könners, aber nicht des Gestalters. Die Erfindung fließt wie 
schon in den Schneidern von Schönau spärlich, sie ist von 
kurzem Atem und die Rhythmik hat jenes eigentümlich Pen
delnde, das einem schon in den Schneidern auf die Nerven 
ging. Stilistisch begegnet man so ziemlich allen üblichen 
Formen. Manchmal klingt es wie Operette, dann wieder wie 
Pantomime, dann wieder lebt die alte Operabuffa mit ihren 
Parlando-Prestissimos auf. Wird die Situation poetischer 
stellt sich die Meistersänger-Weise ein, und natürlich 
fehlt auch, wo erforderlich, wie in der Mondscheinszene, 
der moderne Musikimpressionismus im Orchester nicht. 
Kurz, es werden alle Register gezogen, und es stellt sich 
doch kein rechter Zusammenklang ein. - Und hierüber 
konnte auch die wirklich vorzügliche Aufführung nicht 
hinwegtäuschen, nicht nur musikalisch, sondern auch 
szenisch vorzüglich. - Dr. Ha r t man n s Regie zauberte 
ganz prächtige, illusionistische Märchenbilder vor. - Her
mann Kutzsch bach war der musikalische Leiter. Unter 
den Vertretern der Hauptpartien schoß Ermold als 
Sassafras den Vogel ab. Man kann wohl sagen, er er
schöpfte die Rolle. Von der Rethberg als überpoetisch 
gestimmte Prinzessin kann man das nicht sagen. Sie singt 
ja sehr schön, aber es fehlt ihr fur derartige soubrettöse 
Rollen das Darstellungsvermögen. Richard Ta u b e r (Prinz) 
macht alles mit seiner eminenten Musikalität und seiner 
darstellerischen Zwanglosigkeit. Auffielen in gut gespielten 
Chargen Büssel und Steier-Charlottenburg, und drei 
komische Hofdamen mimten und sangen Milly Stephan 
Helene J u n g und Elfriede Hab er kor n ganz nett. 

AUS HAMBURG 
Von Bertha Wilt 

Schluß der Saison! Auch diesmal zog er sich lange 
hinaus, da das fünfte D eu t s c heB rah m s fes t der 
Brahms-Gesellschaft den Musikwinter abschließend krö
nen sollte; doch machte sich ein gegen sonst schon 
recht frühes Abbröckeln bemerkbar, und eigentlich setzte 
schon Gustav B re ehe r mit dem letzten seiner fünf 
Konzerte einen Schlußstein. Seine Konzerte zählen zu 
den ebenso bedeutenden wie anziehenden musikalischen 
Ereignissen der Hansestadt; er brachte nach etwa zwei
jähriger Pause die Alpensinfonie wieder zu Gehör und 
machte mit Igar Strawinskis "Petruschka" bekannt, 
einem Stück interessanter Programmusik, das ein so 
lebhaftes Für und Wider, ja eine so ostentative flucht 
aus dem Konzertsaal verursachte, wie die heutige 
Generation es in Hamburg wohl noch nicht erlebt 
haben dürfte. Wie Brecher stets großen Wert auf her
vorragende Solisten legt, so hatte er diesmal Melanie 
Kurt, Jadlowker, Vera Schapira und Joseph 
Pe mb a u r gewonnen und außerdem den neuen leuch
tenden Stern am Geigenfirmament, die junge Austra
Iierin Alma Mo 0 die. Ihre Erscheinung' darf man zwei
fellos mit zu den Ereignissen des Winters zählen, denn 
wie sie das Beethoven-Violinkonzert spielte - über
irdisch schön, möchte man sagen -, wird es nur ein 
begnadeter Mensch, der sich ganz in Musik aufzulösen 
vermag, spielen können. Der Eindruck auf jeden Hörer 
war vom ersten Bogenstrich an so unmittelbar, daß 
eine ostentative Dankeskundgebung schon nach dem 
ersten Satz unausbleiblich war. - Wie Brecher, so 
haben sich auch die vier Konzerte Egon Pollaks in den 
wenigen Jahren ihres Bestehens bedeutendsten künst-
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~ 1erismen Ruf< erworben. PolIak schloß mit der Neunten 
:'~ Sinfonie und' wählte als Hauptwerk für seine Programm

folgen Mahlers "Lied von der Erde" mit späterer 
.Wi'ed.€rholung; Maria Olszewska'und Kar! Günther 
vertraten glänzend den gesanglichen Part, wenn auch 

, für die Sängerin diese Partie ein wenig hQch liegt. Eine 
anziehende Neuheit (Uraufführung) brachte 'das zweite 
Konzert: Nachtmusik für kleines Orchester 
von Edwafd Mo r it z. Dieser begabte Komponist nähert 
siCh einer erfreulichen Abklärung und überrascht als' 
fesselnder Melodiker, so daß aus dem kleinen Werkchen 
vielversprechende Vorzüge' herausleuchteten. Solisten 
der Poil a k - K 0 n zer te waren Elisabeth Re t h b erg, 
Mit ja N j/<i s c h, Caroline La nld a u t, die Schummins 
Klavierkonzert fesselnd wiedergab, und Theophil D e
met r i e s cu; letzterer versuchte sich an Beethovens 
Es-Dur-Kqnzert, das Ergebnis war jedoch ungünstig. 
Neben diesen Konzerten liefen zwei Extrakonzerte her, 
für die Sigrid 0 n e gin gewonnen war; dankenswert 
war hier besonders die Berücksichtigung der BalIett
suite von Gluck-Mott\. - Weiter folgen nun drei Kon
ierte von Werner Wo I ff, das letzte davon das be
deutendste durch Gewinnung F erruccio Bus 0 ni s, der 
ein Klavierkonzert von Mozart spielte, während im 
übrigen Werke von ihm selbst das Programm ergänzten. 
Im ersten Konzert bot Wolf, ein eifriger und glück
liche'r Bruckner-Verkünder, dieses Meisters neuntt; Sin
fonie, Adolf Bus c h spielte Beethovens Violinkonzert, 
im zweiten als Hauptwerk Schrekers Kammersinfonie. 
Hier sang sich Rose Ade r mit drei Arien deutscher 
Musik - als Gegenstück zu den italienischen Opern, 
mit denen sie in der Volkoper gastierte - aufs neue 
ins Herz ihrer Hamburger Freunde. 

Auf flüchtiger Streife berühren wir noch die Konzerte 
Alfred Si t t a r d s, deren erstes mit Elisabeth Re t h
be r g und Mathias Weck manns wundervoller Kantate 
"Wie liegt die Stadt so wüste" eine wilIkommene Rück
erinnerung an das Hamb\lrger Bachfest darstellte, wäh
rend ein anderes durch HändeIs "Acis und Galathea" 
lebhaft erfreute, da auch die Solopartien mit frieda 
H e 11- Ach i1l es, Anton K 0 h man n und Prof. Albert 
Fis ehe r ausgezeichnet besetzt waren. Weiter bot 
Sittard die Johannispassion, gegenüber der von der 
Singakademie gewählten Matthäuspassion, und in einem 
Sonderkonzert die Neunte Sinfonie; der Cäcilienverein 
bescherte uns Mendelssohns "Paulus". Zweimal erschien 
der junge .Münchner Dirigent C. F. A die r, zweimal 
auch Emil B 0 h n k e, um siCh mit eignen Orchester
konzerten durchzusetzen; beide mußten sich mit dem 

,künstlerischen Erfolg begnügen. Adler bemühte sich 
eifrig um Bruckner (2. und 6. Sinfonie), außerdem auch 
um zeitgenössische Musik: Anton Beer-Walbrunn, Lust
spielouverlüre und Deutsche Suite, und Hermann Unger, 
Drei Skizzen "Nacht"; was Unger hier zu sagen hat, 
ist schon der Mühe wert. Dagegen dürften zwei neue 
Violinkonzerte von A. d' Ambrosio und dem einst best
bekannten Klavierbegleiter Erich J. Wolff kaum eine 
wesentliche Bereicherung der Violinliteratur abgeben; 
zudem fanden sie in Max Me n ge und Artnella Bau e r 
gerade keine solistischen Vertreter, mit deren Leistung 
auch das Werk hätte wachsen müssen. Noch weniger 

i konnte Emil Bohnkes expressionistisches Violinkonzert 
ansprechen, obgleich ihm Carl F I e s eh seine große 
Kunst lieh; auch mit dem Dirigenten Bohnke wird man 

" nicht überall übereinstimmen (Egmont- und Coriolan
Ouvertüre, Brahms 1. Sinfonie); erfreulich war jedoch 
die Berücksichtigung von Regers vier Tondichtungen 

,nach Arnold Böcklin. - Zu berücksichtigen ist schließ
lich noch der junge Hamburger Pianist Paul S t re c k e r, 
der unzweifelhaft schon jetzt eine Klasse für sich dar
stellt mit der Bewältigung vielseitiger Kolossalpro
gramme. Zunächst wurde durch ihn eine Sonate von 
Edward Moritz, iit der man diesen Modernen au'f völlig 

'entgegenges~tzten Bahnen wiederfindet (die schon er
wähnte Nachtmusik zeigt aber, daß er inzwischen eine 
erfreuliche MitteIstraße eingeschlagen hat), dann op. 39 
von Rachmaninoff, neun Etüden von ziemlich gleicher, 
ermüdender Färbung und eine bei Liszt Anschluß 
suchende Sonate von Th. Kaufmann uraufgeführt; da ... -
auf folgten noch Cyrill Scott, Busoni und B~la Bart6k; 
soviel' moderne Klaviermusik auf einmal - für den 
Hörer entschieden ZU\ ie\. Beglückend aber wirkte 
Mischa EI man s Oeig:enspiel, beglückend Elisabeth 
Sc h u mann s Gesang innerhalb eines geschickt ge
wählten Kreises von Schubert- lind Strauß-liedern. 

Dann folgte abschließend und krönend das B rah m s
Fes t, durch Ausführung und gehobene Begeisterung 
bei allen Beteiligten ein Fest im wahrsten Sinne. Der 
Überblick, den man in fünf Konzerten über das geben 
konnte, was Brahms uns geschenkt, war natürlich nicht 
ergänzend, wertvoll aber insofern, als man ein Haupt
ge'wicht auf sonst wenig zu Gehör kommende Chor
werke gelegt hatte. Obenan stand der prachtvoJle 
"Rinaldo" (mit Fritz M ii Il e r [Raven)) und die "Alt
Rhapsodie" (Sigrid 0 ne gin), "Nänie", "Schicksalslied". 
das "Deutsche Requiem" (Solisten Elisabeth S c h um a 11n 
und Friedrich B rod e r sen), ,einige A-cappeJla-Chöre 
und die Liebesliederwalzer. Diese Chorsachen, für die 
der Cäcilien~rein, die Singakademie und der aus
gezeichnete Altonaer Lehrergesangverein zur Verfügung 
standen, erfuhren unter Prof. S p eng eIs Leitung eine 
durchaus vollendete Wiedergabo. Bei den Chorwerken, 
die Wilhelm Furtwärigler am Pult sahen, verstand 
sich diese Vollendung' von selbst. Zur Aufführung 
kamen die 1. ~und 2. Sinfonie, die Haydn-Variationen, 
das Violinkonzert und das Klavierkonzert D-Moll (Adolf 
Bus c hund Edwin Fis ehe r mit bekannten Meister
leistungen). Außerdem brachte das Ban dIe r - Qua r
te t t mit R. Gräfe das Klarinettenquintett und mit 
Edwin Fis c'h e r das Klavierquartett G-Moll zu Gehör 
und Sigrid Onegin sang eine Anzahl Lieder in ihrer 
einzigartigen Kunst. ' 

Das Sta.dttheater schloß mit einer der jetzt in Mode 
kommenden R ich a r d - S t rau ß -Wo ehe n ; da man 
nach der "Frau ohne Schatten" nunmehr auch die 
,,]osephslegende" in den Spielplan aufnahm, auch 
"Ariadne auf Naxos" wieder neu einstudierte, ver
mochte man diesem modernen Meister solchen Tribut 
glänzend zu zahlen. Auch "Elektra" erlebte mit Agnes 
W e d e kin d eine, wenn auch ,kurze, doch überwälti
gende Auferstehung. Schwer ist es, zu Walter B rau n -
fe I s' "Die Vögel" Stellung zu finden; als interessante 
Neuheit und dank einer berückend schönen Musik ver
mochte dies Werk, das die Bezeichnung Oper übrigens 
zu Unrecht trägt, hier eine Zeitlang starke Anziehungs
kraft auszuüben; wirkliche Befriedigung vermochte es 
infolge seiner eigenartigen Handlung jedoch nicht zu 
hinterlassen. Dem einzigen berühmten Gast im Stadt
theater, Alfred Pie c ave r, stellte die Volksoper meh
rere Gastspiele von OttiJie Met z ger, Theodor La t -
termann, Tino Pattiera unQ David Jarosla\vs
k i j gegeniiber. Dieser neuerdings in Deutschland viel
genannte Bariton der Petersburger Großen Oper feierte 
auch hier durch seine wundervolle Sangeskunst und sein 
ausgezeichnetes Spieltalent bedeutende Triumphe. In 
den abwechslungsreich gestalteten Spielplan der Volks
oper gingen als Repertoirestücke Verdis "Troubadour", 
"Rigoletto", "La Traviata" und "Maskenball" über, 
außerdem "Cavalleria rusticana", zu dem hier aller
dings das passende Gegenstück fehlt, da der gewisser
maßen als siamesischer Zwjlling damit verwachsene 
"Bajazzo" vom Stadttheater mit Beschlag belegt ist; 
weder Offenbachs "Schwätzerin von Saragossa", noch 
Flotows "Stradella", beide heute recht nichtssagend, 
wollen sich recht Mascagnis preiswürdiger Oper an
fügen. Kienzls wieder neuaufgenommener "Kuhreigen" 
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und Puccinis "Mädchen aus dem goldenen Westen" fan
den wenig Interesse; überraschend gut gelang die "Wal
küre", ebenso die immer 110ch gern gehörten, für 
Meyerbeers zwiespältige Kunst so bezeichnenden "Huge
notten"; außerdem beschäftigte man sich mit einer 
Anzahl Operetten. Endlich gab das berühmte ~ c h we
dis c heB a lI e t tein vierabendliches Gastspiel, von 
dem man mit Recht als von einem künstlerischen Er
eignis reden darf. Das künstlerische Gesamtergebnis 
in den Leistungen der Volksoper bleibt jedoch unein
heitlich; das dürfte jedoch erst anders werden, wenn 
die im Plan bereits perfekte Vereinigung dieser Bühne 
mit dem Stadttheater in Z\\'ei Jahren \'ollzogen sein 
wird. 

Zum Schluß ein Wort für Dr. Erich Fis c her s "Mu
sikalische Komödien", jenes kleine Künstlerensemble, 
das mit geringen äußeren i'v\itteln so vieles erreicht. 
Was hier zu einer halbwegs \'ergessenen Musik alter 
Meister geboten wird, ist liebenswürdigste, harml03-
heitere Kunst, die anziehend \'on allem Gesuchten, Über
triebenen, Kinohaften im modernen Kunstleben absticht. 
Wie empfänglich das Publikum . trotz aller modernen 
Kunsterziehung doch für diese Darbietungen ist, zeigte 
-sich hier. Die Leistungen des kleinen Künstlerkreises. 
den ein weibliches Unikum \'on überraschender Viel
-seitigkeit, Claire Jache, stützt, sind in ihrer Art voll
endet. 

AUS NÜRNBERG 
Von Co'nstantin Brunck-

Sparsamkeit ist das Losungswort, das hier wie aller
wärts die 0 per richtunggebend beeinflußte. Ich möchte 
nicht behaupten, dan Intendant S t u h I fe I d mit seinen 
Sparmaßnahmen immer glücklich gewesen sei. Wenn 
man stets steigende Eintrittspreise verlangen muß, muß 
man dem Publikum entsprechend gute Darbietungen 
leisien können, songt erlahmt' das Interesse, der Besuch 
läßt nach und statt Vermehrung der Einnahme erzielt 
man Verminderung. Dieser Fall trat ZLI Beginn der 
Spielzeit in Nürnberg ein. Um Gagen ZLI sparen, hatte 
man unbegreiflicherweise gerade die ersten Fächer 
teilweise unzulänglich besetzt. Es fehlte eine wirklich 
führende Persönlichkeit als I. Kapellmeister, eine jugend
frische "Hochdramatische", ein jugendlicher Alt, eine 
gute Koloratursoubrette, ein erster seriöser Baß, auch 
der Heldenbariton ließ manchen Wunsch offen. Als nun 
gar noch die Grippeepidemie im November und Dezem
ber einsetzte, sank das Ninau der Vorstellungen und 
mit ihm der Besuch des Theaters ganz erschreckend. 
Die bekalinten Enthüllungen des Musikschriftstellers 
M at t h e s über die höchst z\\'eifelhafte Art, durch die 
Herr Stuhlfeld zu seiner Stellung gekommen war, drohte 
diesem den letzten Rest der Sympathie der Bevölkerung 
zu rauben, so daß man mit einem katastrophalen Ende 
,des ersten Jahres des städtischen Bühnenbetriebes rech
nen mußte. Aber es kam anders, als man dachte, Der 
Intendant zeigte nun, daß man seine Fähigkeiten doch 
unterschätzt hatte. Gestützt \'on einem durch die Not
lage erzwungenen "Vertrauen,\'otum" des Stadtrats 
brachte er mit seinem inz\\'ischen wieder gesundeten 
Personal eine ganze Reihe \'on Vorstellungen heraus, 
die für Nürnberger Verhältnisse ausgezeichnet waren 
lind unter denen ich die prächtige Karfreitagsaufführung 
des "Parsifal", die Erstaufführung \'on Hugo Wo I f s 
."Corregidor",die Neueinstudierung der pE lek t r a" 
und eine sehr gute Aufführung von Wo I f - F er rar i s 
,,,Susannes Geheimnis" nennen möchte. Als dann die 
Eröffnung der ureigensten Schöpfung Stuhlfelds, des 
einzig schön gelegenen "Näturtheaters aLtf dem Schmau
senbuck" (einem beliebten Ausflugsort bei Nürnberg) 
mit einer guten Wiedergabe des "Fidelio" einen glän
zenden Erfolg zeitigte, obendrein Stuhlfelds Gegner 
sich durch einen ungeschickten Intrigenfeldzug ins 

Unrecht setzten, schien dessen Stellung gefestigter als 
je, und auch die Skeptiker (zu denen ich mich zählte) 
sahen der Zukunft beruhigter entgegen. Aber nun 
erfolgte die zweite Überraschung: der Intendant ersuchte 
ganz plötzlich um Enthebung yon seinem Posten ab 
1. Juli, da er seine Stellung "aus Gesundheitsrücksich
ten" mit einer solchen in der Berliner Filmindustrie 
vertauschen wolle. Das Gesuch wurde genehmigt, und 
so stehen wir ganz \'01' dem Ungewissen. Um so mehr, 
als die Stadh'erwaltung sich in Anbetracht der immer 
schwieriger werdenden Finanz\'erhältnisse (man rech
net für kommendes Jahr mit einem Defizit von 10 bis 
12 Millionen) nur auf vorläufig ein Jahr binden will, 
der neue Intendant also unsichersten Verhiiltnissen mit 
gebundenen Händen (das neue Personal ist bereits 
engagiert) gegenübersteht. - -

An Erstaufführungen z e i t gen ö s s i s c her Werke 
hat man uns, wohl auch aus übel angebrachter Spar
samkeit, sehr knapp gehalten, Der Beginn der Spiel
zeit brachte "F l' a n ~ 0 i s Viii Oll", Oper in 3 Aufzügen 
\'on Albert No e I t e, in der sich der Autor als stärkerer 
Dichter wie Musiker ausweist. Musikalisch bewegt sich 
das Werk etwa in der Linie einer Weiterentwicklung 
übrr Wagner-Rich. Strauß. Es ist technisch virtuos, in 
harmonisch und polyphon reichem Orchestersatz ge
arbeitet, enthält schöne Einzelheiten, vermochte aber 
als Ganzes nicht hinzureißen und mußte sich mit einem 
Achtungserfolg begnügen. Es dürfte sich auch ander
wärts kaum zur dauerndeIl Be reicherllng des Spielplans 
als zugkräftig erweisen. - Ferner hatten wir eine 
"Uraufführung" der Spieloper "L i e b e s e r w ach e 11" 

\'on Gabriel Pie r n e, dem Komponisten des bekannten 
"Kinderkreuzzuges". Es ist ein anmutiges, in echt fran
zösischer Art Witz und Sentimentalität mengendes Er
zeugnis guter Unterhaltungskunst, das> ohne sonderlich 
originell zu sein (bei besserer Auffiihrung, als die hiesige 
war), .einen Abend lang zu fesseln weiß. - Endlich 
hörte man noch eine "musikalische Tragödie" nach 
Fr. Hebbel von Max E t tin ger, "Judith", ebenfalls 
als UrauffühlUng, ein ungleichmäßiges, in der Gesamt
anlage mißlungenes Erstlingswerk ohne Eigenart. -
Außerdem bot man nur die übliche Flut schlechter und 
schlechtester Possenoperetten, IInter denen "Dichter
liebe", ein "Singspiel" von "Prof." E, S t ern, das 
Heines Leben mit Mendelsohnscher Musik in widerlich 
süßlicher Weise \'erkitscht, auf die Bühne bringt, be
sondere Brandmarkung als skrupelloser Kunstgreuel ver
dient. ~- - -

Im K 0 n zer t s aal brachte das \'erflossene Jahr, 
iihnlich wie in der Oper, allerhand "Umstürzlerisches"; 
als wichtigste Neuerung die Einführung der alten, VOll 

Rich. Wagner \'crherrlichtcn Meistersingerkirc:le, des 
"K a t h a r in e n bau e s" als Konzertraum, in unser 
Musikleben. Der pracht\'oll stimmungsvolle Raum er
wie-s sich als akustisch geradcZlI ideal für Kammermusik 
und \'okale Darbietungen intimer Art, auch für Or
chestermusik ist er gut brauchbar, jedenfalls geeigneter 
als irgendeiner dcr sonst zur Verfügung stehenden Säle. 
Schade, daß mit dem' Ende der Konzertzeit der ver
diensh'olle Förderer des Umbaues der Katharinenkirche 
und uneigennützige Organisator unseres Orchester
wesens, Herr Hofrat Me ist e 1', Niirnberg verlassen 
hat, um eine Stellung als Intendant des "Pfalzorchesters" 
in Ludwigshafen anzunehmen, Ihn beg:eitetc der junge, 
hochbegabte Kapellmeister Dr. J ulius Mau r er, der 
zusammen mit Aug. Sc h a r r er die Leitung der Kon
zerte des "Philharmonischen Orchesters" innehatte und 
in der leider nur einjährigen hiesigen Tätigkeit sich als 
Orchester- und Chordirigent allgemeine Sympathien er
worben hatte. Die etwa 70 Zvklus- und städtischen 
Volkskonzerte zeigten im allgemeinen die altherge· , 
brachten Vortragsfolgen bekannter Werke in wechseln
der Güte, Dazu kommen ein Beetho\'en- und B~ahms-
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zyklus und- "Meisterko.llzerte" mit auswärtigen Diri· 
genten. Die Ausbeute an "Erstaufführungen" zeitgenös· 
sischer Musik war äußerst gering. Man hörte ein ziem· 
Iich kraftloses und fDrmal zerfließendes "Vio.linko.nzert 
mit Orchester" VDn Othmar SchDeck in leider sehr 
unvo.ltk9mmener Wiedergabe; eine gleichfalls eindrucks· 
schwache -sinfo.nische Dichtung "Iphigenie" vo.n Aug. 
S.c harr er und als wertvDllste Gabe die prachtvo.ll 
klingende, meisterlich gearbeitete, ideen- und stim-

\ mungsreiche "SinfDnie D-Dur Nr.2" VDn Hermann 
Bis c h 0. f f, die starken Erfo.lg hatte; endlich, als 
liebenswürdige TalentprDbe eines -Einheimischen, die 
"Kleine Nachtmusik" für kleines Orchester, gemäßigt 
mDderne, kammermusikartig fein geschriebene. Musik 
von intimem Klangreiz. Im "PhilharmDnischen Verein" 
haUe E. v 0. n Re z n i ce k s sinfDnische Dichtung "Peter 
Schlemihl", ein in den Einzelheiten reich erfundenes, 
in glänzender Orchestertechnik dargestelltes TDn
gemälde phantastisch-bizarren Gepräges starken Erfo.lg. 
- Weniger begeigtern kDnnte ich mich für die (vDn 
Schuricht [Wiesbaden) vermittelte) "MeeressinfDnie" VDn 
Kurt At tel' bel' g, die in äußerlich-impressiDnistischer 
Klangmalerei befangen bleibt. 

An C h 0. I' k 0. n zer tell bDt der "lehrergesangverein" 
Händels "Messias", BeethDvens "Neunte" und Verdis 
"Requiem"; der "Verein für klassischen ChDrgesang" 
die "jDhannespassiDn" VDn Bach; VDn kleineren Ver· 
einen ist Brahms' "RhapsDdie aus der Harzreise", gut 
gesungen durch den Arbeitergesangverein "Liederkreis
Euphrosine", und Händels "l~lIegrD" a.1s Debüt des 
Grassehen Privatcho.res zLi registrieren. Vo.n besDnde, 
rem Interesse waren wieder die Darbietungen des 
"Neuen ChDrvereins'" (Dirigent: A. Ha rd ö I' ff er), der 
im zweiten KDnzerte mDderne I' u s s i s c h e A-cappella
Chöre VDn Ta n e-i e wund Ca t 0. i I' sDwie Max Re ger s 
erschütternd schönes, freilich die Grenzen der chDralen 
Möglichkeiten fast überschreitendes ,,0 To.d! wie bitter 
bist du!" zur Wiedergabe brachte, im ersten Ko.nzert 
aber einen hDchbegabten Nürnberger TDnsetzer: ludwig 
Webe I' mit Frauenchören und zwei Streichquartetten 
zu WDrte ko.mnien ließ. ObWDhl immer mehr in das 
Fahrwasser allermDdernster, Dft kakDphDnisch anmuten
d'er "linearer KDntrapunktik" einlenkend, und anschei
nend noch in vDlIem Sturm und Drang befindlich, konnte 
der junge Künstler dDCh starke innere Eindrücke aus-, 
lösen und auch großen äußeren E-rfDlg erringen. Die 
Wiedergabe durch den ChDr und das Ho. I' V at h
Qua r te tt (Nümberg) waren allerdings auch über jedes 
lo.b erhaben. - Erwähnung \'erdient no.ch die schöne 
Entwicklung des D ö b e re i n e I' sehen "Madrigalcho.rs", 
der alte A-cappclla-ChDrmusik in kaum zu überbieten
der Vo.llendung bringt. -

- Die Überschwemmung Nürnbergs mit Solisten- und 
~amlI1ermusikkenzerten jeder Art und Güte untersChei
det sich in nichts vo.n der anderer, Jahre oder anderer 
Städte, höchstens haben die "aus verschenkten Valuta
konzerte" kritikhungriger Ausländer eine neue Nuance 
hineingebracht. - An bemerkenswerten Werken ist ein 
prächtig schönes "Streichquartett G-Dur" des in Prag 
lebenden KDmpDnisten V. No. V a k und eine reizvDlle 
So.nate fur Geige und Klavier VDn Othmar Sc ho eck zu 
erwähnen. Eine beschämend geringe Ausbeute! - -
Unter den einheimischen Ko.nzertkünstlern ist ein "Cho.
pinko.lIzert" VDn Maria K a h 1- 0 eck e r an erster Stelle 
zu nennen, das zu den stärksten Erlebnissen gehört, die 
mir je durch Klaviermusik zuteil wurden. Ferner sind 
wertvo.lle KDnzerte des Geigers Schy Ho. I' V a t h, des 
Geigers Karl Sei f fe r t, des _ "Stuhlfauth-Quartettes" 
und des "Ho.rvath-Quartettes" zu verzeichnen. - -
Alles in allem: auch in Nürnberg regt sich neues leben! 
Es kDmmt allmählich aus der Sterilität der verfiDssenen 
jahrzehnte heraus zu schöpferischer Mitarbeit an der 
Weiterentwicklung deutscher Musikkultur. 

EINDRÜCKE VOM ROBERT SCHUMANN
fEST IN ZWICKAU 

Von R. Heron 

.. Vieles in der Welt läßt sich nachmachen, 
nur ilicht das Romantische." 

Unter den vielen Musikfesten sind es wDhl nur einzelne, 
die so. wenig den Stempel der MDde'an sich tragen wie das 
Ro.bert Schumann-Fest in Zwickau am 17. und 18. juni. 
Denn hier zeigte es sich, wie nur das Gefühl innigster 
Gemeinschaft und starker liebe die Freunde Schumann
scher Musik zusämmenführte. Zwar, Schul1lann steht 
heute unumstritten da, aber dDCh vermögen es nicht alle, 
sich bis zu den letzten Ausläufern seiner Wurzeln, die 
urgrundtief in deutsches We,eo und deutsche Seele hinab
reichen, durchzufühlen, aus dem einfachen Grunde, weil 
alle verstandesmäßige Arbeit versagt, SDlange ihr die 
Flügel der Phantasie fehlen, Dhne die es selbst bei heißem 
Bemühen nicht möglich ist, jenes Reich der Mystik und 
des Traumes zu betreJen, da\J ~ vielleicht - die Quelle 
alles Seins verbirgt und in der die letzten Aufschlülise 
liegen, warum überhaupt etwas ist und nicht nichts. 

Schumanns Musik· dringt in sDlche Tiefen, deren Ge
heimnisse WDrte nie zu enthüllen vermögen werden. 
Daß man sein Wesen erfühlt und daß man es vermocht 
hatte, seinen InspiratiDnen, seinen VisiDnen und seinem 
faustischen Drang zu fDlgen, so. tief, wie es Menschen 
nur irgend möglich ist, bewiesen die drei Festko.nzerte, 
bei denen alle Ausführenden, Dhne Ausnahme, vo.n Hin
gebung und liebe im Innersten durchdrungen waren. 
So. nur kDnnte es geschehen, daß KLinst, Ro.mantik, Natur 
zusammenschmo.lzen zu blühender Musik. 

Mit einem ersten festen Griff hielt man Schumanns 
diimDnische Natur umklammert: Manfred. War es ein 
glücklicher Zufall, wat es Absicht, daß gerade dieses 
Werk das Fest eröffnet~? Dadurch jedenfalls sprang das 
T 0.1' auf und grelles licht, vor dem nichts zu verbergen 
war, fiel in grenzenlose Tiefe. Und dabei zeigte sich 
auch der tiefe Ernst, mit dem alle ihre Aufgaben erfaßten. 
Das Ro.s en th al - Gesangsq ua I' tett, das beso.nders 
auch dem zweiten KDnzert durch lieder für Bariton und das 
Spanische liederspiel sein Gepräge gab, l. Ko erner v-om 
Stadttheater Leipzig als Sprecher, Frau BI um e-Metz I er, 
eine Zwickauer Künstlerin mit hervDrragender Ausdrucks
kraft, ferner die durch Mitglieder des PhilharmDni
sehen Orchesters Leipzig verstärkte Stadtkapelle 
Zwickau, der A-cappella-Verein und Lehrergesang
Verein Zwickau verschafften unter PrDf. VDllhardts 
Leitung dem Werk eine Wiedergabe, deren tiefen Ein
druck sich niemand zu entziehen vermo.chte. Die darauf 
fo.lgende zweiteSinfDnie kDnnte zwar die düsteren Schatten 
verscheuchen, aber für immer wird der Eindruck dieser 
Manfred-Aufführung unauslöschlich haften bleiben. 

Schwellendes, blühendes leben brachte die SDnate 
für ViDline und Piano.fo.rte Dp. 121 und das Trio. I für 
PianDfDrte, ViDline und ViDlinceltD o.P. -63 im zweiten 
Ko.nzert, das außer den Gesängen des Ro.senthal-Quartetts 
zwei Künstler ihr Bestes und Innigstes geben ließ: Prof. 
F. Berber, München, und PrDf. M. ·v. Pauer, Stuttgart. 
Warmer, VDn Herzen kDmmender Beifall zeigte, welche 
Saiten in der Zuhörerschaft, beso.nders auch durch das 
so. entzückende Spiel der Kinderszenen , angeschlagen 
wDrden waren, und was kann es Schöneres für den 
Künstler geben als das Bewußtsein, eine Stunde inneren 
OIückes bereitet zu haben. "licht senden in die Tiefe 
des menschlichen Herzens - des Künstlers Beruf." 

Was dem letzten KDnzert eine sich stetig steigernde 
festliche Stimmung verlieh, war jubelnde Begeisterung 
und die bei allen vDlI zum Durchbruch geko.mmene liebe 
zu RDbert Schumannnach dem .vo.n PrDf. M. v. Pauer 
mit Seele und Empfindung gespielten KlavierkDnzert. 
A-MDII. Es brachte unter OperndirektDrs Prof. lDhses 
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straffer Leitung weiterhin die Ouvertüre zur Oper 
"Genoveva", das Konzert für Violoncello und Orchester 
mit Prof. J. Kien gel, Leipzig, als Solisten und als letzten 
festlichen Ausklang die vierte Sinfonie D-Moll. 

So tief aufwühlend diese Stunden einer von Drang
s(llen und Glück erfüllten Musik waren - oft liegt ge
rade Glück im schmerzlichen Empfinden -, so sehr ist 
es doch ihr Wesen, sehnsüchtig mehr begehren zu lassen. 
Und Schumann, so scheint es, kann um so tiefer erlebt 
werden und erst dann zur vollsten Entfaltung gelangen, 
wenn seine Musik in eine zusammenhängende Folge 
gebracht wird, wenn dem einen seiner Werke nicht 
etwas anderes folgt, was den seidenen Faden zerreißt, 
mit dem er Gleichgestimmte an sich knüpft oder den 
Schleier verweht, der sich je länger je dichter über die 
Lauschenden legt. So ist es ein glücklicher Gedanke, 
daß diese Festspiele wiederholt werden sollen. Mögen 
sie zu einer dauernden Einrichtung werden. Es verdient 
hervorgehoben zu werden, daß die Ausführenden unter 
Opfern ihre Kunst in den Dienst der Sache stellten. Um 
so mehr ist es Pflicht nicht nur der Einwohnerschaft 
Zwickaus, sondern aller Verehrer Schumannschen Geistes 
und Künstlerturns , die vor zwei' Jahren gegründete 
Ro b ert- S c h u man n -G ese I I s c h aft,Zwickau, durch den 
Beitritt zu fördern, denn nur dadurch werden sich weitere 
Feste ermöglichen lassen und besonders auch der Aus
bau des Robert Schumann-Jv\useums, das mehr und mehr 
eine große Bedeutung erlangt hat und erhoffen läßt, 
daß später wenigstens ein großer Teil des Schumann
sehen Nachlasses an ein erStelle vereinigt sein wird. Es 
besitzt in seinem jetzigen Vorsteher, Herrn Oberlehrer 
Kreisig, einen Leiter, der - man kann es nicht anders 
bezeichnen - mit Liebe und echt deutschem Idealismus 
und unter Einsetzung aller Kraft für das Museum arbeitet. 
Zur Weiterführung des Werkes sind jedoch große Mittel 
notwendig und es bedarf der Mithilfe aller. 

'Die Führungen durch das Museum und die sonstigen 
Erinnerungsstätten, besonders durch die Marienkirche, ge
hören zu den schönsten Erinnerungen und beschlossen 
das Fest. 

MUSIKfEST DER GESELLSCHAfT DER 
MUSIKfREUNDE IM ODENWALD 

ZU ERBACH UND MICHELSTADT 
Von August Richard/Heilbronn 

Lohnt es sich, in einer musikalischen Fachzeitung über 
diese Veranstaltung zu berichten? Meines Erachtens ganz 
gewiß! Denn fernab von dem großstädtischen Massen
Konzert-Betrieb, unabhängig von den Schlagwörtern der 
Tagesmode, ist hier ein gesundes, herzhaftes Musikleben 
im Aufblühen begriffen, das sehr wohl der Beachtung, der 
Unterstützung und Förderung wert ist. 

V or noch nicht ganz 2 ] ahren hat sich die "G e s e 11-
schaft der Musikfreunde im Odenwald" zusammen
gefunden, um in Erbach und den benachbarten größeren 
Orten, - einer etwas abseits von der großen Heerstraße 
gelegenen, von der Natur mit desto köstlicheren Reizen 
geschmückten Gegend, - edle Kunst zu pflegen, musi· 
kalisch hochstehende Veranstaltungen zu bieten, die nach 
Möglichkeit eine Vereinigung von Natur- und künst
lerischen Genüssen darstellen sollen. t'reude an der deut
schen Heimat, Freude an der heimatlichen Musik aus 
alter und neuer Zeit, dieser hochgemute Gedanke steht 
als Leitstern über der Arbeit dieser Gesellschaft. Unter 
der überaus verständnisreichen und hingebenden Leitung 
ihres Gründers, des Kreisamtmanns Dr. R öse ne r, in 
jeder Hinsicht auch tatkräftig unterstützt durch die gräf
lich Erbachsehe Familie, fanden schon über 50 Konzerte 
statt, deren Programme in abwechslungsreicher Folge ebenso 
sehr treffliche alte geistliche Werke enthielt, (besonders 
bei den Kirchenkonzerten an Weihnachten und anderen 

hohen Festtagen), wie auch in verschiedenen Kammer
musikkonzerten dasSchaffen zeitgenössischer Komponisten 
(Julius Weismann, Volkmar Andreä, Hans Pfitzner und 
andere) gebührend berücksichtigt wurde. 

Im Mittelpunkt des eben jetzt zu Ende gegangenen Musik
festes stand eine "Som mernachtsmusik". Deren erster 
Teil spielte sich bei Einbruch der Dunkelheit im "Städtei" 
zu Erbach ab, einem kleinen, vom Schloß, dem Rathaus 
und der Kirche eingeschlossenen Platz, den ein freund
lich plätschernder alter Brunnen noch ganz besonders 
traulich erscheinen läßt. Dort sang der gemischte Chor 
der Gesellschaft schöne Volkslieder, Schulkinder aus Erbach 
und Michelstadt ließen ihre frischen Stimmen erschallen, 
dazwischen ertönt ein Adagio für Fagott, eine Serenade 
für Violine; das Schönste war aber doch das entzückende 
Bläser-Quintett von Kaspar Heinrich Schmid, dem 
Direktor des Konservatoriums in Karlsruhe, das wie eigens 
für diesen Zweck geschrieben erschien und seinem Ur
heber viel herzlichen Beifall eintrug. Wie ein Gemälde 
von Spitzweg mutete diese nächtliche Szene im Städtel 
gar köstlich an! Unter frohen Marschliedern ging's dann 
in langem Zug hinaus auf den nahegelegenen Schöllen
berg, dessen hohe Tannen gar verwundert auf das nächt
liche Leben und Treiben zu ihren Füßen herabsahen. 
Wieder wechselten Chöre und Lieder der Schuljugend 
miteinander ab, still versonnen klang in einem "Reigen" 
von Mozart der Ton des Waldhorns über die schlafende 
Stadt hinweg und schuf eine unsagbar tiefe Stimmung 
voll zarter romantischer Schwärmerei, deren Zauber sich 
niemand entziehen konnte; und Mitternacht war's, als 
man zurück nach Erbach kehrte, hoch beglückt und 
innerlich bereichert durch den unvergeBlichen Eindruck 
dieser einzigartigen Stunde. Und noch eins: das Volk 
selbst, jung und alt, hoch und niedrig, arm und reich, 
als "Mitwirkende" bei einer solchen Veranstaltung, "Musik
fest" als "Volksfest" im höchsten Sinn des Wortes; liegt 
nicht auch in diesem Gedanken ein Stück Zu ku n ft s
musik"? 

Umrahmt war diese "Sommernachtmusik" von einem 
Konzert in der schönen alten Stadtkirche zu Michelstadt, 
um dessen Gelingen mit Werken von Bach, Händel, 
Mozart, Brahms und Reger sich die Herren Professoren 
Hanns Schindler (Orgel) und Arthur Schneider 
(Violine) vom Konservatorium in Würzburg besonders ver
dient machten, von einem Orchesterkonzert mit Werken 
von Beethoven, Schubert und Wagner, bei dem das Hes
sische Landestheater-Orchester aus Darmstadt unter der 
hinreißenden führung von Generalmusikdirektor Michael 
Balti n g für seine trefflichen Leistungen ebenso stürmisch 
bejubelt wurde, wie die Sängerin J ohanna Hesse, von zwe~ 
Kammermusikkonzerten in der berühmten Hirschgalerie 
des Erbacher Schlosses, einen für solche künstlerische 
Darbietungen geradezu idealen Raum. Das 0 ru m m
Quartett aus Darmstadt setzte sein hohes Können mit 
b,estem Erfolg für Anton Bruckners herrliches Streichquartett 
mit seinem unvergleichlich schönen Adagio ein und für die 
Werke hessischer Komponisten, die hier zum erstenmal auf
geführt wurden. A rn 0 I d Me n dei s S oh n ist in der musika
lischen Welt längst wohlbekannt und wohlgeschätzt; seine 
liebenswürdig anmutige Suite für Oboe- und Violine mit 
Begleitung von fünf Streichinstrummenten fand freundlichen 
Wiederhall. Eine gewisse Eigenart sprach aus dem Streich
quartett und Frauenstimme auf drei Gesänge von Stefan 
George des jungen im Krieg gefallenen Fritz Schäffer, 
der bei weiterer Reife vielleicht zu Hohem berufen ge
wesen wäre. Von einem Sextett für Flöte, Oboe, Horn, 
Violine, Viola und Violoncello der Reger-Schülerin ]ohanna 
Senfter konnte mich nur dessen erster Satz etwas leb
hafter interessieren, während die beiden letzten Sätze 
ziemlich unklar und weitschweifig geraten sind. 

Der zahlreiche Besuch des Musikfestes von nah und 
fern bewies, daß die "Gesellschaft der Musikfreunde" im 
Odenwald eine kunsterzieherische Pflicht zu erfüllen, eine 
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volksbildnerische Arbeit zu leisten hat, die höchster An
strengung wert ist: auf dem bisher beschrittenen Weg fort
schreitend wird sie, trotz der Ungunst der Zeitverhältnisse, 
einer segensreichen Zukunft entgegengehe~. 

MODERNES MUSIKfEST IN SAARBRÜCKEN 
(Ende Mai) 

Von Lossen I Darmstadt 

Auch ein Symptom unserer Zeit: das scharenweise 
Auftreten v<;m Musikfesten aller Art. feiern gehört 
heute zur Mode, aber nicht ein feiern aus Tiefe, alls 
Charakter, Ernst lind Würde, sondern aus Lust, Ver
gnügungssucht, Unterhaltungstrieb, aus purer Äußer
lichkeit und Gesinnungsflachheit. Natürlich trägt die 
Minderheit des Guten dl~n Schaden davon, denn sie 
taucht in dem Strudel der Durchschnittsmenge unter, 
unbeachtet und unbemerkt, und doch von Wert oder 
Wichtigkeit. - Was den Saarbrückener Tagen ihre 
bestimmende Physiognomie verleiht, das ist in erster 
Linie ihre kulturpolitische Stellung: bewJ.lßte Pflege 
deutscher Kultur und Kunst als Gegendruck und Ver
teidigung gegen das Eindringen und Aufpfropfen eines 
fremden Kulturgeistes, der auch künstlerisch das neue 
Gebiet an sich zu reißen versucht. Darum auch sollen 
Ereignisse wie diese Tage die Aufmerksamkeit weiter 
Kreise auf das harte Los unserer Mitbrüder ziehen und 
die Anteilnahme wach erhalten. 

Der erste Abend brachte f r. Klo ses Streichquar
tett in Es (dem deutschen Schulmeister als Tribut in 
Raten zugedacht), eine Anzahl Lieder M. S zen kar s, 
schnell abgebranntes feuerwerk ohne jede Bedeutung, 
ferner eine durch ihren Ernst und ihre Innerlichkeit 
überraschende, sichtlich von Brahms beeinflulHe Kla
vierphantasie jos. Eid e n s (Uraufführung) und als er-. 
freulichsten Gewinn der Tage, die Uraufführung von 
Herrn. G ra b ne r s (Heidelberg) Präludium und fuge, 
eine überaus sympathische Schöpfung von feinstem 
kammermusikalischem Reiz und starker melodischer Be
gabung; man hätte dafür keinen besseren Interpreten 
finden können als das Wendlingquartett, das in 
seiner echten,· gesunden deutschen Musizierfreudigkeit 
den deutschen Geist von Grabners Werk (wie auch bei 
Klose) restlos erschöpfte und denen sich 0 r. Ge 0 r gi i
Köln als Pianist von hohel,1 Qualitäten ebenbürtig an
schloß. Den tiefsten, g.eschlossensten Eindruck ge
währte der zweite Abend, der ausschließlich dem Or
gelschaffe'l1 Max Re ger s gewidmet war und an dem 
Herrn. KeIl e r- Stuttgart in Technik und Ausdruck 
gleich vollendet allgemein aufs Tiefste ergriff. .- Der 
dritte Abend begann mll einer Soloviolin-Sonate von 
Steph. fr e n k e I (nebenbei ein glänzender Vir.tuose), 
ohne Nelies zu sagen, als Erstlingswerk immerhin be
achtenswert. Jierm. H e n r ich s Klavierkonzert (U r
aufführung; Dr. Georgii) bedarf in Eillzelheiten der 
klanglichen Lockerung und strafferen Zusammenschwei
Bung, zeugt aber von gutem handwerklichen Können. 
Erlesenen Geschmack, gdühlstiefe Durchdrungenheit, 
auch feinen geistreichen Humor bewies Erich An der s
Köln in seinen Liedern und Gesängen (frau Maria 
L e n z be r g [Düsseldorf]). Das fünfte der bekannten 
Orchesterstücke A. Sc h ö n b erg s brachte leider einen 
grellen, störenden Mißklang in die Harmonie des festes. 
Dafür entschädigte Bodo Wo I f mit seiner schwungvol
len Ouvertüre in D (bereits früher eingehend· erwähnt), 
und als Abschluß folgte Rich. S t rau ß' Chorwerk 
"Taillefer", ein ziemlich leicht wiegendes, flaches Werk, 
aber von äußerlicher Kraft und sicherer Effektwirkung. 
Oie zahlreich erschienene Zuhörerschaft geizte denn 
auch nicht mit reichstem Beifall, der dem um die deut
sche Sache verdienten Leiter wie auch dem unterneh
mungslustigen Verein "Harmonie" in gleich herzlichem 
und warmem Maße galt. 

AUS PARIS 
Von Prof. P. L. Neuberth 

Wir hörten Bus 0 n i wieder in Paris, und .sofort "telle 
ich die Frage, die . zweifellos bereits den Musikern nahe
gelegt und VOll ihnen erörtert wurde: Darf man an den 
Klassikern rühren? Busoni fügt in einem Konzert von 
Mozart (Ausgabe Breitkopf) drei Takte hinzu! Da es 
wenig wahrscheinlich ist, daß der gestochene Text ein 
abgekürzter Text sei, muß ich wohl annehmen, daß es 
der Virtuose ist, der sich diese freiheit bei Mozart 
herausnimmt. Eine nicht üble Dreistigkeit, nicht wahr? 
Ist er dazu berechtigt? Man bemerke, daß die drei 
Ergänzungstakte absolut nichts dem Werke zufügen, 
das Busoni -sonst so spielt, als Wä r'e es von ihm, indem 
er damit herumspielt, ohne dessen besonderen Stil und 
die Überlieferung zu beachten. Armer Mozart! 

In einer Kundgebung erkiärte "i1 Signor Ferruccio", 
daß der Drittelton (tiers de ton) an ,unsere Pforte poche. 
Vielleicht! . .. Aber sicher ist, daß die Langeweile 
sofort im Saale ist, sobald das Orchester Kompositionen 
spielt, wie diejenigen; die der Virtuose uns auferlegt hat. 
"Arlequiri"-Scherzo· erinnert an "Namouna" VOll Lalo, 
ohne den Schmiß und die frische dieser Stürke aufzu
weisen, und die "Berceuse eI€giaque" ist eine Heraus
forderung der Geduld der Hörer. 

ferruccio Busoni ist ein ungewöhnlicher Klavier
virtuose, aber als Komponist existiert er kaum, und er 
offenbart sich durch das beständige "rubato" seiner 
Ausführungei) als mittelmäßiger Musiker. 

S ai n t S a e n s ist verschwunden; ich schließe mich 
vorbehaltlos dem Aufsatz von W. Nie man n, der in 
dieser Zeitschrift erschieneü ist, an. Es würde schwer 
sein, objektiver und unparteiischer·zu urteLen. In der 
französischen Presse fehlte e3 auch nicht an schmei
chelndsten Lobesworten und Erinnerungen zum Ge
d,ächtnis von N i k i s eh! N ac:l und nach finden die 
Gehirne ihr Gleichgewicht wieder, trotz der Politiker 
und Gewinnler, die von Verwirrungen und Kriegen leben! 

Vincent d'lndy, der in der Wagnersehen frage ge-, 
rade Antagonist von Saint Saens war, hat soeben ein 
neues Werk, eine Art von großem Fresko unter dem 
Titel "Poeme des Rivages" ausgeführt. Das. Ganze 
besteht aus vier Gemälden: Stille und Licht, tiefe blaue 
Freude, grüne Horizonte, das Mysterium des ·Ozeans. 
Die Ausführung war vollkommen unter der Direktion 
von Pierne ; unzweifelhaft ist die vollkommene. Ord
nung sowohl was das Gleichgewicht, als auch die 
Instrumentierung dieser Art von Sinfonie .anlangt. Ein 
Vorbehalt muß jedoch gemacht werden, hinsichtlich 
des häufigen Gebrauchs der schmetterndeu Trompete: 
der grelle Klang dieses Instruments ist nicht immer von 
gmcklicher Wirkung (wie man das bereits bei der 
"Sinfonia brevis" desselben Verfassers bemerkt). 

Die Lamoureuxkonzerte unter: der Direktion 
von Par a y gaben in der ersten Aufführung den 
C h 0 ra I für Orgel und Orchester von Ko e eh Ii n, eine, 
Komposition, in der eine intime Vereinigung von Or
chester mit der Orgel, - von Nadia Boulanger mit 
Meisterschaft gespielt! - sich im feuer eines genialen 
Fiebers vollzieht, die aber leider infolge zu vieler 
kontrapunktischer Herbheiten nicht genügend die Zu
hörer· packt, und weil das Werk, obgleich wundervoll 
geordnet, etwas lang ist. 

Da ich nicht zur Anhörung von Pie r rot L u n air e 
von Schönberg eingeladen war, trotzdem es dreimal 
gespielt war, kann ich nur die Bewertung der maß
gebenden Kritiker anführen. 

Herr E. Vuillermoz schrieb in Excelsior: ,. ... es han
delt sich hier um eine musikalische Offenbarung ... 
Alles ist neu und packend in dieser so freien und so 
sicheren, so soliden und so geschmeidigen Kunstformel, 
wo nichts überflüssig ist, und wo alles so vollkommen 

\ 
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zum Ausdruck gebracht wird... Schön berg baut das 
ganze tönende Weltall auf neuen Plänen wieder auf. 
Und diese unbekannte Architektur ist ein Entzücken ... 
Alles ist unvorhergesehen in dieser Faktur... Der 
Musiker will den Vokalausdruck bis zu den äußersten 
Grenzen spannen. Er will, daß die Sängerin die Töne 
nur leise, ganz leise streift, wie die Harfenistin ihre 
Saiten liebkost, in einem zarten und ausdrucksvollen 
Glissando ... Dort sind fruchtbare Elemente einer wirk
lichen Reform des theatralischen Ausdrucks, die viel
leicht unsere sterbende lvrische Kunst wird retten 
können! Die Geburt dieser Partitur ist ein wichtiges 
Datum in der Geschichte der zeitgenössischen Musik." 

Ein anderer bedächtiger Kritiker (p. Locard, Petit 
Journal) erklärte: "... Wenn die Begeisternng der 
Neubekehrten, denen die Kunst von Schönberg von 
vornherein wesens\'erwandt erscheint, mich skeptisch 
läßt, so können doch die wahren Musiker, die von der 
"Polytonie" oder dem Mangel an Tonalität, von dieser 
Deklamation, die zugleich am Gesang und an der ge
sprochenen Sprache teilnimmt, von d:esen harmonischen 
Stößen, lebhaft verletzt werden, nicht umhin, zu fühlen, 
wie in ihrem Unterbewulltsein neue Bilder und neue 
Aufgaben emportauchen. Denn die iy\usik, deren Be
stimmung ist, sich unaufhörlich zu entwickeln, wird uns 
niemals Ruhe geben im gelobten Lande.'" 

Es lag mir daran, diese beiden Meinungen vorzu
bringen, denn ich weiß, mit welchem Eifer der Fall 
Schönberg in Dentschland und Österreich erörtert wird. 

Unter den neuen Werken für die Kammermusik muß 
ich von dem sehr hübschen Trio Pie r n e s sprechen, 
das in der Societe nationale gespielt wurde. In diesem 
neuen Werk, geschrieben für Klavier, Violine und Cello, 
überschreitet der Verfasser die bereits in seinem Quin
tett erreichte Vollkommenheit der Faktur. Dieses Trio, 
sehr gelehrt im Stil, wird gern gehört, ohne eine Ab
spannung aufkommen Zll lassen. In den Schlußvaria
tionen spielt Pierne mit technischen Schwierigkeiten 
virtuosester Art, ohne daß das Ohr leidet, so vollendet 
ist das Gleichgewicht-- sein Scherzo! - Oh, welch 
entzückendes Stück! ... Die Aufnahme im Publikum 
war ein Triumph. Es waren erstklassige Interpreten: 
Pierne, Enesco und Gerard Hekking! ... 

Ich kann delI Erfolg nicht mit Stillschweigen über
gehen, der in einer anderen Aufführung derselben 
Societe nationale mit einem Werk für Viola alta und 
Piano aus der sachkundigen feder von Pierre K un c 

erreicht wurde. Eine Sonate in vier Sätzen, deren Stil 
sich der "zyklischen Form" (Verfahren nach Cesar 
Frank und Vincent d'lndy) nähert, ohne jedoch die 

. Persönlichkeit und die Inspiration des Verfassers in 
Fesseln zu schlagen. Nach einer schönen Entwicklung 
des ersten Teiles kommt ein Stück in Gestalt eines 
Intermezzos, das Schumanns Andenken gewidmet ist. 
Der dritte Satz der Sonate sehr langsam- ist viel
leicht das rührendste, das für Viola geschrieben wurde, 
deren Literatllr beginnt, sich mit wertvollen Werken 
zu bereichern. [Jer Ausdruck ist von einer feierlichen 
Größe, erzeugt den Eindruck einer geruhsamen Heiter
keit und eilles Glückes, die äußerst fesselnd sind. Oas 
Finale, etwas in ungarischer Weise, ist glänzend und 
schwierig. Was Virtuosellkonzerte betrifft, erwähne 
ich den Erfolg von Madame Olenine d' AI h e im, 
besonders in ihren russischen Programmen· aus dem 
Heimatland dieser Sängerin, dann von Madame Speranza 
Ca I 0, die UIlS hübsche orientalische Melodien, geschickt 
von Blair Fairchild harmonisiert, kennen lernen ließ, 
des Geigers Z i g her a mit seiner schimmernden Technik 
vom angenehmen Stil, der einem Konzert \'on Mozart 
eine ungewöhnliche Interpretation gab, von einer oft 
in Genf gefeierten Pianistin Yvonne Her I' - Ja p y, die 
im Verein mit der Geigerin Therese Combarieu moderne 
Werke interpretiert hat: Sonaten von Roussel, Debussy 
und Faure, mit vollendetem sicheren Geschmack und 
vollkommenem musikalischen Verständnis, die in diesem 
Maße vereint zu finden man selten Gelegenheit hat. 
Die Darstellung hat uns bezaubert! Ihre Erfolge lassen 
uns noch weitere erhoffen! 

Zum Schluß habe ich mir die Namen von Joan 
Man e n und Louis CI 0 s s 0 n vorbehalten, von denen 
der erste oft in Berlin als Komponist und ausübender 
Künstler mit Beifall aufgenommen worden ist. Der VOll 

den Parisern diesem spanischen Künstler, einem der 
zeitgenössischen Meister der Violine, zuteil gewordene 
Empfang war ein Triumph. Der zweite: ein sehr großer 
Meister des Klaviers, besitzt eine Sicherheit in den 
gewagtesten Schwierigkeiten der mit einer wunderbaren 
Tongröße vereinigten Virtuosität. Dieser Belgier wurde
von unseren entschieden sehr kosmopolitischen Zu
hörern mit großem Beifall begrüßt. 

Im Theater der Komischen Oper hat eine solide und 
wohlgebaute Neuheit von Georges H u e: Im Schatten 
der Kathedrale, beim Publikum leider nicht den ver
dienteu Beifall gefunden. 

cJreuerfcIJeinungerv 
Lei t z man n, Alb er t: Ludwig van Beethoven. Berichte 

der Zeitgenossen, Briefe und persönliche Aufzeich
nungen. 2 Bde. Insel-Verlag, Leipzig 1921. 787 S., 8°. 

Kr a f t, Z den k 0 von: Wahnfried. III. Teil der Richard
Wagner-Trilogie. 354 S. Verlag Grethlein & Co., Leipzig. 

Fes t sc h r i f t zur Feier des 50 jährigen Bestehens der 
Staatlichen Musikschule zu Weimar (2·t Juni 1922). 
Panser Verlag G. m. b. H., Weimar. 63 S. M. 20.-. 

S. Garten und F. Kleinknecht: Beiträge zur Vokal
lehre. III. Die automatische harmonische Analvse der 
gesungenen Vokale. tv\it -l Tafeln und 5 Textfiguren. 
19x29.43S. M.35.-. VerlagB. G. Teubner, Leipzig 1921. 

-Musikalische Volksbücher. Herausgeber Ad. 
S p e mann. Verlag J. Engelhorns Nachf, Stuttgart. 8°. 
1. Her m. U n ger: Musiktheoretische Laienfibel. 130 S. 
2. Her m. So m me r: Laute und Gitarre. 99 S. 
3. E. T. A. Hoffmann: Musikalische Dichtungen und 

Aufsätze. 372 S. 
-l. Ha n s J 0 ach. M ci s er: Musikalischer Zeitenspiegel. 
5. Karl Grunsky: AntonBruckner. 126S. 1122S. 
6. Hans Hollerop: Musikeranekdoten. 125 S. 
7. Herrn. Abert: Goethe und die Musik. 128 S. 

Anzeige von Musikalien 
Unter dieser Rubrik zeigen wir solche uns zugesandte 

Musikalien an, die eine nähere Besprechung nicht ver
langen, aber empfohlen werden können. Gelegentlich 
orientiert eine kurze Bemerkung. Musikalien, die wir 
künstlerisch nicht vertreten können, finden hier also 
keine Aufnahme. 

f L Ö T E N MUS I K. 

Ern i 1 Kr 0 n k e, op. 112. Kammerkonzert für flöte 
(im alten Stil). - Op. 1 13. Elegie und Caprice espagnol 
für Flöte und Klavier. - Op.lqO. Suite im alten Stil 
für Oboe oder flöte mit Klavier. - Op.16-l. Suite im 
alten Stil für zwei flöten und Klavier. - Op. 165. DeLlx 
Papillons für zwei flöten und Klavier. Verlag: J LI!. 
Heinr. Zimmermann, Leipzig. . 

Herzerquickende Musik; der Inhalt hält, was die Titel 
versprechen. Auch in der Begleitung hübsch erfunden 
lind dabei technisch nicht allm schwer. Op. 164 und 16:'> 
dürften viele Liebhaber finden. 
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- Si g f r i d K.a r g - Eie r t, S!nfonisch~ Ka~~zone f.ül" 
Flöte und Klavier. - Sonate Fis-Moll fur Flote allem. 
Verlag: jul. I-Ieinr. Zimmermann, Leipzig. 

Diese Stücke erfordern ein großes Können; dankbare 
Virtuosenmusikim besten Sinne des Wortes. Wir wür
den uns freuen, ßie bt:iden Stücke auf Programmen 
moderner Kompositionsabende wiederzufinden. 

v r 0 LI N MUS I K. 
Wal tel' Sc h u I t h e ß, <>p. 7. Concertino für Violine 

und Orchester. - Op. 8. Sonate für Violine und Klavier. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

He i n r ich Pes tal 0 z z i, op. 39. Sonate für Violine 
lind Klavier. Gebrüder Hug & Co. 

Alle drei Werke scheinen uns mehr Konstruktion als 
Empfindung zu sein. Die Klavierpartie, ist viel zu ge
räuschvoll behandelt. 

GE SAN G S MUS I K. 
Franz Mittler, op.7 Nr. 2. Mariä Verkündigung, 

für Sopran mit Klavier. Uniyersal-Edition, Wien. Ein 
Lied voller Innigkeit und Klangschönheit. 

Franz Mittler, op.8. Lieder der jahreszeiten für 
mittlere Stimme lind Klavier. Ebenda. jede der vier 
ja.hreszeiten hat ihr charakteristisches Gepräge, und 
doch verschmelzen alle vier Teile zu etnem einheit
lichen Ganzen. 

He i n r ich Sc hai i t, op. 16. Seelenlieder für eine 
Singstimme u,nd Klavier. Ebenda. Der Text ist aus dem 
Hebr,äischen übertragen, und auch die Musik mutet an 
wie strenge, erhabene Ritualmusik. Eine Bereicherung der 
religiösen Gesangs musik sind die Lieder auf jeden Fall. 

He i n r ich Sc hai i t, op. 17. Liebeslieder für hohe 
Singstimme und Klavier. Ebenda. 

o t t 0 Fr e der i c k, Fünfzehn Lieder für eine Sing
stimme und ·Klavier. R<labe &. PlothoW;. Berlin. Beson
ders zu empfehlen w,ären: Heilige Berge; Altes Lied; 
Heidnische Ostern; Nach langem Regen; Die Nacht 
ist allen wie schwerer Wein; Die Braut; Mädchenlied. 

Fr. Si Ich er, Sieben bisher ungedruckte Lieder für 
eine Singstimme mit Klavier. Den Silcherfreunden emp
fohlen. Albert Auers Musikverlag. 

H ein r ich K asp arS c h m i d, op. 32 a. Drei 
Eichendorff-Oedichte für eine Singstimme mit Orchester 
oder Klavier. - Op.32b. Drei Eichendorff-Gedichte für 
eine Singstimme und Klavier. - Op. 33. "Der Pilger", 
fünf Gedichte von Eichendorff für Bariton und Klavier. 
B. Schotts Söhne, Mainz. Diese Eichendorff-Lieder sind. 
ihres hohen Stimmllngsgehaltes wegen durchweg zu 
empfehlen. 

A rn 0 I d M end eis so h n, op. 84. Zagen und Zu
versicht, .Kantate nach Worten der Hl. Schrift für AIt-, 
Tenor-,_Baßsolo, gemischten Chor und Orchester. Ver
lag Leuckart, Leipzig. Für unsere Zeit trefflich passend 
und 'den gemischten Clwrvereinigungen empfohlen. Dem 
Chor sind dankbare lind nicht allzu schwierige Aufgaben 
gestellt. 

T horn a s Hag e d 0 rn, op. 38. Die sieben Worte 
Jesu am Kreuze. Geistliche Kantate für Soli, Chor, 
St,reichqualiett und Orgel. C. F. W. Siegels Musikalien
handlung (R. Linnemann). Kleinere Kirchenchöre, denen 
Bachs Passionen unerreichbar sind; die aber Verlangen 
nach geeigneter Passionsmusik tragen, seien auf dieses 
Werk aufmerksam gemacht. Die beiden Chöre: ,,0 
Lieb am Kreuze" und "Ausgetrocknet ist dein Gaumen" 
verdienen besondere Erwähnung. 

F. Nie c h c i 0 I, Drei ernste Gesänge für gemischten 
Chor. Zum Totenfest und ähnlichen Gelegenheiten 
geeignet. H. Oppellheimer, Hameln. 

M Ä N N E R C HÖR E.· 
H ein r. K asp arS c h m i d , op. 38. Die heilige 

Flamme. B. Schotts. Söhne, Mainz. Ein mächtiger Chor 
für leistungsfähige Vereine. 

Ru d 0 lf B u c k, op. 26 ~'. 1. Morgenlied aus "Mac
beth" .. Paragon-Musikverlag, Berlin. Ein ernstes, er
habenes Morgenlied. Es verlangt einen recht gut be
setzten Chor. 

Ha nn s Mi e ß ne r, 50 M,ännerchöre; für Trauungen 
(17), für Trauerfeiern (30), für Weihnachten (3); im 
Auftrage des Berliner Lehrer.JGesangvereinsheraus~ 
gegeben bei Ed. Bote und 0. Bock, Berlin. Handliches 
Partitllliormat und deutliche Ausführung. Jos. Achtelik .. .. 

Obenauf auf dem ganzen Stoße liegt der ungemein sorg
fältig gearbeitete Klavierauszug der kürzlich in Bologna 
uraufgeführten Oper des einstmals in Leipzig Musik stu
dierenden F ranco A I fan 0, "La Leggenda di Sakuntala" ,_ 
bei Ricordi verlegt, italienisch-deutsch. Eine spinneweb
feine Musik stilecht durchgehalten exotischen .Charak
ters, die selbst in den modernsten Sekund-Quart-Quillt
Gebilden streng innerhalb eines harmonischen Systems 
bleibt und sich nie in ein im Trüben fischendes Nur
horizontaldenken zusammenklingender Stimmen verliert. 
Selbst am Auszug erkennt man deutlich die klallgschwel
gerische, in letzten Feinheiten sich ergehende Partitur 
des ausschließlichen Musikers, der übrigens als Italiener 
auch die menschliche Stimme mit genauer Kenntnis ihrer 
klanglichen und technischen Eigenart und mit sangbarer 
Deklamation ,behandelt. Nur die Bearbeitung des Tex
tes durch den Musiker selbst, an Stelle eines Fachmanns, 
bezeugt, daß über die Alpen auch von Nord nach Süd 
eine giftige Luftströmung zieht. Das unbegrtindete 
Nachahmenwollen von Wagners Doppelpersönlichkt;it als. 
Dichter und Tonsetzer. Ich mußte an eil! altes schwäbi
sches Gedicht denken, in dem jemand vor einem Gast
haus eine· Bratwurst besteHt, ein Geldstück durchs Fen
ster reicht und bittet, "es gleich abzuziehen". Er meint 
das Geld. Der Kellnerjunge aber versteht: die Brat
wurst. Total verfetzt, verrissen bringt ·er sie auf dem 
Teller. So sind hier der herrlichen TitelheIdin Kopf. 
Arme und Beine abgehackt; ein unkenntliches Mittel
stück bleibt. Du guter Gott! möchte man ausrufen, so 
viel Bühnenunkundigkeitsfehler gibt es ja gar nicht! 
Das Bestimmende für den Inhalt, wie er hier, verdreht" 
vorliegt, der programmatische Fluch über Sakuntalas 
Schicksal, wird hinter der Szene gesungen, ihre Ver
setzung unter die Seligen durch eine .Nebenpers~n er
zählt, wie überhaupt Nebenpersonen mit unecht Wirken
der Wichtigkeit den Zuhörer über das Ergehen des 
allein wesentlichen Liebespaares auf dem Laufenden 
halten. Einzige Möglichkeit der Rettung: daß die durch
gängige Schönheit der Musik den Beschauer als solchen 
völlig einlullt. 

Dann ein Päckchen Lieder- und Klavierhefte von 
Georg Will e - Hel bin g, dem Direktor des Konser
vatoriums zu Freiburg, zwar nicht Neuheiten, aber 
meines Wissens noch nirgends besprochen. Doch stehen 
die Lieder weit über dem Gewohnten an Auswahl der 
Dichtungen, deklamatorischer Gesanglichkeit, Stimmungs
kraft und musikalischem Gehalt. Sie verlangen einen 
stark vortragsfähigen Mezzosopran mit Höhe. Es sind: 
Fünf Lieder ap. 20, bei Liebers, Freiburg, daru.nter 
Anna Ritters "Das tiefe Kämmerlein", eindrucksvoll 
vertont.· F emer op. 25: "Christus klagt", bei C. F. 

. Schmidt, HeilbwlIlI. Von den Klavierstücken seien als 
nicht gewöhnlich in der Wirkung erwähnt: je drei S.tücke 
op.22 und op.24 (C. F. Schmidt), Nocturne op.19, Bal
lade op. 17 (Ries & Erler, Berlin), Preludium op. 14 
(Liebers).. '. 

Harmonisch. interessant, im TristanstiI empfunden, 
sind FÜhf Gesänge von Walter F la t h, worunter 
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Brentanos "Abendständchen" mit flöte als Klangstück von 
seltenem exotischen Reiz, der wohl nur bei der Be
setzung mit frauen stimme (Mezzosopran) ganz zur 
Geltung kommt. Wo eine Soloflöte ohnedem für den 
Abend vorgesehen ist, ein~ willkommene Neuheit! Lap· 
pes "Im Abendrot" (,,0 wie schön ist deine Welt") kann 
nach Schuberts Vertonung nur abfallen; es gibt ebeil 
ästhetische Tatbestände, über die keine Art von Ver
nünftelei hinwegführt. 

Das Sonderheft "J u n ge TOll k uns t" der im Dres
dener Verlag erscheinenden Zeitschrift "Menschen" ent
hält unter anderen ultramodernen Beiträgen sehr be
achtliche Tonstücke von Roland B 0 c q u e t, Alban 
Berg, Paul Dessau (Heines "Warum sind die Rosen 
so blaß ?"). Man weiß nicht, weshalb solche VOll 
ernstem Streben und Können zeugende Arbeiten, wie 
besonders der Gesang Dessaus, von ärgerlich ulkigen 
ganzseitigen Holzschnitten umrahmt sind, geeignet, das 
ganze Druckheft in den Verdacht des nicht ernst Ge
meinten zu bringen. Und doch bietet es gerade dem 
bisher fernstehenden eine wie selten günstige Gelegen
heit, "jüngste" Kunstziele kennenzulernen. -

loh. Seb. Bach, Orgelwerke, Band IV, 45 Choral
vorspiele. Herausgegeben von William Eckardt. Leipzig, 
Steingräber-Verlag. 

Diese treffliche Auswahl aus Bachs Choralvorspielen 
ist als Ergänzung zu den von Paul Homeyer im gleichen 
Verlage herausgegebenen Orgelwerken Bachs gedacht. 
Der Band enthält 19 Stücke aus dem "Orgelbüchlein", 
einige Orgelchoräle und eine Reihe größerer Choralbe
arbeitungen, darunter auch die über: "Schmücke dich, 
o liebe Seele" und den Schwanengesang des sterbenden 
Meisters: "Vor deinen Thron tret' ich allhier" ("Wenn 
wir in höchsten Nöten sein"). Werke von übermäßiger 
Ausdehnung fanden keine Aufnahme. Hervorzuheben 
ist, daß der Herausgeber einen guten fingersatz, und un
verbindliche Tempoangaben hinzufügte, die Registrierung 
jedoch dem Ausführenden überläßt, was keineswegs einen 
Mangel bedeutet. Denn wer nicht imstande ist, selbst 
zu den einzelnen Stücken die geeignete Registrierung zu 
finden, der lasse seine finger überhaupt davon. Diese 
Werke, die aus tiefem religiösen Empfinden heraus ge
schaffen wurden, können nur dann ihren wahren Zweck 
erfüllen, wenn der Vortragende sie innerlich erlebt hat. 
Nicht unerwähnt bleibe, daß W. Eckardt einige Choral
vorspiele in die Tonarten übertrug, in denen die be
treffenden Choräle heute gesungen werden, und daß er 
eine ausführliche Verzierungstabelle beigab und dadurch 
dem "anfahenden Organisten" manchen Stein des An
stoßes aus dem Wege räumt. Die Herausgabe dieses 
Bandes Choralvorspiele ist ein verdienstliches Werk, 
nicht zum wenigsten deshalb, weil heute nur noch ein 
Krösus sich die Gesamtausgabe leisten kann Und welcher 
Organist wäre wohl ein Krösus? Max Drischner 

) 0 h. Se b. Ba eh, Orgel werke, Band V, Orgelwerke 
manualiter. Herausgegeben von William Eckardt, Leipzig, 
Steingräber-Verlag. 

Dankenswert ist auch die Herausgabe dieses Bandes, 
der nur Originalkompositionen ohne obligates Pedal 
enthält. War der vorige Band in erster Linie für den 
berufsmäßigen Organisten bestimmt, so wendet sich 
dieser auch an den orgel- und klavierspielenden soge
nannten Laien. Der Band enthält Choralbearbeitungen 
verschiedenster Art, Präludien, fughetten und Einzel
sätze aus großen Orgelwerken, bei denen das Pedal 

Pianistisch-musikliterarisch bringt Th. R i t t e s selte
ner erscheinende Berliner Zeitschrift "Der Energetiker" 
manche gute Anregung. Hier ist es vor allem das reich
haltige )uli-August-Heft 1921, das den Leser wohl am 
besten einführt. Auf einer Ungenauigkeit des Denkens 
oder des Ausdrucks scheint aber der Satz S. 20 zu 
beruhen, daß beim Doppelschlag, P-ralltriller u. a. Ver
zierungen die erste Note "breit geprägt wird". Ich 
möchte wissen, wieviel tv\inuten ein musikalisch empfind
licher Hörer das aushält. 

Ein ungemein gründliches, auf Schritt lind Tritt der 
praktischen Erfahrung und verstandeshellen Darstel
lungsart ihrer Ergebnisse folgendes Buch ist Jörgen und 
Viggo forchhammers "Theorie und Technik des 
Singens und Sprechens in gemeinverständlicher Dar
stenung", bei Breitkopf 8: Härtet. Nur bis zur Herein
nahme der Erklärung unserer Notenschriftzeichen in der 
"Gemeinverständlichkeit" zu gehn, hätten Verfasser oder 
Verleger vermeiden sollen. Das wirkt etwas volks
kalendermäßig in einem durchaus ernst zu nehmenden, 
für alle im Sprach- und Gesangsfach Unterrichtenden 
wärmstem zu empfehlenden Werke. 

/ 
Dr. Max Steinitzer I Leipzig 

keine Verwendung findet. Nur zum geringen Teil haben 
wir hier Werke vor uns, die unbedingt auf der Orgel 
gespielt werden müssen. Die Mehrzahl hält sich auf 
der Grenze zwischen Orgel- und Klaviermusik und kann 
auf dem Klavier oder auch auf dem Harmonium gespielt 
werden, ohne daß diese Art der Ausführung als Sünde 
wider den Geist anzusprechen wäre. Ein Teil der Stücke 
ist wohl sogar für das Klavier (Cembalo) bestimmt, z. 
B. die bei den Sätze aus dem Pastorale und die Choral
partiten. Mehrfach ist die Ansicht ausgesprochen worden, 
die dem eigentlichen Pastoral angehängten drei Stücke 
hätten mit diesem nichts zu schaffen, weil nur eben der 
erste Satz auf der Orgel gut wiedergegeben werden 
könne, die andern hingegen durchaus klaviermäßig ge
halten seien. Wenn man aber annimmt, daß das ganze 
Werk für das Cembalo bestimmt sei - der erste Satz 
erfordert ein Pedalklavier, wie so manche andere Cembalo
komposition Bachs -, ergeben die vier Sätze ein in sich 
völlig abgeschlossenes Ganzes von prächtiger Wirkung. 
Ebenso weisen die Choralpartiten mehr Cembalo- wie 
Orgelcharakter auf, wie auch die Georg Böhms, die 
Bach zum Vorbild dienten. Zu bedauern ist nur, daß 
die Variationen über ,,0 Gott, du frommer Gott", die 
nur im Zusammenhang richtig zu verstehen sind, nicht 
vollständig aufgenommen wurden, denn dies Werk steht 
unter Bachs )ugendkompositionen einzig da. Befaßt sich 
doch Bach, vom Choraltext angeregt, hier zum ersten 
Male in seiner Musik mit den tiefsten Fragen des mensch
lichen Lebens. Und der verträumte Junge von 17 Jahren 
erhebt sich himmelhoch über seinen Meister, der ihm 
nur die form gab. Ich liebe dieses Werk ungemein, 
weil es so jung und so echt ist, und kann' nicht recht 
verstehen, daß große Bachbiographen nur kurz darüber 
hinweggehen. - In diesem Bande, der übrigens auch 
eine Verzierungstabelle enthält, macht W. Eckardt -
wohl mit Rücksicht auf die Klavierspieler - dynamische 
Angaben, die in ihrer Großzügigkeit und Einfachheit 
wohltun. Nur die Bearbeitung des Chorals "Vater unser 
im Himmelreich" (aus dem dritten Teil der "Klavier
übung"), für die Eckardt eine Steigerung vom mf bis 
zum ff vorschlägt, wüßte ich lieber als ein stilles Gebet 
aufgefaßt, das die Orgel gleichsam in die Kirche hinein
raunt. - Soviel steht jedenfalls fest: Dieser Band füllt eine 
Lücke aus. Mögen auch die bach begeisterten Klavierspie
ler diese Fundgrube nach Kräften ausnützen! Max Drischner 
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Karl Grunsky, Das Christusideal in der 
Ku n s t, mit 11 Vollbildern in Tonätzung und 3 Noten
beilagen, 37. und 38. Band der Sammlung illustrierter 
Einzeldarstellungen "D i eMu s i k", herausgegeben von 
Arthur Seidl; C. F. W.Siegels Musikalienhandlung 
(R. Linnemann), Leipzig. 8°. 160 S. 

Es ist ein Bestreben, das in der Richtung des von 
Wagner angeregten Denkens liegt, wenn die Zusammen· 
hänge, die die Tonkunst an die allgemein menschlichen 
Ziele binden, immer deutlicher verfolgt werden. Vor
liegendes Doppelbändchen der künstlerisch wie kultur
geschichtlich reichste Anregungen bietenden Seidischen 
Sammlung steIlt sich dar als SeitenstüCk und Ergänzung 
des 36. Bändchens "Das Madonnenideal in der Ton· 
kunst" von Prof. Eugen Schmitz. Der Titel des Büch
leins verdankt sich aber iu erster Anregung Dr. 
Gustav Po r ti g, einem früheren Pastor aus Bremen, 
der 1883 eine Schrift gleichen Namens herausgegebeu 
und dariu Keim und Kern zu den Betrachtungen ge
liefert hat, die Grunsky nun in musikgeschichtlicher 
Folge weiterentwickelt. Daß der vielseitige Verfasser 
auch mit der Geschichte der' bildenden Kunst wohl 
vertraut ist, beweist seine vorliegende neueste Ver
öffentlichung: Das Christusideal in der Tonkunst. Denn, 
wie es schon in dem Schmitzschen Madonnenbüchlein 
geschehen ist, finden wir auch die GrunskY5che Dar
stellung durchzogen und erläutert in Wort und Bild, 
durch Werke der Malerei und Plastik, nicht minder, als 
durch die von Notenbeispielen (z. B. Liszts mystischer, 
zarter Osterhymne : ,,0 Filii et Filiae" aus seinem er
habenen Christusoratorium). - Als Titelbild schmückt 
das Bildnis des katholischen Kirchenmusikmeisters und 
Forschers Franz Xaver Hab e r I das Buch. In dessen 
reichen Inhalt führen 10 Kapitel ein: "Aus den ältesteu 
Zeiten", die durch eine seltsame Mosaiknachbilduug 
aus der altchristlichen Kunst des 5. Jahrhunderts: 
"Orpheus-Christus" uns nahegeführt werden, geleitet 
uns der Verfasser "auf Palestrinas Höhen", desseu 
weihevolle Messenkunst im Dom zu Regensburg die iu 
Deutschland wohl stilvollste Pflege findet. "Die Notzeit 
von Schütz bis Händel" schildert als Merkmal der 
schweren Zeit des 30jährigen Krieges, des 17. Jahrhun
derts, die d e u t s ehe Pas s ion. "Damit wandte sich 
der Deutsche aus einer Kraft, die alles Italienische 
überbot, wieder ZlIr Gestalt jesu hin, um sich an ihr 
auch einen musikalischen Trost zu gewinuen." Das 
vierte Kapitel führt uns ZlI Se b ast i a n Ba c h, dem 
der breiteste Raum der Darstellung gewidmet und des
sen Schaffen so reichhaltig ist, daß der Verfasser es 
sinnig nach jesu Leben ordnet: Weihnacht mit seiner 
Fülle der Vokal-, Orgel- und Choralkunst, von der An
betung bis zur Taufe; die drei Könige aus dem Morgen
lande usw. An das folgende Kapitel: Neues Ringen, 
das vor allem das geistliche Lied würdigt, schlielH sich 
"das musikalische Wien": die "Großmeister Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert". VII. "Zwischen zwei 
Gipfeln." "Durch die Kirchenmusik der beiden Erst
genannten ist das Verhältnis zu jesu als innige Sehn
sucht nach Weihe und Reinheit ins 19. jahrhundert 
hinübergerettet worden." "Bei großen Meistern", Fra n z 
Li s z t und R ich a r d W ag n er, verweilt die Dar
stellung wietler länger. Mit Recht; "weil diesen bei den 
in einer Zeit der Zersetzung der religiösen Anschauun
gen und Gemütskräfte, die durch die Entwicklung der 
zweiten Hälfte des 19. jahrhunde'rts verursacht wurde, 
als hervorragenden Ausnahmeerscheinungen der Aus
druck des Höc'hsten gelungen ist." "Einen starken 
Gegensatz zu Liszt und Wagner bildet die ungebro
chene, kindliche Frömmigkeit des Katholiken Anton 
B ru c k n er, dessen mensc'hliche und musikalische Größe 
mitten aus einer Zeit religiösen Niederganges wie ein 
Wahrzeichen emporragt." Ein zweiter österreicher, 
Hugo Wo I f, der geniale Lyriker, bietet ebenfalls Bei-

spiele einer Versenkung in das Geheimnis des Kreuzes. 
"Aus der Neuzeit" stellt die Bestrebungen der prote
stantischen Tondichter zusammen, im Wortlaute der 
Messe noch einen Anhalt für die Form und einen Quell 
der Eingebung zu suchen: Friedrich ~ i el, Albert Be k
ker, Felix Dräseke, Heinrich von Herzogen
be r g, im besonderen johannes B rah m sund Max 
Re ger. Den christlichen Festen wird in diesem Rah
men noch eine liebevolle Sonderbetrachtung gewidmet, 
zumal der Weihnachtslyrik, aus der von Peter Co r n e -
li u s herrliche Lieder ins deutsche Familiengut über
gegangen sind. Besonders dankenswert ist der Hinweis 
des Verfassers auf Sie g fr i e d W a g n e r, die sechste 
Seligpreisung in seinem Märchendrama "Bruder Lustig", 
der auch der Gestalt des Teufels, als Gegenbild zum 
Erlöser, im "Bärenhäuter" und "Banadietrich" künst
lerisches Leben verliehen hat. Mittelbar leuchtet "Chri
stus" noch aus den Musikdramen "Der arme Heinrich" 
und "Palestrina" von Hans P fit z ne r hervor. - Das 
zehnte Kapitel endlich gibt über die hervorragendsten 
musikalischen Darstellungen der Christusgestalt im Aus
land Aufschluß, in Frankreich und Belgien (Cherubini, 
Berlioz), bei den Niederl'indern (Edgar Tinei), Nord
ländern (Gade, Grieg), in England und Amerika, bei 
Slawen und Ungarn, in Italien (Perosi) und Spanien. 
Mit einem hoffnungsvollen Ausblick auf einen, der zu
g lei eh jesu Bild und sein musikalisches Sinnbild neu 
gestaltet, schließt das gehaltvolle kleine Buch, dessen 
knapper Stil auch sprachlich die Vorzüge des bewährten 
Meisters der Feder in neuem Lichte aufleuchten läßt. 
In unsrer der Liebesbotschaft des Evangeliums so viel
fach entfremdeten Zeit sollte uns diese Grunskysche 
Mahnung an die unzerstörbaren tonbeseelten Heils
güter des Christentums doppelt willkommen und unent
behrlich sein! Arthur Priifer 

W i I hel m Kern p f f, Meerespsalm (Fantasie D-Moll), 
op.9, Variationen über ein Thema aus. Mozarts "Don 
juan", op.1O, Britas Brautgang zum Dom zu Upsala, 
op.l1, Zwei Fantasien (E-Moll, E-Dur), op,12, für 
Klavier. Berlin und Leipzig, N. Simrock. 

Sohn des Organisten und Kantors gleichen Namens 
an St. Nikolai im alten brandenburgischell jüterbog, 
Absolvent der Berliner Hochschule (Heinrich Barth, 
Robert Kahn) nno doppelter Melldclssohnpreistr.iiger, 
hat der frühreife junge (jetzt 27jährige) Kempff als 
Klavier- uno Orgel virtuose (z. T. Solist des Berliner 
Domchores) sich bereits in Deutschlaud und Skandi
n<lvien cincn ausgezeichncten Namen gemacht. Als Ton
setzer zeigt er schon in seiner Orchester- und Chorsache 
großen Stils eine ausgepr.ägte altgermanisch-nordische 
Charakternote: Vorspiel zu Kleists "Hermannsschlacht" 
(mit drei altgermanischen Luren), Fantasie "Wibich" 
(nach Felix Dahns "Kampf um Rom"), Ballade "Teja" 
u. a, I n ihr be'rührt er sich eng mit seinem entfernten 
Berliner Namensvetter "mit ä und ein e 111 f": Karl 
Kämpf. Auch die vorliegenden Klavierwerke belegen 
die starke nordische Unterströmung seiner Kunst: sie 
sind zum größten Teile künstlerische Niederschliige 
seiner skandinavischen Kunstreisen und teils in Schwe
den geschaffen, teils (die beiden Fantasien) schwedi
schen Freunden auf Anacapri zugeeignet. Der "Meeres
psalm" entstand im Sommer 1919 in der alten Hansastadt 
Visby auf Gotland, die Variationen über das bekannte 
Menuett aus Mozarts "Oon juan" wurden im gleichen 
Sommer in den Stockholmer Schären geschrieben. 

Soweit das wissenswerte Äußere. - Obwohl im gan
zen wohl noch mehr Verheißung als Erfüllung, muß 
ich doch mit Nachdruck allen ernsten deutschen Pia
nisten sagen: Hier habt ihr Werke großen Stils von 
einem jungen Künstler, der endlich einmal über eine 
bedeutende und dichterisch erregte P h a n t a sie k r a f t 
verfügt. Man hört und sieht - ohne allen Impressionis
mus - das. Meer in den einzelnen, lebhaft figurierten, 
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kurzen Variationen des "Meerespsalms"; man hört und 
sieht den Hochzeitswg aus der Ferne herankommen, im 
Dom mit Orgelspiel zur Trauung des jungen Paares 
empfangen werden und unter einsetzendem Glocken
geläute wieder in die Ferne davonziehen; man hört 
und sieht die wirbelnden Nachtgespenster der ersten, 
den italienischen Bittgang zur Madonna der zweiten 
Fantasie. Wie licht in seinem hellen, aufs elementarste 
mit dem fahlen E-,\'\oll der Nachtgespenster kontrastie
renden E-Dur, wie lieb, wie einfach und zart beseelt 
ist dieses innig und tief empfundene schöne Stück! -
Ich kann zwar wieder, wie leider bei fast jedem neuen 
Heft zeitgenössischer d e u t s c her Klaviermusik, nicht 
sagen, daß Kempff ein eigentlicher Klavierkomponist ist 
-- dazu sind Empfinden, Erfinden, Klaviersatz viel
fach mehr orgel- als klaviermäßig, daw arbeitet der 
Komponist in den großen variierten Werken noch zu 
sehr mit konventionellen, den Klassikern und Nach
klassikern (z. B. Hummel) nachgebildeten Arpeggien
formen, dazu ist sein Klaviersatz zu dick und robust, zu 
großflächig und einseitig auf Kraft gestellt, zu wenig 
aufgelichtet. Aber - und das ist das Entscheidende· -: 
seine Klaviermusik ist ausgeprägte geistige Charakter
musik ; ihr Komponist besitzt ein warmes und starkes, 
religiös beseeltes Gefühlsleben; er hat Tüchtiges in 
den Altklassikern und Klassikern gelernt und versteht 

. mit seinem Material zu arbeiten. Man sehe sich darauf 
nur einmal den "Meerespsalm" an: wi.e klar und scharf 
sind da die beiden musikalischen Charaktere, der Mensch 
mit dem feierlich gehobenen, männlich-kraftvollen Psalm 
und die Natur mit dem wildbrausenden Meer gleich zu 
Anfang hingestellt und folgerichtig durchgeführt! Dies 
Stück und vor allem die kleineren Sachen, wie der 
ungemein schöne und eigne, poesievolle und zart nor
disch gdärbte "Brautgang" mit seinem reizenden naiven 
"Holzbtäser"-Seitensatz in E-Dur, wie die beiden "Fan
tasien" sind pr.ächtige Wechsel auf die klavierschöpfe
rische Zukunft dieses echten und ernsten jungen Talents. 

Oe W. Niemann 
.Müller-Rehrmann: Grundlagen der moder

ne n Ha r mon i k. Selbstverlag des Verfassers. 
Diese Harmonielehre bemüht sich, die modernen 

Akkordgebilde in das alte Harmoniesystem der Quint
und Terzverwandtschaft und des Terzenaufbaues einzu
passen. Daß dieser VerslIch nur mangelhaft gelingen 
kann, ist selbstverständlich für einen jeden, dem die 
Quint- und Terzverwandtschaft lind der Terzenaufbau 
abgetane Begriffe sind; der modernen Musik liegen 
andere Gesetze zugrunde: für alle diejenigen aber, die 
vom Standpunkt der alten Theorie aus einen Ausblick 
in das Gebiet der modernen Harmonik wagen wollen, 
bietet das vorliegende Werk einen vortrefflichen Weg-

weiser. Der I. Teil, Die Harmonielehre, gibt in 70 Tabel
len einen Überblick über alle nach der alten Lehre 
möglichen< Akkorde, Akkordverbindungen lind Modu
lationen. Es existiert kein zweites Werk, das in g'leich 
übersichtlicher Weise die ganze alte Lehre zusammen
faßt. (NB. Das dorische Moll hat eine g roß e Sexte, 
aber eine k lei n e Septime!) Daß der übermäßige Drei
klang als Konsonanz, der verminderte Dreiklang aber 
IlOch als Dissonanz bezeichnet wird, läßt erkennen, wie 
schwer sich moderne Begriffe in die alten Regeln ein
o;dncn lassen. - Der 11. Teil macht mit einer neuen 
Akkordbezifferungsart bekannt. In durchaus logischer 
Weise wird das ganze Akkordmaterial auf 9 Grund
typen ZlIrückgeführt, die im ganzen 306 klanglich ver
schiedene Verbindungen ermöglichen. Jedem Harmonie
schüler müßte dieses Heft in die Hand gegeben werden, 
auch \\"enll man für die Bezifferung selbst keine Ver
wendung hätte. Ober die Begriffe der Dissonanz und 
Konsonanz, der Tonalitiit lind Atonalität aber ist der 
Verfasser des Werkes mit sich selbst noch nicht im 
reinerl. Er möge bedenken, daß die Tradition dem Fort
schritt meist feindlich gegenübersteht, während der Fort
schritt auf der Tradition weiterbaut lind sie in sich auf
nimmt. Es sieht mancher da das Chaos, wo EiI)geweihte 
bereits feste Regeln erkannt haben! Regel' kann nicht 
ewig die äußerste Entwicklungsgrenze bleiben! - Der 
111. Tcil, Harmonische Analysen alter und ncuer Kom
ponisten, ist für die Entwicklungsgeschichte der Har
monik \'011 so großer Bedeutung, daß man nur wünschen 
kann, recht bald weiteren derartigen Analysell zu begeg
nen. Diese Art der harmonischen Analyse dürfte berufen 
sein, eine seit langem fühlbare Liicke irn Harmoniellnter
richt 3usZllfüllen. los. Achtelik 

Fr i t z S pie s, Sen~nadc sataniqllc op.6 für Klavier. 
Leipzig, J. H. Zimmermann. 

Die starke Talentprobe eines jungen Stürmers und 
Drängers aus - wie ich wetten möchte -- Sigfrid Karg
Elerts Schule. Es wetterleuchtet, blitzt und riecht wirk
lich nach Schwefel; der bocksfüßige Höllenfürst steht 
in seiner ganzen Scheußlichkeit leibhaftig vor uns da
in einem genialisch keck und frech hingeworfenen ,,Por
trät", das weniger a la .Berliü21, als a la Scri<ibill '(poeme 
satanique) gemalt erscheint. Die bis zum M.osaik 
lockere, improvisatorische Formgebung entspricht L1ear 
halb burlesk-grotesken, halb dämonischen Vorwurf. 
Kurz: ein originelles, endlich einmal wieder auch klavier
klanglich schönes und charakteristisches Konzertstück 
für spezifisch mo der ne Pianisten und Hörer, die aber 
die nötige Phantasie mitbringen und von einer teuf
lischen Serenade keine englischen "Harmonies poetiques 
et religieuses" erwarten. Or. W Niemann 

~(?UZ uno quer 
Zu dem Thema "Musik.Tagebücher" (s. Heft 9;10) 

können wir einen sehr hübschen Beitrag aus dem 18. Jahr
hundert geben, der vor allem musikhistorische Leser inter
essieren wird. In dem zum 13. Mai 1922 erschienenen Ge
denk buch der Familie Bernoulli in Basel (300Jahr
Feier) - es handelt sich um die berühmte Gelehrten
familie Bernoulli - findet sich auch ein Beitrag: "Ei n 
Mathematiker Bernoulli als Kosmopolit" aus der 
Feder von Prof. Dr. Eduard Bernoulli, dem Vertreter der 
Musikwissenschaft an der Universität Zürich. Dieser 
Bernoulli, Johann 111., gest. als Prof. der Astronomie und 
Mathematik in Berlin, gab eine Reihe vielbändiger Druck
werke heraus, unter denen sich eine Sammlung kurzer 
Reisebeschreibungen befindet. In der "Lustreise nach 
Schwedt, im Sommer 1780" erfahren wir u. a. allerlei' 
über die Kapelle dieser, im Regierungsbezirk Potsdam 
befindlichen, markgräflichen Residenz, insbesondere auch 

"Aus der Handschrift eines Ungenannten", der genaue 
Mitteilungen über den Stand und die einzelnen Mitglieder 
der betreffenden Kapelle macht. Diese wird als eine 
der besten in Deutschland angesehen und befand sich 
in Mannheimer Disziplin, wie man folgendem Passus ent
nehmen kann: "Der Anführer wendet alle Mühe an, um 
dem ganzen Orchester einen Strich und Bogen zu geben. 
Der Nutzen und das verdienstvolle Gewicht, so er dem 
Orchester gibt, ist groß." Es ist immer wieder gut, wenn 
heutige Musiker, Dirigenten zumal, von dieser Orchester
disziplin erfahren. Auch hier aber wieder Klagen über 
magelnde absolute Reinheit der Hörner. Noch interessanter 
sind musikalische Mitteilungen über eine Reise besonders 
nach Italien (1774-75). Bernoulli besucht häufig das Thea
ter in Oberitalien und weiß hierüber allerlei Fesselndes 
zu berichten. Es fällt dabei auch eine Bemerkung 
über die Maskenfreiheit ab, die in Mozarts Don Juan 
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eine so wichtige Rolle spielt und vom deutschen Stand
punkt nicht leicht verstllnden wird. Es ging in Italien 
genau so zu, wie man es in diesem Werke findet; denn 
es ist, schreibt Bernoulli, bei solchen Gelegenheiten jeder 
Maske gestattet, einzutreten, wo man tanzt. Ein paar 
interessante Mitteilungen finden sich auch über Ballette 
von Noverre, kurz: Musikhisto riker werden eine ganz 
hübsche Ausbeute finden. 

Brahmsfest in Oüstrow am 12., 18. und 19. Juni 
1922. Von der idyllischen Meklenburger Stadt Güstrow 
können andere Musikstädte lernen, wie man das Andenken 
eines großen Meisters der Töne ehrt. Einem großzügigen 
Beethovenfest des vorigen Jahres folgte jetzt ein drei 
tägiges Brahmsfest, das als seltenes künstlerisches Erleb-
nis gewertet werden darf. Einem einführenden Vortrag 
des bekannten Brahmsfreundes Geh. Rat Prof. Dr. Max 
Fr i e dia end e r-Berlin folgten zwei Konzertabende, de
ren erster der Kammermusik gewidmet war. Das Streich
quartett B-Dur op. 67 und das StreichquintettG-Dur op. 111, 
vom Ha v e m an n - Qua r t e tt mit restloser Hingabe 
gespielt, bildeten die großen Höhepunkte dieses Abends 
Nicht weniger dürfen aber die Leistungen von Prof. 
Albert Fis c he r-Berlin anerkannt werden, dessen unver
gleichlichem Bariton sich beim Vortrag der ernsten Ge
sänge und anderer Lieder die tiefe künstlerische Beseelung 
zugesellte (als Begleiter fiel Erwin Parlow-Güstrow durch 
geistvolle Anpassung auf). Die Motette ,,0 Heiland, reiß die 
Himmel auf" und vier Frauenchöre ließen schon erken
nen, zu welchen Leistungen dieser stimmlich wie metho· 
disch prädestinierte Chor zu vollbringen imstande sein 
müsse. Die Bestätigung dieser Erwartung brachte das 
Festkonzert, das am 19. Juni im Dom stattfand. Hier 
leistete der 150 Sänger und Sängerinnen starke Chor 
bei der Wiedergabe der Nänie und des Schicksalsliedes 
Unübertreffliches. Einen solch vollendeten Chor wird 
man auch in groBen Musikstädten selten finden. Außer 
den beiden Chorwerken stand das Violinkonzert D-Dur, 
von Deutschlands Meistergeiger, dem großen Güstrower 
Gustav Ha v e man n in höchster Vollendung gespielt, 
im Mittelpunkt dieses Konzertes. Hatte das verstärkte 
Rostocker Städtische Orchester schon bei der Begleitung 
sich von der besten Seite gezeigt, so bot es reifste 
Kunst mit der Wiedergabe der C-Moll Sinfonie Nr. I. 
Der künstlerische Leiter des Festes Musikdirektor Hein
rich Sc h u I z-Rostock, der die Großtat vollbrachte, einen 
so qualifizierten Chor zu schaffen und als Dirigent das 
Fest zu dem künstlerischen Erlebnis zu gestalten, das 
es für alle Teilnehmer wurde, darf auf die künstlerische 
Bedeutung dieses Festes ebenso stolz sein als auf den Tag 
von Malmö, als er 1914 deutsche Kunst in die Herzen 
der Schweden hineinsenkte. -er 

Ein Brief Moritz Hauptmann's über seine Re· 
vision der 3 stimmigen Inventionen von S. Bach. 

Wir veröffentlichen hier einen interessanten Brief des bekannten 
Theoretikers Moritz Hauptmann über seine Revision der dreistimmigen 
Inventionen von Seb. Bach. Die paar besonders charakteristischen Stellen 
haben wir in Sperrsatz wiedergegeben. Die Abschrift des Original
briefes überließ uns der Besitzer desselben, Herr M. Kau fm a n n in 
Karlsbad. Die Schriftleitung. 

Cassel, d. 25. April 18~0. 
Ihr geehrtes vorn 16. d. mit den 3stimmigen IllVel1-

tiollen erhielt ich den 21. und. habe so viel als möglich 
geeilt, Ihnen dieselben gegen das Original verglichen 
zurück zu senden. Ich möchte das geschriebene Exem
plar kaum für eine Penzelsche Kopie halten, wenigstens 
ist sie dann nicht mit der Sorgfalt gefertigt wie die der 
zwei stimmigen Inventionen. Ich fand in der Beziehung 
der Stimmführung so manches mißverstanden. Das ge
druckte Exemplar dagegen zeigte schon in der zweiten 
Nummer wesentliche Differenzen, und zwar an man
chen Stellen ganz entschiedene Abänderungen von spä
terer unberufener rIand (wie z. B. im Takt 5 u. 6 Nr.2), 
so daß ich mit der Revision bei dem geschriebenen Ex. 
geblieben bin. Es ist sc h wer, bei ba chi s c her 

Musik eine Note zu ändern, wegzulassen 
oder zuzusetzen, ohne etwas abgeschmack
tes zu thun. Das Ge·webe ist hier so orga
nisch, so durchaus aus sich selbst wach
send, daß ein Zusatz nicht wie das 5te Rad 
am Wagen, sondern wie der 6te Finger an 
der Hand erscheint, der ohne Mißgebürt 
eben nicht möglich ist. Die Folge der Nummern 
würde aus dem gedruckten Exempl. beizubehalten sein; 
hier stimmt sie mit dem Original überein, ich habe das 
geschrieben danach bezeichnet. Bei Nr. 5 (Es dur) 
findet sich wieder ein Fall wie bei Nr. 1 der zwei
stimmigen Inventionen, sie ist, wenn auch wohl \"on 
Bach's Hand, mit sehr vielen Agrements damaliger Zeit 
ausgestattet. Solche Verzierungen sind äußerst schwer 
so vorzutragen, dan sie nicht die Wirkung der Schön
pflästerchen auf alten Bildnissen machen sollten. Schelble 
in Frankfurt konnte es, Mendelssohn wird es auch kön
nen - aber um der vielen anderen willen möchte ich 
fast rathen, nur das davon aufzunehmen, was die ge
druckte Ausgabe auch hat - den Doppelschlag auf der 
zweiten Note und den langen Vorschlag auf der ersten 
des zweiten Taktes u. s. fort. Das greift nicht ans Herz 
des hochverehrten Meisters, nur an den Haarbeutel, 
den seine Zeit trug. Mehr Bedenken würde vielleicht 
dabei sein, wenn das Stück von vornhinein von S. B. 
so aufgeschrieben' wär; das ist aber augenscheinlich 
nicht; die pruzetti's (?) sind, da der Raum meist dazu 
fehlte, sehr gedrängt, dadurch oft undeutlich, auch 
nicht sehr consequent zugesetzt und wie es scheint ists 
geschehen, um einem Schüler die Vortragsart solcher 
Sachen überhaupt deutlich zu machen - so daß wohl 
manches andere, jetzt Einfache, aber so bUllt aussehen 
würde, wäre es nach damaligen Geschmack zu diesem 
Zweck bezeichnet worden. In dem geschriebenen 
Exempl. ist auch der Doppelschlag und der Vorschlag 
weggeblieben, letzterer aber gehört zur melodischen 
Figur, es ist ein ungebundener langer Vorhalt, den wir 
jetzt als achtel-Note ausschreiben würden. Das kritische 
Besprechen einiger anderer Puncte würde zu sehr in,; 
Breite führen. S. Bachs harmonische Gesetze 
liegen tiefer als die Regeln des Gelleral
basses ulld sind aus einem langen Umgang 
mit seinen Kompositionen überhaupt leich
ter zu fühlen als kurz und bündig mit Wor
te n zu bc z e i gen. Eine kurzsichtige, nur das Ein
zelne wahrnehmende Betrachtnng findet manchmal merk
würdiges, ändert, verbessert, und im Zusammenhange 
ist dann eben die veränderte Stelle eine falsche - nur 
ein Beispiel was mir eben in die Augen WIt, in der 
zweiten Invelltion (gedrucktes Exempl. Anfang der letz
ten Zeile) das f in der nach oben gestrichenen Stimme, 
ebenso in dem geschriebenen, weil eben fürs Auge nur 
der B dur Accord liegt, ist das g in f geändert worden, 

f 

in der Verbindung mit dem vorigen liegt aber g und 
g 

die melodische Sequenz verlangt eben für diese Stimme 
ganz ausdrücklich dieses g, wie es natürlich auch im 
Original steht - wie es aber auch ohne dieses aus 
dem Gefühl für Bachische Art u. Weise ZII restituieren 
gewesen wäre. Das ist freilich keiner von den Fällen, 
wo es einer besonderen Divination bedurfte, um Wege 
zu finden, und doch kommen Stellen der Art oft genug 
vor. Ich wünschte öfter Gelegenheit zu haben, Ihnen zu 
dienen, und bedaure sehr, nicht mehr in noch unedierte 
Bachika im Original zu meiner Disposition zu haben, 
wonach ich die Revision mit delem Vergnügen über
nehmen würde. 

Hochachtungsvoll empfiehlt sich Ihrem ferneren 
Wohlwollen Ihr 

ergebenster M. Hauptmann. 
Gütige Entschuldigung der fast unleserlichen Schrift. 
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Englische Künstlerreklame. 
Auch auf dem friedlichen Felde der Kunst ha t die 

Northc1iffe Presse ihre ungeheure Macht und Ein fluß 
entfaltet in einer Weise, die einer besseren Sache wür
dig gewesen wäre. Der allmächtige Lord Northcliffe, 
geborener Stern von FralJkfurt a. M., bedarf von Zeit 
zu Zeit einer Sensation, und er verfiel auf "Dame 
Nellie Melba". 

Wer kennt sie nicht, die australische Nachtigall, die 
den Familiennamen Mitchell ablegte und sich nach der 
Vaterstadt Melbourne Melba nannte; die 177 Kostüme 
besitzt, darunter ein Tannhäuserkostüm aus herrlichstem 
Goldbrokat, wunderbar mit Perlen gestickt und mit 
einer zwölf Fuß langen Schleppe, die wegen ihrer 
Schwere um die Hälfte verkürzt werden mußte, und das 
nur zwölftausend Franken kostete (eine Bagatelle); deren 
Möbel, Teppiche, Vorhänge, Draperien und Kissen nur 
in ihren Lieblingsfarben rosa und oliv erglühen, die 
behauptet, daß die Sch ~·ingungen bestimmter Farben 
am besten mit den Schwingungen der Seele überein
stimmten, ja daß sogar gewisse Farben mit dem Klange 
der Stimme besser harmonieren als andere; die in Paris 
in dem herrlichen Bette der Maria Antoinette schlief 
und deren Kissen zum Ruhen benutzte; die in fünt 
Tagen die Elisabeth in "Tannhäuser" einstudierte usw. 
usw. - woher ich das alles weiß? 

Ei, das haben die Spatzen von den Dächern gepfiffen, 
und die haben es von der Presse erfahren, die alles 
weiß. Was das ungeheuer naive und kindliche Publi
kum in punkto Zeitul1gsnotizen aufnimmt und die un
glaublichsten Trattelhaftigkeiten mit rührender Emp
fangsfreudigkeit frißt, das wissen wir aus den unter 
dem Titel "Meine sämtlichen Werke" im Verlage von 
Ernst Rowohlt in Berlin soeben erschienenen Erinnerun
gen von Leo Siezak. 

Der Künstler bedarf leider einer Reklame, die ihm 
anfangs widerstrebt, die aber nicht zu umgehen ist, 
namentlich welln man, wie die "Dame Nellie Melba" 
(die früher Madame Melb1 hieß), nicht mehr jung ist. 
Da heißt es, jeden Tag dem Publikum ein anderes 
Mätzchen vorzusetzen. 

Und nun hat Herr Stern das Wort. 
Die Propaganda beganll mit folgender Ankündigung 

in großen Buchstaben: 

"M e I b a s A b 5 chi e d s k 0 n zer t. 
Lieder ,Für das Volk' in der Alberthalle. 

Nehmt Eintrittskarten für Sonntag." 

Am folgenden Tag las man: 

"Gute Geschichten der Melba. 
Wie Landon Ronalds Locke sie nervös machte. 

Großes Konzert am Sonntag. 
Ein persönlicher Zug, 

der das Publikum im Sturme gewann." 

Herr Ronald, der Dirigent, erz:ihlt den Zwischenfall 
mit der Locke also: 

"An der linken Stirnseite trage ich eine gewisse 
Locke, mit. der ich manchmal während des Dirigierens 
aus Gewohnheit spiele, ähnlich wie jemand den Schnurr
bart dreht. Diese unglückselige Gewohnheit machte 
eines Abends Dame Nellie nervös -- sie verlor die Herr
schaft über sich und erklärte, sofort das Podium zu ver
lassen, wenn ich noch einmal ah die Locke rührte." 

Der oben erwähnte "persönliche Zug" ergab sich 
in einem Konzert in Blackpool, als der Begleiter, Herr 
Ronald, eine Zugabe in einer Tonart zu spielen begann, 
wie sie nur für eine tiefe Altstimme geeignet war. Die 
Sängerin begann das Lied, unterbrach sich aber sofort 
und rief dem Pianisten zu: 

"Mein lieber Landon, Sie spielen in einer falschen 
Tonart!" 

Dieser "persönliche Zug" erweckte unter dem Publi
kum eine. wilde Szene der Begeisterung. 

Der dntte Propagandatag brachte einen kleinen Aut
satz der Sängerin: 

"Mein erstes Lied in London. 
Von Dame Nellie Melba, D. B. E." 

Das bringt uns zum Samstag, dem Tage vor dem 
Konzert, mit folgender Ankündigung in Graßdruck: 

"Wundervoller Melba-Sonntag. 
Sämtliche Plätze in der Alberthalle ausverkauft. 

Könnte zweimal gefüllt werden. 
Die Diva kehrt in die Heimat. zurück, 

um hundert Mädchen Gesangsunterricht zu erteilen." 

In Kleindruck las man: 
"Britische Musikliebhaber werden zu Tausenden 

herbeiströmen. .. Die herrliche Stimme der Sängerin 
wird man während des nächsten jahres nicht hören, 
wer also usw .... In Anbetracht der Wichtigkeit des 
Ereignisses sind die Eintrittspreise niedrig gehaUen. 
... Es wird das Vorrecht von Tausenden seiil, die 
am Sonntag in der bequemen Alberthalle Plätze be- . 
kommen, in den kommenden jahren von der Melba 
Stimme erzählen zu können ... Tägliches Polonäse
stehen bei Mr. Powell . .. Mr. Powell behauptet, wer 
heute keine Eintrittskarte erhält usw .... Wer einmal 
diese glorreiche Stimme gehört hat, wünscht sie 
wieder zu hören... Die Alberthalle wird 10000 
Leute aufnehmen... Der Platz im Amphitheater 
kostet 10,50 Schilling, der auf dem ganzen Balkon 
4,75, Schilling (einschließlich Luxussteuer)." 

Genug dieser Art von Reklame, der sich noch ein 
Besuch beim Spezialisten für Halskrankheiten, Sir Mis
som Rees, anschließt, der die Sängerin unter brüllendem 
Gelächter aus dem Besuchszimmer gejagt haben soll. 

Und was wurde nach diesen Glanzleistungen der 
englischen Presse dem Publikum von dieser "Dame" 
vorgesungen? Laut Programm: Das juwelenlied aus 
Gounods "Margarethe", Puccinis "Addio", Tostis "Lebe
wohl", Lieurames "An den Was sem von Minnetonka" 
und als vorher angekündigte Zugabe: Horne, sweet 
horne und Annie Laurie. 

Da wahrscheinlich kein deutscher Leser der "Zeit
schrift für Musik" jemals etwas von "Minnetonka" ge
hört hat, möge er aus folgendem Extrakt schließen, 
was eine erste Sängerin gelf.gentlich des Hauptereig
nisses im musikalischen Leben Londons ihren Zuhörern 
vorzusetzen wagt. 
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Moon dear how near 
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Der zweite Teil beginnt also: 

~;~-t-. L=f=}_. ~-!f-~TT-~~3 --=r:-------"--t -1===" -"--~3 
Skies blue o'er- you, look down 

~ä~--3--~~f--~i=l 
L-!@--=t=.==r~3=t-F.~t~ -~3 usw. 

in love, waves bright give hight 

Die Begleitung besteht aus Arpeggien auf abwech-
selnd der Tonika und der Dominante. FErkmann 
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Italienisme Musikzeitsrhriften. Den an dieser 
Stelle früher erschienenen Berichten üher französische 
Musikzeitschriften möge zunächst ein solcher über einige 
kleinere italienische Blätter folgen. Die Kriegs- und Nach
kriegszeit hat in Italien eine ganze Reihe solcher Publi
kationen - mehr oder weniger lesenswert - erstehen 
lassen, von denen mir 3 zur Besprechung vorliegen: 
"Musica d'oggi" ("Musik von heute''), die in Mai
land erscheint, ,,11 Pi a n 0 f 0 r t e", die monatliche Revue 
der Fabbricaltaliana Pianoforti in Turin und "I I Pe n sie r 0 
mus i ca I e", ein Bologneser Blatt. Um die allgemeine 
Stellung des Italienischen Zeitschriftenwesens etwas näher 

·zu charakterisieren, sei zunächst zurückgegriffen auf das 
früher über das Verhältnis von deutschen und französi
schen Blättern Gesagte. In Deutschland ist im Musik
zeitschriftenwesen eine vollkommene Arbeitsteilung ein
getreten; es gibt Organe, die sich speziell der Musik
wissenschaft und -geschichte, der Theorie, der praktischen 
Musikpflege, der Kritik usw. widmen, und nur eine be
schränkte Anzahl verfolgt allgemeine Ziele. In Frankreich 
sind die Blätter allgemei.nen (mitunter recht seicht-allge
meinen) Inhalts in der Uberzahl, und nur wenige sind 
speziellen Zwecken gewidmet, so die neue "Revue mu
sicale" . In Italien aber ist von einer besonderen Speziali
sierung überhaupt nicht die Rede: mehr oder weniger 
beschäftigen sich alle Zeitschriften mit allen Gebieten der 
Musik. Dieser Umstand ist gewiß an sich nicht tadelns
wert, denn er beweist ein, man könnte sagen, universa
les Interesse des Italieners an allen musikalischen Vor
gängen, und es ist auch nicht zufällig, sondern höchst 
charakteristisch: der Italiener fühlt sich mit der Musik 
nicht nur unserer Zeit sondern auch der eigenen natio
nalen Vergangenheit so eng verbunden, daß ihm eine 
Trennung der Musikgeschichte von der Gegenwart un
denkbar ist. Auf der anderen Seite bedingt freilich dieses 
"Universal- sein - wollen" häufig eine gewisse Mittel
mäßigkeit der Qualität. Restlos befriedigen die Aufsätze 
der italienischen Musikzeitschriften selten, das wissen
schaftli<;he Bestreben erscheint uns mit journalistischen 
Elementen zu sehr untereinandergemengt. Eine bedeu
tende Ausnahme davon macht nur die "Rivista Musicale 
Italiana", die zwar auch stets 'alle ,Gebiete der Musik 
hehandelt, aber zumindest im wissenschaftlichen und 
historischen Teil Vorzügliches bietet. Sie gehört zu den 
bedeutendsten Musikzeitschriften der Gegenwart und 
genießt mit Recht internationalen Ruf; ihr soll auch 
demnächst eine ausfültrlichere Besprechung gewidmet 
werden. 

Unter den genannten kleineren Publikationen scheint 
mir die "Musica d'oggi" an Wert obenan zu stehen. Vor
züglich ist die jedem Heft beigegebene internationale 
Zeitschriften-, Bücher- und Musikalienschau. Sie charak
terisiert auch am schärfsten die vielseitigen Ansprüche, 
die der Italiener an seIne Zeitschrift stellt. Das eine sei 
vorweggenommen: eigentlich seichte oder gedankenarme 
Beiträge findet man trotz aller Vielseitigkeit in diesen 
italienischen Blättern fast nie, wenn aueh diese ihre Eigen
schaft gelegentlich, wie gesagt, Ursache einer gewissen 
Mittelmäßigkeit ist. Die letzten Hefte der "Musica d'oggi" 
vereinigen z. B. interessante Artikel über "Neue Musik 
in Wien" von Specht, einen wissenschaftlich sehr gründ
lichen Beitrag in mehreren Fortsetzungen über Bernardo 
Pas q u i n i, den großen italienischen Orgelkomponisten 
des 17. Jahrhunderts von F. Boghen, einige speziell 
den Historiker intereressierenden Notizen über Musik
Iehre im 16. Jahrhundert mit Abdruck ~ines von G. B. 
Na n i ni abgeschlossenen Lehrvertrag und manches 
,andere. Die "Musica d'oggi" dürfte auch deutschen 
Lesern vielerlei Anregendes bringen. . 

Gute Mitarbeiter hat auch der '"Pensiero musicale" 
Er beschäftigt sich gern mit Bolognas Musikverhältnissen 
und Musikgeschichte, ohne deswegen auf das Niveau 
eines Lokalblattes herabzusinken. Allerdings, wenn man 

aus dem Blatte einen Schluß auf die Musikkultur des 
heutigen Bolognesn Publikums ziehen soll (nennt sich der 
"Pensiero" doch stolz ,.Rivista di Cultura Popolare"), so 
würde das Urteil eben nicht allzu günstig ausfalle~, denn 
mancherlei in diesen Heften, so etwa der recht dürftige 
Aufsatz über Schubert in Nr. 2, ist ein bißehen zu sehr 
auf Laienhaftigkeit eingestellt. Das hindert aber nicht, 
daß gelegentlich, sogar in lokalem Rahmen, gute Bei
träge erscheinen, so ein Artikel des bekannten Forschers 
Vatielli in Nr. 2. Vatielli plaudert hier über die Ent
stehung und den Neubau des Teatro Communale in 
Bologna, das 1763 mit G1ucks "Trionfo die Clelia" ein
geweiht wurde. Sehr hübsch werden die Beziehungen 
OIucks zu Bologna geschildert und der Eindruck, den 
er bei seiner Anwesenheit zu den Eröffnungsfeier
lichkeiten gemacht hat. Daß dabei allerdings immer 
wieder einmal längst widerlegte historische Schnitzer 
unterlaufen - nun, das darf man in Italien nicht so 
übelnehmen. 

Ein merkwürdiges Blatt ist das dritte in der Reihe, 
,,11 Pianoforte". Obwohl Organ einer Klavierfabrik, ver
folgt es übrigens durchaus Ziele von allgemeinem Inter
esse; besonders scheint es sich die Behandlung neuerer 
Musik zur Aufgabe gemacht zu haben. Auf diesem 
Gebiete bringt es mitunter gute Beiträge, so einen Auf
satz von Pauer über Bruckner (in Nr. 2), der sich in 
geschickter Weise bemüht, den Italienern das ihnen so 
fremde Wesen der Kunst des großen Sinfonikers nahe
zubringen. Der Artikel charakterisiert präzis und leicht
faßlich das inhaltliche und formale Wesen der Bruckner
sehen Sinfonie und sucht dankenswerterweise auch 
einmal den lange so sehr überschätzten Einfluß Wagners 
auf Bruckner zu begrenzen, indem er darauf hinweist, 
wieviel von 'diesem vermeintlichen Einfluß auf Rechnung 
des Zeitstils zu setzen ist. Daneben aber kommen im 
"Pianoforte" auch arge Mißgriffe vor. So ist z. B. völlig 
verfehlt ein langer Artikel von Vittorio Gui über B rah m s 
(zum 25. Todestag). Gewiß wäre es sehr verdienstlich, 
wenn einmal ernsthaft versucht würde, die Beziehungen 
Brahms' zur modernen Musik herzustellen. Aber daß 
hier Brahms Hand in Hand mit Wagner (nachdem die 
zwischen ihnen liegenden Hindernisse mit leichten Worten 
aus dem Wege geräumt sind), nach Frankreich mar
schieren muß, um dort den neuen französischen Impres
sionismus zu inaugurieren, das geht doch so ohne wei
teres nicht an. Wie muß es im Kopfe des Herrn Gui 
aussehen, der (in wörtlicher Uebersetzung) folgenden 
Satz zustande bringt: "Wenn man in einiger Zeit zu einer 
mehr oder weniger vollkommenen Verschmelzung des 
heutigen Impressionismus, an dem die Empfindung die 
Hauptsache ist, mit dem ewigen Geist des Klassizismus, 
wo das formale E!,ement vorherrscht (!), und der Roman
tik, in der der Uberschwang die treibende Kraft ist, 
gelangen wird, dann werden wir besser begreifen, daß 
schon Brahms eine solche Verschmelzung angestrebt hatte, 
wobei er der Zukunft weit vorgriff; und ihm war es 
möglich, auf diesem Wege voranzukommen, weil er auf 
der rechten Straße war, auf dem Wege, der, von Bach 
über den lelzten Beethoven führend, sich bis zu uns aus
dehnt ... ". Aber auch recht merkwürdige Sachen pas
sieren dem Verfasser, so, wenn er schreibt: "Wie Schubert 
nie sein Wienerturn vergaß, so hörte Brahms oft die 
Stimme seines Zigeunerbluts" _ Das ist ein bißehen arg 
und erhöht nicht gerade das Zutrauen zu den Ausfüh
rungen des Herrn Gui. Aber immerhin, auch das, "Piano
forte" ist ein brauchbares Blatt, wenn es auch, wie alle 
ausschließlich auf die Moderne gerichteten Zeitschriften, 
manchmal recht daneben haut. Sehr erwähnenswert wäre 
noch ein interessanter, wenn auch recht angreifbarer 
Artikel von F. Busoni in Nr. 4: "Versuch eines Vorworts 
zum Faust" - aber es würde zu weit führen, darauf 
einzugehen. Der .. Rivista" sei das nächste Mal ein aus-. 
führlicheres Kapitel gewidmet. Dr. F, Blume 
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H ein r ich M ars c h n er ü her die e r s t eTa n n -
h ä u s er - Auf f ü h run g: Bekanntlich führte die erste 
Aufführung von Wagners "Tannhäuser" , die in Paris 
am 13. März 1861 mit Albert Niemann in der Titelrolle 
stattfand, zu einem riesigen Theaterskandal. Marschner 
schrieb darüber an eine Freundin: "Endlich muß ich 
auch auf das seit 14 Monaten übergenug besprochene 
ungeheure Ereignis, nämlich auf die am 13. erfolgte erste 
Aufführung des ,Tannhäuser' zu sprechen kommen, 
sollte mir auch das Herz darob zerspringen. Fassen 
Sie sich, teure Freundin! Es ist geschehen und die 
Oper - samt unserem Niemann - ist fürchterlich durch
gefallen. So etwas von Durchfall soll hier in der Großen 
Oper noch niemals vorgekommen sein. Es ist nicht 
nur gezischt, gehustet und gepfiffen, nein, die Oper ist 
mit unaussprechlichem Gelächter zu Grabe gebracht 
worden, obgleich gut gesungen und mit großem Fleiß 
gespielt wurde. Schon in der ersten Szene, wo Tann
häuser neben Venus sitzt, wurde es im Hause äußerst 
unruhig und das Ballett wurde laut verhöhnt und belacht. 
Niemann effektuierte gar nicht, und als er nach der Ver
wandlung auf der Bühne bleibend hinstürzt, der Hirtcn
knabe sein Lied beginnt und die Pilger kommen, da 
brach das fürchterlichste Gelächter aus, das bis nach dem 
Ende des ersten Aktes andauerte - und schon war das 
Schicksal der Oper entschieden! Im Anfang des zweiten 
Aktes war es wieder unruhig, man gähnte und seufzte. 
Da aber begann der Marsch - und wurde vom ganzen 
Hause allgemein mit dem größten Enthusiasmus aufge
nommen, ja "bis" gerufen, dem man aber nicht nachkam. 
Dies war der einzige großc Sonnen blick im Leben des 
Tannhäusers, denn von nun an griff die Langewcile 
wieder um sich, die sich durch Stöhnen, Husten und 
Lachen Luft machte. Niemann hörte man im Finale fast 
gar nicht, so schwach klang seine Stimme. Sein Ueber
mut war wohl gebrochen, oder cr konnte vor Zorn nicht 
singen. Ich kann Ihnen aufrichtig gestehen, daß 'mir 
selbst dabei ganz unwohl war und ich viel dabei litt." 
Marschner schildert dann das Verhalten des Publikums 
während des dritten Aktes und bemerkt, daß nur das 
Lied an den Abendstern mit großem Applaus aufge
nommen wurde. "Der Kaiser, den wir von unserer Loge 
aus genau sehen konnten, und der ganze Hof - die 
Kaiserin war nicht zugegen - im ersten Rang lachten 
mit dem übrigen Publikum von Herzen," berichtet er 
schließlich, "und es war komisch zu sehen, wie der 
Kaiser stets, wenn gelacht wurde, sich aus seiner Loge 
legte und zu Metternich wendete, als wollte er sagen: 
,Siehst Du, was du uns für eine dcutsche Suppe ange
richtet· hast?'" 

So n der s hau sen. Anläßlich des Thüringischen 
Musikfestes wurde an dem Hause, in dem Max Bruch 
von 1866 bis 1870 während seiner Tätigkeit als Kapell
meister gewohnt hat, eine Gedenktafel für den Kompo
nisten enthüllt. 

Pr a g. In der das "annektierte" Landestheater betref
fenden Auseinandersetzung ist vereinbart worden, daß 
für jeden Monat, während welchem das Deutsche Lan
destheater dem Theaterdirektor vertragswidrig entzogen, 
die Summe von ca. 2 Millionen Kronen von seiten des 
Landes zu entrichten ist; jedoch kann eine völlige Er
ledigung der Angelegenheit nur in der gänzlichen Rück
gabe des Theaters bestehen. 

Ein neu e s Mus i kin s t rum e n t. Es handelt sich 
um einen vom Erfindcr Th. Kau f mann vollkommen 
neu und eigenartig durchkonstruierten winzigen Flügel. 
Das Claviano - so heißt das Instrument - hat fast 
sechs Oktaven Umfang - mehr hatten die Klaviere der 
Klassiker auch nicht - und ermöglicht daher die Wieder
gabe von zwei Dritteln der Literatur. Der Klang ähnelt 

im Piano und N\ezzoforte durchaus dem Klavier, im 
Forte bekommt er etwas cigentümlich Rauschendes, ähn
lich dem eines Cembalo, und man kann sich vorstellen, 
daß das Claviano sich aus diesem Grunde besser der 
Klangfarbe von Streichinstrumenten beim häuslichen 
Musizieren anpassen wird als das übliche Klavier und 
daß dic Vorzüge des neuen Instrumentes besonders 
im k leinen Raume vorteilhaft zur Geltung kommen wer
den. Auch als Begleitinstrument zum Gesange bewährte 
sich das Claviano, dessen Vertrieb die" Waren markt A.-G.", 
Bcrlin W 8, Jägerstr. 13, übernommen hat. (Deutsche 
Musikerzeitung.) 

Storm-Liederbuch. Um alle Vertonungen der 
Lyrik von Theodor Storm, die ungeordnet und verstreut, 
mit Klavier- oder Lautenbegleitung gedruckt und un
gedruckt im Volke leben, einheitlich zusammenzustellen 
oder überhaupt ans Licht zu bringen, soll ein Storm
Liederbuch, ähnlich dem Löns - Liederbuch, geschaffen 
werden. Ein Eichendorff-, Möricke-, Hesse - Liederbuch 
werden ebenfalls vorbereitet. Alle Einsendungen, An
fragen, Briefe sind (mit Rückporto) nur an den Heraus
geber Karl J ü r gen s, Einbeck (Hannover), Langerwall 3, 
zu richten. 

Kar I s ruh e. Dem La n des t h e a t er wurde ein staat
licher Zuschuß von 2,3 Millionen Mark bewilligt. Die 
Stadt Karlsruhe hat einen Zuschuß in gleicher Höhe zu
gesichert. 

Eine "B e r li n e r Kam m e r mus i k -Ver ein i g un g" 
wurde von Mitgliedern der Staatsoper gegründet. 

Z 0 p pot. Zum Leiter der Zoppoter Waldoper wurde 
der Oberspielleiter des Danziger Stadttheaters, Hermann 
Me r z, gewählt. Zur Aufführung gelangt Ende Juli und 
Anfang August an fünf Abenden Wagners "Siegfried" 
mit ersten Künstlern der führenden Theater Deutschlands. 

B res lau. Der den Namen des Gesanglehrers und 
Chordirigenten Kurt Ben k e I tragende A- c a pp e II a
c h 0 r B res lau trat im März und Mai in zwei Kon
zerten mit einer Reihe von Vokal werken aus dem 16. bis 
18. Jahrhundert, unter denen sich solche von Orlando 
di Lasso, G. A. Perti, Phi\. Ern. Bach, L. V.ictoria, J. Gallus, 
H. Schütz, Ingegneri befanden, an die Offentlichkeit. 

Eine unbekannte Komposition Anton Bruck
ne r s. Die "Münchner Neucsten Nachrichten" melden, 
daß der Regens chori Benno Fe y re r im Musikarchiv 
des Stiftes Kremsmünster ein Libera - fünfstimmig mit 
3 Posaunen, Violoncello, Violon mit Orgel - von Anton 
Bruckner gefunden hat. Das Werk dürfte allen Bruckner
Forschern unbekannt sein; es stammt aus der Florianer
zeit (1845 bis 1855). das Entstehungsjahr konnte nicht 
ermittelt werden. Die aufgefundenen Stimmen zeigen 
nicht Bruckners Handschrift. Die Orgel ist nur ein be
zifferter Baß, Violoncello und Violon gehen mit dem 
Baß; der Sopran ist geteilt. Die ganze Anlage und Durch
führung ist so typisch, wie sie nur bei Bruckner sein 
kann. Die Umschlagaufschrift ist von P. Max Kersch-
baum t 1874. . 

Fr ci bur g i. B. Dem musikwissenschaftlichen Seminar 
wurde ein Phonogrammarchiv angegliedert. Es hat die 
Aufgabe, die im Collegium musicum der Universität 
systematisch gepflegte Vokal- und Instrumentalmusik 
älterer abendländischer Epochen aufzunehmen. 

A h I b eck. Das Er ho lun g s h e i m der deutschen 
Bühnenschriftsteller und Komponisten wurde am Pfingst-
fest eingeweiht. . 

Tri e r. Da die Stadtverordnetenversammlung die Ein
stellung des Theaterbetriebes beschlossen hatte, erklärte 
sich die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger 
bereit, den Zuschuß für das Theater als einer Kultur
stätte in bedro\1ten Gebieten zu erhöhen, falls die Stadt 
das gleiche tun würde. 
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Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Das ewige Leben", Oper von Theodor BI a n c k 
(Ver. Städtische Theater, Kiel). (Die Gestalt des Theo
phr~stus Paracelsus steht 11m Mittelpunkt der Oper.) 

"Zwei Eisen im Feuer", komische Oper von Albert 
Z i e gl e r-S tr 0 be cke'r. 

"Hero und Leander", Oper von Paul Er tel (Nürn
ber~, Stadttheater). 

KONZERTWERKE 
"Zwei sinfonische Sätze" von joseph Eidens (Aachen, 

Städtisches Orchester). 
Ouvertüre zu "Weh dem, der lügt" von earl R 0 r ich 

(ebenda). 
Dritte Sinfonie von R. We t z (ebenda). 
Sinfonische Musik für 9 Soloinstrumente von Ernst 

Kr e ne k (11. Donaueschinger Kammermusikfest). 
Michelangelo-Lieder von Edm. Sc h r öde r (ebenda), 
Lieder von v. der Wen s e (ebenda). 
Quintett von Rich. Z ö I1 ne r (ebenda). 
Triosonate von Herrn. G ra b n er. 
Streichquartett von Bern. van 0 i e ren (ebenda). 
Fuga grotesca für Streichquartett von Rud. 0 i n k el 

(ebenda). 
Streichquartett von Fidelio F i n k e (ebnda). 
Kammermusik Nr. 1 von Paul Hin dem i t h (ebenda). 

Stattgehabte Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Doktor Eisenbart", komische Oper von Rolf Rueff 
(Kiel, Stadttheater). 

KONZERTWERKE 
"Die Falkenjagd", Ballade für gemischtim Chor, Sopran

und Baritonsolo und großes Orchester, von Karl F u t t e r er 
(Wien). 

Streichquintett Fis-Moll von Heinrich Kam ins k i 
(lI. Melos-Kamm~rmusikabend) .. 

.Fantasia apocalyptica für Klavier; drei Gesänge für 
eine Altstimme und Streichquartett nach Gedichten von 
Fr. H ö I der I in; "Antagonismus", Musik für zwei 
Klaviere von Hermann Re u tt er (München und Frank
furt a. M.). 

Sonate für Flöte und Klavier von· Phil. Gau b e r t 
(Berlin). 

Sonatine op. 12 für 'Flöte und Klavier von Phil. 
Ja rn ach (Berlin). 

Konzert für Orgel und Orchester von G. B unk 
(Dortmund). 

"Der Verliebte, wieder allein .... ", OrchesterIied 
von Robert Her n r i e d , in Klavierübertragung vom 
Komponisten (Mannheim). 

Erstaufführungen und Neueinstudierungen 
"Tristan und Isolde" (Deutsches Opernhaus, Berlin). 
"Hoffmanns Erzählungen" von 0 ff e n ba c h (Duis

burg). 
"Ariadne auf Naxos", von R. Strauß (Stadttheater, 

Hamburg). 

"Acis und Galatea" von H ä nd e I (München, Residenz
theater) . 

. ,La serva padrona" von Pergolese (ebenda). 
"Der Dorfbarbier" Singspiel von joh. Sc h e n k 

(ebenda). 
"Mona Lisa" Oper von Max von Sc hili i n g s (Frei

burg, Stadttheater). 
"josephs Legende" von R. S t rau ß (Mainz, Stadt

theater). 
"Der ferne Klang" von Fr. Sc h re k er (Braunschweig, 

. Landestheater). 
"Pelleas und Melisande" von A. Sc h ö n b erg (Dort

mund, Städtische Konzerte). 
00 r t m und. Web e r s "Euryanthe" erlebte in ihrem 

99. Entstehungsjahr in Dortmund ihre Erstaufführung. 
Der Intendant Dr. johs. Mau ra c h hat sich damit den 
Dank der zahllosen Musikfreunde und Musikstudierertden 
verdient, die die historisch überaus bedeutende, viele 
musikalische Schönheiten und dramatische Zeichnungen 
aufweisende Oper nur vom Hörensagen kennen. Zudem 
bewies die gut einstudierte Wiedergabe, daß sie in der 
Bearbeitung von Dr. Stephani durchaus lebensfähig ist. 
An dem warmen Erfolg hatten der Spielleiter E. Va n der-

.stetten und der Dirigent Ferd. Wagner gleichen 
Anteil. D. 

"josephs Legende" von R. Stra u ß (Prag, Tschechisches 
Nationaltheater und Mainz). 

Musikfeste und Festspiele 
Das ,,11. Donauesch inger Kam merm usikf es t 

zur Förderung zeitgenössicher Tonkunst", wei
ches unter dem Protektorat des Fürsten zu Fürstenberg 
am 30. und 31. juli stattfindet, bringt in 3 Konzerten 
folgende Werke zur Aufführtlng: Max Butting: Quintett, 
Bernh. van Dieren: Streichquartett, Rud. Dinkel: Fuga 
grotesca für Streichquartett, Herrn. Grabner: Trio
Sonate, P. Hin dem i t h: "Die junge Magd" (Liederzyklus) 
und Kammermusik No. 1, E. Krenek: Sinfonische Musik 
für 9 Solo -Insfrumente, Reinh. Lag ne i: Sonate für 
Klarinette und Klavier, Fel. Petyrek: Sextett, Ed. 
Schröder: Miehelangelo Lieder, J. von der Weuse: 
Lieder, Rieh. Zoellner: Quintett. 

Anmeldung-en zur Teilnahme werden baldmöglichst 
erbeten an die Mdsikabteilung der Fürst I. Fürstenb. Hof
bibliothek zu Donaueschingen. Rückporto ist beizufügen. 

Würzburg. Unter der künstlerischen Leitung von 
Prof. Hermann Z i Ich er, dem Direktor des Würzburger 
Konservatoriums, fand vom 17.-26. juni eine Mozart
W ö c he statt. Aufgeführt wurden u. a. selten gehörte 
Kanons für Frauenstimmen, eine Bläserserenade, das Re
quiem,1:!in Streichquartett mit Flöte, Lieder mit Klavier
begleitung und ein Notturno für vier Orchester. 

Die Dalcroze-Schule in Hellerau veranstaltete am 
17., 18., 24. und 25. juni nach achtjähriger Pause wieder 
öffentliche Schulfestspiele. 

Das Aachener Stadttheater veranstaltete vom 27. 
Juni bis 2. juli eine deutsche Festwoche, die mit einem 
Gastspiel der Berliner Staatsoper eröffnet wurde. 

W e i m a r. Auf Anregung des Oberspielleiters des 
Deutschen Nationaltheaters, Alo is Mora, wurde hier eine 
Ortsgruppe der Salzburger Festspielhausgemeinde ge
gründet. Der Hauptzweck der Gemeinde ist neben der 
Pflege Mozartscher Musik die Gründung und Erbauung 
des Festspielhauses Salzburg. Der Verein nimmt auch 
aus.wärtige Mitglieder auf. Die Mitgliedskarte ist gegen 
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Einsendung von 20 Mark in der Thelemannschen Buch
handlung erhältlich. 

Duisburg. Die Stadt veranstaltet vom 21.-24. Juli 
im Stadttheater unter Generalmusikdirektor Paul Sc h e i n
pflugs Leitung ein modernes Musikfest, bei dem 
unter anderm Bruckner (fünfte Sinfonie). Schönberg 
rGurrelieder) und Mahler (Lied" von der Erde, zweite 
Sinfonie) zur Aufführung gelangen. In Schön bergs Werk 
wird Paul Be k k e r einführen. Die Chorpartien sollen 
von 700 Singenden wiedergegeben werden. Während 
einer kammermusikalischen Morgenfeier wird sich das 
Grevesmühl-Quartett etricher KompositiQnen der 
jungrheinischen S.!;hule annehmen. 

G ra z. Die Grazer Opernbühne veranstaltete in der 
zweiten Junihälfte eine "Moderne Opernwoche" mit· 
"Elektra", "Salome", "Schatzgräber" und "Mona Lisa". 

Die Salzburger Festspiele (13.-29. August) werden 
mit Hugo von Hoffmannsthals neuestern Werk "Das 
Salzburger große Welttheater" (begleitende Musik von 
Einar N ils 0 n) eröffnet. "Don Juan" "Cosi fan tutte", 
"Figaro" und die "Entführung" folgen in je vier Auf
führungen der Wiener Staatsoper unter Leitung der 
Direktoren Rich. Strauß und Franz Schalk. Die Regie
führung haben Breuer, Stangen berg (Stockholm) und 
Prof. Reinhardt. Unter den Solisten sind Eugen 
d' Albert und Adolf Busch. 

Musik im Auslande 
San Fra n z i s k o. Die musikalischen Zustände San 

Franziskos müssen von eillem wesentlich anderen Stand
'punkt beurteilt werden, als die in Europa, ja selbst die 
der östlichen Städte Amerikas. Wir leben hier gewisser
maßen am Ende der Welt, besitzen keine ständige Oper, 
keine Oratorienvereine, ja selbst unsere Sinfoniekonzerte 
fristen ihre Existenz von Jahr zu Jahr, da sie auf die 
freiwilligen Zuschüsse' angewiesen sind, um die das 
Interessierte Publikum am Ende jeder Saison angebettelt 
wird. So sind wir lediglich auf die großen Opern- und 
Schauspielgesellschaften Neuyorks und Chikagos an
gewiesen. Trotz der enormen Transportkosten haben 
derartige Unternehmungen in der letzten Zeit stets mit 
einem erheblichen Gewinll abgeschlossen. 

Das verflossene Jahr hat uns drei Opernereignisse 
beschert. Zuerst kam die Chicago - Oper unter Mary 
Gar den s Leitung. Eine Anzahl hervorragender Ge
sangsgrößen vereinigte sich zu vortrefflichen Auffüh
rungen bekannter französischer und italienischer Opern. 
Verunglückt war nur eine Präsentation von Wagners 
. "Lohengrin", dessen Torso in zwei und einer halben 
Stunde zur Schau und zu Gehör gebracht wurde. Eine 
"Rigoletto"-Aufführung mit dem Berliner Bariton 
Josef Sc h war z brachte diesem Künstler ungewöhnliche 
Ovationen. Nach der Chicago - Oper kamen' Antonio 
S co t ti und Geraldine Fa rr ar mit Künstlern der 
Metropolitan-Oper in Neuyork zu einem zweiwöchigen 
Gastspiel. Auch sie brachten nichts wesentlich Neues, 
wenn man vielleicht Leoncavallos "Zaza", ein recht 
schwächliches Werk, in welchem die Farrar mehr durch 
ihre Toiletten, als durch ihre im Schwinden begriffene 
Gesangskunst glänzte, ausnehmen will. Das interessan
teste Opern ereignis war jedenfalls das zweiwöchige 
Gastspiel einer ru s s i s ehe n 0 per n g e seIl s c ha f t , 
die uns die Opern "Eugen Onegin", "Pique Dame" von 
Tschaikowsky, "Die Braut des Zaren" von Rimsky
Korsakov, "Dubrovsky" von Napravnik, "Boris Godou

.nov" \'on Moussorgsky in geradezu musterhafter Wieder
gabe, in glänzender historisch getreuer Ausstattung vor
führte. Als Sänger und Schauspieler allerersten Ranges 
zeichneten sich die Damen Bur s k a y a und M a s h i r, 

.der Tenor 0 a nil 0 f f, vor allem aber der Bassist 
J( a r las h besonders aus. Wundervoll waren die Leistun-

gen des Chors. Derartig einheitlich abgerundete Vor
stellungen dieser Art sind dem hiesigen Publikum bisher 
noch niemals geboten worden, die Anerkennung der
selben nahm aber auch ungewöhnlich enthusiastische 
Dimensionen an. 

Ein Hauptübelstand, unter dem Oper und Konzert 
sehr zu leiden haben, ist der Mangel eines räumlich 
ausreichenden Opernhauses und Konzertsaales. Größere 
Opernunternehmungen müssen, um auf ihre Kosten 
k'Ommen zu können, das städtische Ausstellungsaudit0-
rium nehmen. Dieses Auditorium faßt etwa dreißig
tausend Personen, hat überhaupt keine Akustik und muß 
jedesmal erst hergerichtet werden, damit die Zuhörer 
wenigstens etwas sehen und hören können. Die V'Olks
konzerte der Sinfonieg'esellschaft finden ebenfalls' in 
diesem ungeheuren Raum statt, die regelmäßigen Sin .. 
f'Oniekonzerte werden im Columbia-Theater abgehalten, 
einem Theater, welches für solche Konzerte so ungeeig
net als nur möglich ist. Diese Konzerte stehen unter 
der Leitung von Alfred Her t z, welcher als Dirigent 
Wagnerscher Opern sich in Neuyork am Metropolitan· 
Opernhaus einen Namen gemacht hat. Als Konzert
dirigent hat er sich namentlich in moderner Musik be
währt, den Klassikern steht er noch ziemlich indifferent 
~egenüber. Er ist jedoch ein ausgezeichneter Orchester
erzieher, der aus unserem aus den verschiedensten Ele
menten zusammengesetzten Orchesterkörper ein vorzüg
liches Ensemble geschaffen hat. Bisher konnte er nur 
wenige Neuigkeiten bringen, das Geld für die Anschaf
fung derselben fehlte. In der letzten Saison hat er uns 
neben französischem Schund die erste Sinfonie von 
Mahler, die nur geringes Verständnis fand, und eine 
Ouvertüre von Korngold geboten. 

Oratorienvereine haben wir nicht. Von Zeit zu Zeit 
nimmt sich Paul S t ein d 0 r f f die Mühe, aus den Stu
denten der Universität einen Chor zusammenzustellen 
und mit ihnen Oratorien, \\'ie Händels "Messias", Men
deIssohns "Elias" und Rossinis "Stabat Mater" aufzu
führen. In Konzerten für die darbenden Kinder in 
Deutschland, unQ nicht nur für diese allein, hat sich 
der seit Jahren hier wirkende hochangesehelle Künstler, 
Herr Hermann Gen s s, der in den neunziger Jahren 
Mitdirektor des Klindworth-Scharwenka-Konservatoriums 
in Berlin war, sehr verdient gemacht. Ein kürzlich 
wiederum für diesen Zweck von ihm gegebenes Konzert 
brachte ihm und den anderen Mitwirkenden nicht nur 
reiche Ehren, sondern einen recht erheblichen Geld
betrag für den Relieffonds. Der Vorsitzende dieses Ver
eins sagte mir, daß der erzielte Reingewinn ausreichen 
dürfte, um einige tausend Kinder für fÜllf bis sechs 
Monate zu speisen und zu kleiden . 

Reisende Klavier-, Gesangs- und Violinvirtuosen be
glücken uns in überreicher Fülle. An diesen herrscht 
kein Mangel. Ob sie wohl auf ihre Kosten kommen? 
Madame S eh u man n - H ein k, Emilio G 0 gor z a 
haben überfüllte Häuser; Go d 0 w s k y, Harold Bau er 
spielen' vor einer geringen Anzahl Zuhörer. Jedoch alle 

. kommen wieder; sie aufzuzählen würde den Raum zu 
sehr in Anspruch nehmen, denn sie alle spielen und 
singen die bekannten und gewohnten Repertoirstücke, 
denen man immer und immer wieder auf den Program
men begegnet. Eine Ausnahme machte der hier mit sen
sationellem Erfolge präsentierte Violinist Jaseha He i
fe t z, der seine Zuhörer mit selten gehörten Sonaten 
von Brahms erfreute. 

San Franziskos musikalische Gemeinde setzt sich 
aus den heterogensten Elementen zusammen. Deren 
Interesse konzentriert sich mehr auf den allmächtigen 
Dollar als auf Musik. Unsere herrliche Kunst dient 
diesem Publikum mehr als Vergnügungsmittel, denn als 
geistige Erhebung 'Oder als ein notwendiges Bestandteil 
der gesamten Erziehung. Daher war es recht schwer, 
Verständnis und Anerkennung für Neues zu gewinnen. 
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In den . letzten jahren konnte man jedoch eil1en fort
schritt in der Würdigung unserer klassischen und moder
nen "Meister" beobachten, dank den unentwegten Be
strebungen einer Anzahl hier lebender und wirkender 
Künstler, unter denen die' d e u t s c h e n' K ii-ns t I e r 
eine entschieden führende Stellung einnehmen. 

F. Toussaint . 

K 0 p e nh age n. Die kgl. Oper ist augenblicklich in 
einer eigenen Situation. Infolge des Gutachtens einer 
von der Regierung ernannten Sparkommission wurde 
sämtlichen Künstlern des kgl. Theaters gekündigt und 
die alte frage von Einrichtung einer Doppelszene -
separat für Oper (Ballett) und SchauspieL- wieder auf
genommen. Die Kapelle hat aber bei den folgenden 
Verhandlungen über Wieder-Engagements seine forde
rungen' derart erhöht, daß das Ministerium sich ge
zwungen sah, die Verhandlungen abzubrechen, und da 

, die Kapelle auf ihrem Standpunkt beharrt, so liegt das 
Schicksal der Oper und des Balletts ,einstweilen ganz im 
Ungewissen. Unter derartigen wenig erbaulichen Ver
hältnissen hat der neue Direktor der Oper, Wilhelm 
Herold, der früher allbekannte Tenorsänger, sein Amt 
angetreten. • 

< Die Lage der Sch w e ize r T h ea ter ist ebenso schlecht 
wie die der deutschen. Dies beweist der Bericht der 
Stadt Basel über das Stadttheater. Danach hatte man 
für die letzte, neun Monate dauernde Spielzeit eine Sub
vention von 300000 franken bewilligt.· Trotzdem sah 
sich der große Rat der< Stadt Basel jetzt' genötigt, eine 
Nachsubvention von 90000 Franken zu bewilligen. Da
bei steht das BaseIer Stadttheater künstlerisch durchaus 
nicht höher als die mittleren deutschen Stadttheater. Die 
hohe Subvention erklärt sich daraus, daß der Theater

,besuch auch in der Schweiz sehr iu wünschen übrig 
läßt. 

Ne w Y 0 r k. Der "Ausschuß 'für deutsche Sprache und 
Kultur" . der Vereinigten deutschen Gesellschaften. der 
Stadt New York hofft nunmehr mit der~lJnterstützung 
durch das Deutsch~Amerikanertum seinen Plan, ein 
deutschesVolkstheaterin NewYorkzu errichten und 
damit die Befreiung von dem jetzigen deutschen Theater
elend zu erreichen, verwicklichen zu können. 

Pon Ge'se 11 sc h affen und Pe re in e n 

Dresden. Zur Erhaltung und Forderung der Musik 
in der katholischen Hofkirche zu Dresden wurde im 
April d. J .. eine Gesellschaft gebildet, da die Mittel, die 
der Stallt jetzt noch für die Kirchenmusik in der Katho
lischen Hofkirche,deren Ruhm weit über Sachsens, ja 
über Deutschlands Grenzen gedrungen ist und miLdem 
Namen wie Hasse, Naumann, C. M. v. Weber, 
Reißiger und Rich. Wagner innig verbunden sind, 
aufwendet, bei weitem nicht ausreichen, um sie in ihrer 
alten Vollendung zu erhalten. Der Mitgliedsbeitrag be
trägt jährlich mindestens 20 Mark. Beitrittserklärungen 
nimmt u. a. entgegen ,das Vorstandsmitglied, Kapell
meister Karl Pembau r, Dresden, Liebigstraße .22. 

. Dresden .• Der am 7. November wiederkehrende 
250. Todestag von-Heinrich Schütz gab in Dresden, als 
der Stadt seiner 55 jährigen Amtstätigkeit, zur Gründung 
einer t1einrich Schütz-Gesellschaft Veranlassung. Unter 
dem Vorsitz Prof. Otto Schmids wird sie sich der Auf
gabe unterziehen, durch praktische Ausgaben, Auf
führungen und Schriften weiteste Kreise für das Schaffen 
des größten deutschen Komponisten vor Bach zu inter
essieren. Anmeldungen und Satzungen durch den Schatz
,meister Paul Beller.mann, Dtesden-A., Bergstraße27. -
Hoffentlich setzt sich die Gesellschaft mit den ersten 

Vertretern der Musikwissenschaft in Verbindung, da die 
ganze Aufführungspraxis der Schützsehen Werke in 
Ordnung zu bringen, eine außerordentliche Aufgabe 

. darstellt. 

Persönliches 
fr i e d r ich E. K 0 c h. Am 3. juli d. J. beging 

Friedrich E. Koch seinen 60. 6eburtstag. Gerade, weil 
es diesem deutschen Meister widerstrebt, die Reklame
trommel zu rühren, ist es Pflicht, seiner bei dieser Ge
legenheit zu gedenken. Koch ist mit Spreewasser ge· 
tauft, und die Musen haben bei ihm Pate gestanden. 
Sein Valer, der ein vorzüglicher Maler war, hafte das 
Unglück,durch ein Augenleiden schon in jüngeren jahren 
in seiner Kunstausübung stark behindert zu sein; aber 
die tapfere deutsche Mutter verstand es, durch ihrer 
Hände Arbeit und Intelligenz die familie zu stützen. Mit 
Stolz konnte das Ehepaar im Alter auf seine' drei Söhne 
blicken. Georg, der älteste, ist der weltberühmte Pferde
rnaier, Max wurde schon in jungen jahren Professor an 
der Kunstgewerbeakademie, und Friedrich, der jüngste, 
war Musiker geworden. ,Nachdem er bei Robert Hauss
mann seine Ausbildung als Cellist erhalten, war er einige 
jahre als solcher in der Kgl. Kapelle in Berlin tätig. 
Rastlos betrieb er bei Radecke, Kiel und Bargiel Kom
positionsstudien mit dem Erfolge, daß Hans von Bülow 
seine Sinfonien zur Aufführung brachte. Noch sehr jung 
wurde er Professor und Mitglied der Akademie der 
Künste. Seit 1916 ist er Vorsitzender der Sektion für 
Musik im Senat der Akademie und zugleich erster Kom
positionslehrer an der Hochschule für Musik. Dank seiner 
pädagogischen fähigkeiten und menschlichen Eigen
schaften ist er auch im Kreise seiner Schüler sehr be
liebt. Manche Namen seiner Schüler haben schon guten 
Klang. Mit seinem Schaffen wurzelt der Meister in der 
Romantik, ohne moderne Mittel zu verschmähen, soweit 
sie künstlerisch verwendbar sind. Außer den schon er
wähnten, Sinfonien, einigen Kammerm~siken und der oft 
gespielten äeutschen Rhapsodie für Violine und Orchester 
hat Koch in letzten Jahren wertvolle kleinere und größere 
geistliche und weltliche Chorwerke geschaffen, die auch 
im Ausland, besonders in Holland, sehr geschätzt sind. 
Zu den beidengroßen Chorwerken, "die Sündflut" und 
"die Tageszeiten", sowie zu dem kleineren, "die deutsche 
Tanne", hat Koch selbst die poetischen Texte geschaffen, 
die ebenso wie seine Musik stark persönlich und echt 
deutsch empfunden sind. Leistungsfähigen Chören bieten 
sie zwar schwere, aber dankbare Aufgaben. Ähnlich wie 
beim alten Bach und bei Brahms bedarf es sorgfältiger 
Arbeit, um ihre Schönheiten in hellem Licht erstrahlen 
zu lassen. Der 60. Geburtstag Kochs wird hoffentlich 
die Veranlassung sein, seinen Werken erhöhte Aufmerk- . 
samkeit zu schenken. . F. Niechciol 

Kapellmeister Wilhelm Z e man e k ist, nur 47 jahre 
alt, in Prag gestorben. Seit 1903 stand er an der Spitze 
der tschechischen Philharmoniker und hat an dieser Stelle 
viel für die ernste Musik in Prag getan. 1918 durch 
chauvinistische Machenschaften aus seiner Stellung ver
drängt, gründete er eine Konzertdirektion, die er ganz 
in den Dienst guter Kunst stellte. Durch fortschreitende 
Erblindung war er in den letzten jahren sehr in seinem 
Wirken gehemmt. . 

W _ Ren n er, der f ranldurter Pianist und Lehrer einer 
Ausbildungsklasse in Mannheim, hat mit Vortragsabenden 
seiner Privatklasse in MannheilIl) Darmstadt, frankfurt 
als Spieler und Pädagoge starken Erfolg gehabt. Ren n er, 
der sich des öfteren schon für zeitgenössische Tonsetzer 
eingesetzt, wird kommende Saison im Verein mIt K. W iss -
frankfurt, auf einer Tournee durch Süddeutschland nut 
moderne Werke für 2 Klaviere bringen, u. a. Reger, 
Zilchc:r, Weis mann, und von ihm selbst: Variationen für 
2 Klaviere, die mit einem Cyklus deutscher Lieder op. 15 

• 
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und einem Klaviertrio 
op. 14 ihre Urauffüh
rung in Darmstadt ha
ben werden. 

Der Münchner - Ka
pellmeister Robert H e
ger, der einen_Ruf als 
Generalmusikdirektor 

nach Weimar erhalten 
hatte, ist dafür von der 
Münchner Oper nicht 
frei~egeben worden. 

Georg Kiesau wur
de als Regisseur an da, 
Staatstheater in Dres
den verpflichtet. 

Spielleiter Hel mut 
G roh e vom Stadt
theater in Essen wurde 
ab Herbst 1922 als Re
gis;eur an die Wien er 
Staatsoper verpflichtet. 

Dr. Rud. Sie gel, 
städt. Musikdirektor in 
Krcfeld, wurde zum 
Generalm usikdirektor 
ernannt. 

Elisabeth Hern
ri e d-Val e n tin errang 
in Mannheim',bei Pub
likum und Presse be
sondere Anerkennung 
als Konzertsängerin. 

Franz Schreker 
hat sein neuestes Werk 
"Irrelohe" dem Kölner 
Opernhaus zur alleini
gen Uraufführung über
wiesen. Vertragliche 
Bedingung ist, daß das 
Werk unter der musi
kalischen Leitung von 
Otto Klemperer und 
der szenischen Leitung von Generalintendant Fritz 
Rem 0 n d aufgeführt wird. 

Graf H ü I sen - H äse I er, der Generalintendant der 
früheren Königlichen Theater in Berlin, Kassel, Wiesbaden 
und Hannover, ist am 21. Juni plötzlich in Berlin gestorben. 

Georg S zell, der bekannte junge Wiener Komponist, 
wurde als erster Kapellmeister und musikalischer Ober
leiter an die vereinigten Theater in Düsseldorf berufen. 

Robert PoIl a k hat den Reinertrag seines I~tzten 
Wiener Konzertes in Höhe von 400000 Kr. der "Oster
reichischen Künstlerhilfe" für die Hungernden in Ruß
land überwiesen. 

Paul 0 ra c h wurde zum ersten Kapellmeister der ver
einigten Opernbühnen in Bochum und Duisburg ernannt. 

1\ onzertndchrich ten 
Max von Sc hilI in g s will in der Berliner Staats

oper in nächster Zeit sämtliche Opern Mozarts und 
Wagners neu einstudieren, dabei auch Wagners Jugend-

oper "Das Liebesver
bot" aufführen. Weiter 
sind vorgesehen das 
neue Ballett "Schlag
sahne" von Richard 
Strauß und "Frede
gundis" von Franz 
Schmidt. Mussorgskis 
"Boris Godunow" und 
das Musikdrama "je
nufa" des tschechischen 
Tondichters Leo jana
cek. Auch die "Tro
janer" von Berlioz sol
len in einer gekürzten 
Form, wie Schillings 
sie bereits in Stuttgart 
erprobt hat, den Spiel
plan bereichern. 

Preis
ausschreiben 

Der K ü n s t I e r -
dan k (Clauß - Rochs
Stiftung) veranstaltet 
ein Preisausschreiben 
für Kammermusikwer
ke (Streichquartett, Kla
viersonate , Violinso
nate). Die Bewerber 
müssen geborene Schle
sier sein. Nähere Be
dingungen sind. durch 
die Geschäftsstelle Bres· 
lau 5, Agnesstraße 7,9 
erhältlich. Rückporto 
muß den Anfragen bei
liegen. 

Zweites Preisaus
schreiben des Salz
burger Kammer
musik -Verbandes 
für ein Kammer

mus i k wer k jeglicher Gattung. Dem preisgekrönten 
Werke wird ein Preis von 30000 Kr, dem ·zweitbesten 
Werke ein Preis von 5000 Kr. zuerkannt. Der Ein
reichungstermin läuft mit 1. November 1922 ab. 

Geschäftliche Mitleilung 
Die Einbanddecken für unsere Z. f. M. werden alle 

Jahre möglichst gleichmäßig gehalten, es ist deshalb zu 
empfehlen, die Bestellungen möglichst bald zu Beginn 
des neuen jahrganges aufzugeben, denn bei späteren 
Nachfertigungen von Einbanddecken kann keine Gewähr 
für gleiche Ausstattung übernommen werden. .. .. 

Diesem Heft liegt die 3. Folge der "Musikalischen 
Run d s c hau" aus deutschen und anderen Städten sowie ein 
Prospekt des Verlages J. Engelhorn's Nachf., Stuttgart, 
über die neue Sammlung "Musikalische Volksbücher" bei. .. .. 

Druckfehlerberichtigung. Auf S.278 der Nr. 12 
muß es heißen: "wenn ich von solchen die Synkope als 
negativen Rhythmus erklären" usw. 
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Klassische "Klavierkonzerte 
Ausgaben für zwei Klaviere' , 

Bach: Klavierkonzert D moll Liszt: Konzerte u. Phantasien' 
Freie Bearbeit. v. F. Busoni Hrsgeg. v. 19naz Friedmann 
Nr.2956. • • • . • . . •. 8 M. Nr.4953. Nr.l;' Es dur. . 7.50,M" 

Nr.4954. Nr.Z,-Adur .• 7.50 M.' 
Beethoveu: Klavierkonzerte Nr.4973. Phantasieüberungarisme 
Bearbeit. v. Eugen d' Albert Volksmelodien .•...• 5 M. 

Wanderer=PhantaSIe • • . . 6 M. 
Nr.l. . • . . . . Cdur op. 15 Mendelssohn' 
Nr.2 •• , .. " Bdurop.19 ' . 
Nr: 3.,' .•..• Cmoll op. 371 Konzerte und Konzertstücke, 
·Nr.4 ••..... Gdurop.58 B b X S-'- k 

' Nr.5 .•••.•• Esdu~ op.73 ear. v. aver Ularwen a 
Nr.4331-4n5 ••••• je 9 M. Nr.3768. Nr.1 •.• Gmoll op.25 

• • • Nr. 3769. Nr.2. • . D moll op.40 
Chopm: KlavIerkonzerte Nr.3767. Capriccio brillant op. ZZ 

Bearbeit. v. Ignaz Friedmann Nr.3760. Rondo brillant .. op.29 
Nr. 3790. Serenade und Allegro 

Nr.3941. Nr.l, E moll op.ll. 9 M, gioioso .•...... op 43 
:t-/r.3942. Nr.2, F moll op.21. 9 M. Preis jedes Stü.xes 7.50 M. 
'Nr.3943. Polon.Es dur op.22. 4.50 M. Weber: 

, Liszt: Concerto pathetique Konzertstück F moll op. 79 
Bearbeit. v. Hans von Bülow Bearb. v. Xaver Scharwenka 

,Nr 2277 .••. ' •.•••• 9 M. Nr, 4439 ••. , . : .•.. 6M. 

Teuerungsz,uschJag 400 % 

Sämtliche Werke sind in Partitur gestochen, das erste 
Klavier als Originalsolostimme, das zweite als Ersatz 

für die Orchesterbegleitung. 

NeueWerke für Flöte 
Mit Klavier 

Hunrafh. AUIJ. Op. 2. Scherzo E moll 2.-. Op. 4. Ma= 
zrirka Caprice 2.-. Op. 5. Valse vivo 2.-,. 

KlfrIJ=Ekrl, Si!lfried'. Op, 121. Sonate Bdur 5.-. 
Op.134. Impressions exotiques 4.-. Op. 135. Suite 
poiritiltistique 5.-. Sinfonische Kanzone 3.50. 

Kronke, Emir. Op.112. Kammerkonzert im alten Stil 4.
Op.113, Nr.1. Elegie 1.50. Z, Caprice espagnole Z.
Op.l60. Zweite Suite im alten Stil 4.-. 
Op. 167. Deux Valses mignonnes Z.-. 

f)erne;y, Tneod. H. H. Op.87. Idylle 1.50. Op.88. Ca= 
price burlesque 2.50. 

2 Flöten und Klavier 
Kronke, Emir. Op.l64. Suite im alten Stil 5.-. 

Op. 165. PapilIons 2.50. 

3 Flöten und Klavier 
Roni:b. Carr. Op.64. Burleske 4.-, 

Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott 
Rork», Carf. Op.58. O!!intett Part. 5. -, Stimmen 7.50. 

Eitre Flöte 
KarIJ=Efert Si!lfried. Sonataappassionata in einem Satz. 

Fissmoll 1.50. 
Mofkrup, Peler. Drei Konzert=Etuden 1.50 

Ausführlimes Verzeimnis über Flötenmusik,bitte zu verlangen. 
Zu diesen Preisen .kommt nom der jeweilige Teuerungszusmlag 

und der ortsüblime Sortimenterzusmlag. 

J ul. Heinr. Zimmermann in Leipzig 

; • , "4"4 " ""'01. " h $ih ,,, ... ,,,,. 4 .. ""_ ... ,. " HG 0 ",,"li' , " ' .... lih ......... eil 'Ci :Ci ii"h' 11m 

OTTO FREDERICH 
N·EUE LIEDER 

FOR EINE SINGSTIMME UND KLAVIER 

22. Heilige Berge (Carl Lange> ...... ; M. 1. - 29. Die Nacht ist allen wie sdlwerer Wein 
23. Segne, 0 dunkle Nadlt (ear! Lange> .. M; 1.- (Axel Lübbe> ..... , ..... M.1...:..... 
24. Absdlied (Robert Heinz Htygrodt> . . M. 1.- 30. Ewiges Bild <Axel Lübbe> ....... '. M. 1.-
25. Altes U.~d (Axel Lübbe>. . . . . . M. 1.- 31. Die Braut (Rainer Maria Rilke) ..... M. 1.-
26. Heidnische Ostern (Axel LObbe> .. . M.1.- 32._DerTodderGeliebten(RainerMariaRilke> M.1.-
27. Ostern <Axel Lübbe) ........ , . M.1.- 33. Sdllaflied (Rainer Maria Rilke) .. . M.1.-
28. Nach langem Regen (Axel Lübbe) .•. M.1.- 34. Mädchenlied (Rainer Maria Rilke) ... M.1.-

35. Die Heilige (Rainer Maria Rilke) .... M. 1.-
36. Der Ritter <Rainer Maria Rilke) ..... M. 1.-

ZuziiIJIM Teuerungszusc»IOIJ 

Früher erschienen Nr.1-21! Verzeichnisse stehen gratis zu Diensten 

RAABE © PLOTHOW / SORTIMENT / BERLIN W9 
POTSDAMER STRASSE 21 I 

~============================"="=.=~= .. =,,,,.=""'=,,=, ==,,=,,=="~ 
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Hugo Riemann 
* 

Technische 

Vorstudien 
für das 

Polyphone Spiel 
Edition Steingräber Nr.27. M.18.

... 
;, Ga n z aus g e z ei m. n e t e Vorstudien, 
ohne deren Absolvierung kein Smüler sim 

Bams Werken nahen dürfte." 
(Prof. Alexis Hollaender 

in der Zeitsmri ft für Musik, Heft 12.) 

S t ein gr ä b e r :0" Ver lag I L ci p z i g 

Der musikalische 
Klavier= Unterricht 

von 

Mayer=Mahr 
. (Unter Mitwirkung'von Dr. Adolf Stark} 

Aus dem Vorwort des Verfassers: 
"In diesem Werke verwirkliche ich meinen pädagogi
schen Grundsatz, dem Klavierspieler eine mit der tech
nischen Bildung Schritt haltende mus i kaI i s c h e 

Erz i e h u n g zu geben." 
... 

Bisher erschien B A K D I, Preis komplett M. 10.- n' I 

einzeln in vi e r He f t e n I Preis je M. 2.50 n. 
Verleger- und Sortimentszuschlag 

... 
Band II und 111 in Vorbereitung 

Ansichtssendungen stets zur VerfUgung 
... 

Auch bitten wir das 

GELEITHEFT 
kostenlos anzufordern 

N. Simrock ?'H: B er Iin= Lei pzig 

Konservatorium und Hochschule der Musik 
zu Leipzig 

Die Aufnahme=Prüfungen <auch für die Opernschule und das Institut für Kirchenmusik) finden Freitag 
und Sonnabend, den 15. und 16. September 1922 in der Zeit von 9-12 Uhr statt. Schriftliche AnmeI: 
dungen können jederzeit, persönliche Anmeldungen vom Mittwoch, den 13, September an im Geschäfts: 
zimmer des Konservatoriums erfolgen. Der Unterricht erstreckt sich auf affi? Zweige der musikalischen 
Kunst. Das Winter=Semester beginnt am 18. September. Prospekte werden unentgeltlich abgegeben. 

Leipzig, im Juni 1922. Senat und Kuratorium. 

BEZUGS=BEDINGUNGEN 
AB 1. JULI 1922 KOSTET DIE Z. F. M. VIERTELJAHRLICH: 

IN DEUTSCHLAND UND DEUTSCH·öSTERREICH: 

Ourm Bum- und Musikalienhandlung zum Abholen M.45.
Beim Postamt bestellt und bezahlt (einsml. Postgeb.) M. 48.-· 

(* Nur in n e r hai b D e u t s m la n d s) 

IJI AUSLAND: 

burch Buch- und Musikalienhandlung 
nam Baltisdle Staaten, Balkanstaaten, Polen, Tsmecho-

Slowakei u. Ungarn, . , . , , ... , ... , , ... M. 45.-
Nam al/en sonstigen Auslandsplätzen . , ..... M,lOO.-

Vom Verlag direkt unter Streifband einsml. Porto M.55.- Bei direktem Bezug vom Verlag kommen zu obigen, im voraus 
(Einzelhefte M,9.-, Spezialhefte M.12,-, Doppelhefte M.l5.-> einzusendenden PreisenPortospesen, z.zt.für6HefteM.20.-

Einbandde<ken für den Jahrgang 1921 M. 20.-

Verlag: Steingräber-Verlag, Leipzig I Verantwortlich: Carl Reichmann, Leipzig-CO. ( Druck von Oscar Brandstetter, Leipzig 

Das nächste Heft, Nummer 15, erscheint am Sonnabend, den 5. August 1922 
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Gegründet 1834 von Robert Schuntann~ls"Neue Zeitschrift fÜr Musik" 
SeH 1906 vereinigt mit~em"MusikaUschen Wochenblatt" 

Hauptschriftleiter: Dr.:Alfred HeuS .. 
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,89. JahrgangNr. 15116 l.eipsig, Sonnabend, den 5 . .lIugusl Augustheft 1922 

INHAI,. T: o. S tr e ck e: PeterCOI'nelius in' seinen gemis'chten A-cappella-Chörell ,·M. Feie ill a n d: Die. "Neue Musik" und ihr Apologet / 
Ph. Gretscher: Die Ausführung der Pralltriller in Schumanns .. WaldgeSllräcb," und .. M,ondnacht" IG. Göhler: Der Belgier Beethoven / 

K. Kr eis er: Die Musikstadt Markn~uklrchen / A. Ho 11 a e ~ d er: ~uslk-Aesthetlsches Il~ -Pädagogisches 

.M u s; k aJ; s eh e G ede n k tage 
.~. igga August Klugl\ardt t i~ Dessau I ~_ 1811 Ambroise 'thomas -. in Meiz I 6. 1891 Henry.Charl\!~LitoUf t in Paris - 1904-f!;duard 
'HansUck t:in,Baden b. Wien /8. 1759 Karl HeinrichGraunt in Berlin -1~ julius Stern * in Bn:slau19. 1648johann Mi~hael Bach * 

. in Arllstadt -:- 1861 Willlelm8erger* in ,Boston /10./ 1't50 Daniel Oottlob TUrk * In Claußnitz b, Cbemnltt - um Michael Haydn t in 
-Salzburg - 1865 AlexanderG/asuno'w * in Petersbu~g - 1871 Oskar, Frle!!* In Berlin ~ 1886 Eduard Orell tin Steglltz b. Berlin I 
't2~ J612 Glovanni Gabrieli t in Venedig - 1633jacopo Peri t in Florenz - t853jean LoulsNlcode* injersltz b. Posen /13. 1755 Francesco 
'Durante t in NeapeJ/1~. (907 joseph joachim tin Berlin 116. 1795 Heinrich Marschner * in Zittaul18. 1785 FriedrichWleck * in 
J'retzschb. WittenlJerg /19. 1686 Nieola Porpor a * in Neapel - 1750 Anton Salieri * in Legnano - 1858'I,.udwig Wüllner * In Münster I 
2.,'-' 151ilJacopo Perl *In Rom ,,21~ 1856 Peil:r joseph von Lindpaintner 't In Nonnenhorn am Bol!ensee 122.~ 1857 Johannes Mes.s cltaert * 
in HO'orn / 1862 Claul!e Debus'sy * in"St. Germain /"2.4. 1841 Karl Frledrich C UfS chmann t il,1 L;Ißg;fuhr b./Danzig - 1856 Felix Mott! * in 
St. Veit b. Wien.l 2~. 1774 Nicola jomme/Ii t In Neapel I 2.6.,1860 Friedrich Silche r t in Tilbingen - 1873 Carl Wilhelm t in Schmal-

kaiden /2.7.1521 Josquln Desprh t In ~ond~ 1%8.1572 Cll\ude Goud imel t in Lyon - 1876 F~Hcien Da vid t in Sl Germaln 

1"1 

Feter Cornelius in seinen gemischlen A-cappella-Chören 
Von. Gerhard SIrecke I Neiße 

W" !. e~n, die. Kuitstgeschichte das Kunstgericht . all seine Chorwerke vor. Mit eindringlicher Kraft 
.... , , ist, so 'hat 'sie :esjedenfaUs eiliger, Schein- und Üb!!rredungsgabe hat ferner Kretzschmar in 
grö~~nzu eittthronell,.lils/verkanntenWert in seiner, innerhalb der Walderseeschen Sammlung', 
-Geltung zu bringen .. Bei der Musik vollentls ist musikalischer Vorträge veröffentlicbtenStudiefür 
mit dem Sieg der historischen Gefecl:J,~igkeit erst ihn Propaganda gemacht", den NadiIaßindes
-dann etwas gewonnen, wenitdiestummen Zei-gle~chfalls nicht berücksichtigen' können: Zu die
~hcmklingend werden und Widerhall 'in der Men- sen überaus lesenswerten-seiten gesellt sich noch 
-sch~seele finden. Was hilft es beispielsweise, ein Rec1amh~ftchen vOn Edgar Istel über Corne-

,wenn der Dichtermusiker Peter Cornelius'geprie- lJius; es behandelt' die Chorwerke sehl"' "beiläufig, 
-sen wird und in seinen Werken fremd bl.eibt? was um so mehr zu bedauern ist, als damit frag

, .oder wenn eine Seite seines Schaffens (etwa seine los eine aussichtsreiche Gelegenheit ihrer Weiter
: :Opern) enthüllt wird, andere aber undentwick- verbreitung versäumt wurde. Ab und zu *) wird 

11,ltt;gs,g,eschichtIich vielleicht nicht unwichtige, ver· in Zeitschriften der Versuch unternom'metl,an die 
'stli~iegen werden? Um Mode zu werden,' dafür Schätze wertvollsten Materials zu' gemahnen, die 
ist:seine Kunst wohl zufeiri und zu wenig be- aus der Hinterlassenschaft von Cornelius von 
.quern.Wie selten aherselöst Fachleute sich um guten Musikern zu ,heben sind, und sehr spärlich 
ihn-kümmern, das erhellt,aus der ganz unverdient l\ann man sogar das Verdienst einer Chorauffüh
'Spärlichen CorneliusHteratur. Adolf Sandberger rung ·feststellen. Aber die Tatsache besteht den
:hatunserem Meistef seine ", Dissertation gewidmet noch, daß. in Cornelit,lseiner unserer \:>edeutend
tltidauchseinem Chorschaffen, mit dem wir. uns , . *) Ich,verweise atlch auf meinen Aufsatz: "P.C;inseineq. 
'hier' befassen wollen, gebührende Al,tfmerksam", Mänrierchören" in Nr.415 de~ 2. Jahrgangs derScJtles. 
-keitgewidmet. Freilich lagen damals nos;h. nicht Musikzeitung. .. 
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sten neue ren Chormeister gröblich vernacnlässigt 
wird, obschon seit längerem sein gesamtes Chor
schaffen in der wohlfeilen Volksausgabe von 
Breitkopf & Härtel (besorgt von Max Hasse) 
vorliegt. (Partitur der gem. Chöre Nr.2085.) 

Ihre Vortragsbezeichnungen sind trefflich und 
schon deshalb besonderer Beachtung wert, weil bei 
ihrer Eintragung ein so gewiegter Chorpraktiker 
wie Carl Riedel seine Hand im Spiele hatte. Dieser 
verdiente Vorkämpfer deutscher Chorkultur hat 
Cornelius entscheidend auf die künstlerischen Mög
lichkeiten der a-cappe\la-Kunst verwiesen. Seiner 
Anregung und seinen praktischen Beispielen ver
danken wir nicht zuletzt jene Kleinqdien deutschen 
Musikgeistes, von denen nun die Rede sein soll. 

Die praktische Ästhetik des Chorsingens ist 
schwankend zwischen der Gleichberechtigung aller 
Stimmen und dem monodischen Primat einer füh
renden. Die Zeitströmungen bevorzugen bald 
diese, bald jene Haltung. Höchste künstlerische 
Triumphe feiert die Gattung aber schließlich nur, 
wo die polyphone Gesinnung das Übergewicht 
hat, weil beim Singen noch mehr als beim Spielen 
ein Widerspruch entsteht, wenn ein Klangwerk
zeug voll eigener Beseelung zu untergeordnetem 
musikalischem Gebaren verurteilt wird. Unter die
sem Gesichtspunkt kann man für die Chorschöp
fungen der meisten romantischen Meister nicht 
eine Blüteperiode annehmen, wozu man infolge 
der Ergiebigkeit ihrer Bemühungen sich vielfach 
versucht fühlte. Von einem höheren historischen 
Standort aus erblicken wir sie als Erzeugnisse 
eines· gefälligen Triebs zum Genrehaften, der in 
der Hauptsache nur minder wichtige Seiten der 
Chorkultur pflegte. Der Sinn für wahres Chor
wesen, in langer Verfallzeit ernstlich getrübt, 
mußte sich erst an der Berührung mit dem Reich
tum der alten Vokalmeister entzünden, ehe das 
entstehen konnte, was echten Singegeist in zeit
gemäßer Formung spiegelte. Hier hatte die Mitt
lerrolle der musikalischen Renaissance im vorigen 
Jahrhundert einzusetzen. Ihr Einfluß erreichte 
Mendelssohn und Schumann nicht mit solcher 
Kraft, daß ihnen ein wahrhaft neues Ziel erschie
nen wäre. Pfadfinder wurden tatsächlich erst 
Brahms und Cornelius, jener, die überkommenen 
künstlerischen Bildungselemente überraschend auf
frischend, dieser, sie aufs innigste seinem fort
sch rittlich vorausgreifenden Wesen einverleibend. 
:Während die Bedeutung eines Brahms ziemlich 
bald erkannt wurde, scheiterte der Erfolg 
eines Cornelius, der für die breite Masse damals 
durchaus im Schatten stand, an den unerhörten 
technischen Anforderungen seiner Chorstücke ; sie 
gerieten geradezu. in Vergessenheit. Für das Stre
ben und die Ausbildung unserer A-cappella-Chöre, 
die doch den ungeheuren handwerklichen Vor
sprung heutiger Instrumentalpraxis wenigstens bis 

zu einem gewissen Grade auszugleichen bemüht 
sein müßten, dürfen sie keinesfalls übersehen wer
den, zumal sie neben ihrem erzieherisch-techni
schen Werte aIlermeist auch als Kunstwerke auf 
selten hoher Stufe stehen. Sie woIlen aus· der 
miniaturenhaften Enge unterhaltsamer Bildehen, 
in deren Verfertigung sich der biedere Geist Iie
dertafelnder Geister gefiel, heraus und sehen es 
auf monumentale Wirkung ab. Dementsprechend 
greift die Stimmenzahl gern über die vier Grund
charaktere hinaus, ohne sich aber je an einen 
leeren Prunkstil zu verlieren. Die Textwahl er
weist stets den erlesenen Literatengeschmack des
sen, dem auch als Dichter viel Feines gelang_ 
Musik und Dichtung verbinden sich in seinen 
Kompositionen zu unlöslicher Einheit. Aber wie 
gesagt, aIl diese Vorzüge waren nicht hinreichend, 
seinen Zeitgenossen die Augen über seinen Wert 
zu öffnen. Merkwürdigerweise blieb selbst ein 
so begeisterter Herold neudeutscher Kunstan
schauung wie Hugo Wolf der makellosen Schön
heit eines Wundergebildes wie "Der Tod, das ist 
die kühle Nacht" (Aufführung durch den Wiener 
akad. Wagnerverein, 1885) gegenüber kalt. Wie 
sollten sich da erst Hörer gewöhnlichen Schlages 
zurechtfinden? Die Zeiten des Für und Wider 
sind für das Schaffen von Peter Cornelius jetzt 
vorüber. Zu uns Heutigen spricht er nicht in einer 
unverständlichen Sprache. An den A-cappeIla-Ver
einigungen ist es aber, seinen Chören den leben
digen Odem klingender Schönheit einzuhauchen. 

Der Sammelband der Gesamtausgabe wird 
von einem Stück eröffnet, das 1870 zur 100. 
Wiederkehr von Beethovens Geburtstag zu einem 
eigenen Text geschrieben wurde. Wenngleich also 
nicht Gelegenheitskunst im Sinne Goethes, unter
scheidet es sich doch von der üblichen Festware 
durch seine Fülle origineller Eingebungen und 
durch seine gute Arbeit. Der Anfang verspricht 
nicht eben viel. Rhythmisch schlaffe Zeilenschlüsse 
bilden musikalisch tote Punkte, die Erfindung 
bewegt sich im Alltäglichen. Aber schon nach 
15 Takten ändert sich das Bild vorteilhaft: eine 
Steigerungswelle trägt uns empor und ergießt 
sich in die mächtige Anführung des Eroica-Motivs, 
die wirklich zu festlicher Erhebung stimmt. . 
Während die zweite Strophe einfach wiederholt,. 
erhält die dritte einen selbständigen Beginn mit 
feinen satztechnischen Einzelheiten und lenkt all
mählich, im· einzelnen um vieles bereichert, in den 
regelrechten Strophenablauf ein. Im Kreis des har
monischen Geschehens spürt man ganz offensicht
lich die ungesunde Einschnürung durch die Schul
forderung gebundener Tonalität. Wenn der modu
lationsselige Tonsetzer sich durch enharmonische 
Umdeutungen in die Bezirke der Ausgangs
tonart zurück rettet, so mag dieser oder jener die 
Kühnheit des Gewagten bestaunen, recht betrachtet 
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t·-, . -, TeJI}po aus der "Eroica': 
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U8UJ1. 

Kampf um Licht in ,e -wi-~ Krieg, 'Sie~ der 
;:,' I \,' .' .• 

, ' ist es Verlegenheit und birgt für die DarsteHung tigenKlangsäulen zusammenballt, ihn doppelchörig 

L~e • be, Frei-heitde~' Sieg. 

::", mehr Gefahr lais Freude. Trotz dieser Einwen- dach Höhe und Tiefe oder sonstwiespaltet,oder 
. . dupgeri. -das. , "Beethovenlied 11 verdient " , ei'nen ob er den Rausch einer feinverästelten Polyphonie 

'Platz in, guten Chorprogrammer. und hätte bei reins.ter Gestaltung 'heraufbeschwört, jederzeit' 
,der Zentenarfeier im vorigen Jahr bervorge- decken sich die tonsetzerischen Mittel, mit den 
holt werden sollen; doch hörte man nichts der- tondichterischen Absichten. Einen derartigen Zauber 
gleichen.*) 'Wesentlich angersgeartet sind die 3 melodischen Wohllauts wie in op. 11, Nr~ 1. <;,Der 
Stücke des op. 11 a. d,J. 1871, die dem Riedelverein I Tod,das ist die küble Nacht") hat Cornelius in 
in Leipzig gewidmet sind. Wie in den Männer- seinen frei erfundenen Chorstücken - der Bearbeiter 

, chören hat Corneliushier nich~ Anstand genommen, G~rnelius ist ein Kapitel für sich - außerdem 
sich in sein,em Chorstil den AusdrucKsförderungen nur im neunstimmigen Männerchor "Der alte 
seiner um ,Neues ringenden, Zeit •• anzupassen. Soldat" erreicht Dazu kommt, daß die seinerzeit 
Zweifellos spricht hier ein "Wagn~rianer, doCh Wohi außerordentlich fortschrittlich anmutende 
einer, der sich. von, dem verehrten Vo.rbÜdnicht'Harmqnik heute in keiner Weise verblaßt ist, ein sel
seine Eigel1~rta~\ksaugen ließ., Er nia~ht sich die ten trügliches Merkmal derinneren Oüte und Größe. 
~'Polyphonie des Bayreuthers für seinenChorsatz Sie bietet sic;h freilichsängerischer Wiedergabe 
. zunutze; daneben aber merkt man allentha1ben, niCht leicht dar ..und erweist sich darum unserer 
wie die Kenntnis deS Arheitsverfahrens altklas- arg rückständigen allgemeinen Chorpraxis, die 

, sischer, A-Cappellisten niCht ohne Einfluß auf ihn "skh traditionell nur auf einfachste Intervalle ein
" blieb. So' entsteht eine Tonsprache, die zwar dem 'läßt und, jedem Intonationskummer abhold ist, 

klassisch schönenChörsatz beispielsweise ,eines als schwer oder gar nicht zugänglich.·Mit der Ein-
Br~hms sehr fern steht, die aber d,ochbeialler beziehung von Corneliuswerken in ihren eisernen 

: Besonderheit Zeit- und Ewigkeitsstil, ist undgleich- Liederbestand bätten gemischte und' Männerchöte 
zeitig vollendeter Ausdruck der Persönlichkeit. vorläufig noch eine' alte Schuld abzutragen. :Weitere 

" Beweissicher läßt sich schwerlich behaupten, daß SaumseUgkeit solchen Hauptstücken der Gattung 
gerad,e diese Werke die Entwicklung' des großen gegellüber würde uns schänden.,;;:- Die stimmungs
A-Cappelllil-Stils, ,die doch mit der allgemein volleDoppelstrophe Heinesha:.f:::{ler TonQichter in 
erstarkenden Chorbewegung Hand, in, Hand' zu - eine ganz. selbständige musikalische Form ein
gehen scheint, tatsächlich und entsCheidend be- gekleidet. Sie gliedert sich 'in mehrere, Abschnitte. 
einfItißt haben~ , Diese, Ver~utu'ng ist'jedenfalls ,Den einle.itendep, die e~e 'Strophe in knapper 
gegeben für manche Erzeugnisse neudeutscher Homophonieumfassendenfbelebt er durch einen, 

'Schule, die den' strengen Chofsatz lockern und antiphonierenden Doppelchor: auf der einen Seite 
. d~für Wohllaut und Farbe ~intauscheri; sie pfiegen schreckhafte Djssona:nzen (Der Tod; das ist die 
gttu~Glsätzlich,das Tonmalerische und entbehren kühle Nacht), auf derandern choralartig ver
gem"des Anflugs von absoluter MuJsik, der Unleug- sonl1ene Ruhe lind Verhaltenheit (das 'Leben ist 
bar zahlreichen Erzeugnissen klassizistischer Her- der, schwüle Tag). Vereini~, sammelt sich die 
kunU anhaftet. ' KI~ngmass~ zu einer ersten angedeuteten Steige
~ '\Man erlebt so häufig das Aufgebot der Acht- rung, die in das zarteste pianissimo zurückgespon
stimmigkeit bei Tonsetzern, die gar nich~ in der nen wird. Hierauf ein echt Wagnerscher Einfall: 

, Lage sind" ihre Anforderungen in selbständiger wie bei diesem gelegentlich das ausdrucksvolle 
7Stimmenführung und Melodiedurchbildung zu be-unbegleitete So.oeines Instruments das dramatische 

- streiten und nur durch musikaliSChe Großmanns- .1 Leben nahezu stillstehen läßt, so singt nur hier' 
" sucht dazu getrieben scheinen. , Nicht so. Cornelius!eine Einzelstimme im' Tenor die 2. Strophe ganz 

Ob er akkordisch schreibt und den Sati zumäch- in ihrem b.egsamen, wunderfeinen Melos durch, 
worauf der, 2. Chor die angeschlagene Stim
mung in einem' m odid a tor i sc he n 'Zwi
sehensätzdien fortklingen ,läßt, bis durch den 

*) Vor einer Anzahl von Jahren wurde dieser Chor 
von· den Leipziger Thomimern unter Prof. Q.Schreck in 
einem Oewandhauskonzertgesungen; erschlug derart 

, ein, daß er wiederholt werden mußt~. Oie Schriftleitung . 
. , .. : 

,Männerchor die polyp.hone Durchführung der 
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Lie-be, ich hört es so-gar im Traum. 

Strophe beginnt und bald vom vollen Chor auf
gegriffen wird. Ihr ansteigendes Kopfmotiv durch
dringt den ganzen Satz, aber Motivisches spricht 
sich auch in der bloßen rhythmischen An
deutung aus. Berückend gezeichnete Sequen
zierungen leiten zu einem großen Orgelpunkt 
mit einer' Oipfelung, die, so bewußt sie her
beigeführt und gestaltet ist, doch ganz und gar 
nichts Erzwungenes hat und in allmählicher 
Senkung den Schluß abschnitt vorbereitet, der den 
homophon-akkordischen, in äußersten Wohllaut 
getauchten Ausklang bringt. Das alles ist ein 
Meisterstück holdseligster Stimmungskunst, die 
sich nie ins Weichliche oder Rührselige verliert. 

Indessen der stille Dichtersmann und Musiker 
beherrscht auch andere Register. In op.11, Nr. 2 
bietet er Rückerts leidenschaftliches Lied an den 
Sturmwind ~n hinreißendem Schwung und mit 
grundverschiedenen Stilmitteln. Seine Hauptwir
kung beruht auf dem rhythmischen Ungestüm 
eines Temperaments, das feurig zündend allen acht 
Chorstimmen mitgeteilt ist. Besondere Kraft atmet 
der breite unisono-cantus firmus, der von Halb
chor zu Halbchor wandert und von einem beweg-

fl I I ~ 

@) 

gemacht, sondern es offen ausgesprochen, daß 
er von rein äußerlichen Satzkunststücken (fugato
schwindel) nichts hielt, wenn die formfassung 
im übrigen armselig war. An diesem Stück mag 
man ablesen, wie er seine Stilgrundsätze in die 
Praxis umsetzte. Es handelt sich hier um die 
Anwendung von Canonkünsten, die mit derselben 
Satzvirtuosität gehandhabt sind, wie in dem Männer
chor "Wagen mußt du und flüchtig erbeuten!" 
In beiden Stücken geht es ihm nicht um den gleich
läufigen Gang zweier Melodiefäden, sondern um 
die enggeführte Ablösung chorischer Verbände. 
Hier zieht der kurze Text nicht weniger als vier
mal an uns vorüber. Ähnlich wie er im "alten 
Soldat" bei jederneuen Anführung musikalische 
Bereicherung erfuhr, so ersättigt er sich auch in" 
diesem Stück jedesmal durch unerwartete Wen
dungen und feingeknüpfte Beziehungen des hohen 
und tiefen Dreistimmenrings. Es legt zunächst 
der frauenchor (2 Soprane und Alt) in durchsichtig 
schlichtem Satz den melodischen Stoff vor; er wird 
vom Männerchor (2 Tenöre und Baß) abgenommen 
und im Abstand von einem Takt vom Oberchor 
nachgesungen. 

.~ I • • 
- - I r Iili Ju - gend,Rausch und Lie. - be sind gleich 1i schö -nen Früh - gs- ta - gen U8UJ. 

~ Jl .I' Jl ~ i ~ ~n ~ J .,)J ~J'!.h_ . . 
I V I V I I' 

teren vierstimmigen Chorsatz begleitet wird. Der 
Abschluß stUrmt mit geradezu instrumentalem 
Pomp einher. 

Der dritten Nummer des opus liegt der Rückert-
sehe VierzeHer "Die drei frühlings tage" zugrunde. 

Jugend, Rausch und Liebe sind 
Gleich drei schönen Frühlingstagen ; 
Statt um ihre flucht zu klagen, 
Herz, genieße sie geschwind! 

Kunstverstand wird so häufig mit Kunsthand
werkertum verwechselt. Mit Fugen, Kanons und 
eingedicktem . Kontrapunkt glaubt mancher Setzer 
höherem Kunstbedürfen genügt zu haben, wenn 
er in der persönlichen formgebung auch noch 
so dürftig dasteht. Cornelius hat kein Hehl daraus 

r 

Bald macht der Canon freieren Bildungen Platz. 
Beim nächsten Auftreten jedoch, wo die frauen
stimmen einsetzen und die tiefen Stimmen bereits 
nach einem Halbtakt mit der Nachahmung be
ginnen, besteht die kanonische Bindung durch
gehends und überträgt sich auf den Beginn der 
Schlußgestaltung, wird aber bald aufgegeben, in 
deklamatorisch-homophoner faktur geschwinderer 

I Bewegung überlassen, um endlich in breiterem Zeit
maß schönstens zu verklingen. Hans v. Bülow hatte 
schon gelegentlich einer Besprechung von Männer
chören auf die Möglichkeiten verwiesen, die auch 
der Vokalsatz aus der Oktavierungspraxis des 
Instrumentationsverfahrens bei zweckentsprechen
der Anpassung zu zieben vermag. Grundsätzlich 



~1)~qrde" der .chorge~angstil. fraglos ... nF,einhf;!it Ein
V;puße ~rl~iden,' wenn die GepfIogenh~it, d,erStim
~,:m~realitätpreisa-eget>en würde. In .g~chmack
,~ \roHer Verwendung kann indes die Oldawerstär
; ,.kt,ing .auch da künstlerisch ergienig werden., Im 
,';,;;aite'n Soldat" macht CorneIius in größerem Um-

faitg Gebrauch. davon, in diesem sechsstimmigen , 
Stück spärlich. Edgar IsteI, der sich wiederho.lt 
fUr ansem Meister einsetzte, sprach gewiß auch 

" im:Hinbtickauf jene ~tücke be~ ihm von Vokal-, 
i,nstrumentation. . ' . 

i;3lättern wir weiter in clerOesamtausgabe, so. 
is.t e&vo.o' kös.t!ichem Reiz, Peter:.Co.rnelhisa!s 
'Bearbe\terartl·~ erk.' zu selten. Das,ist .keine 
gewöhnÜphe . Herallsgebertä,ti'gkeit, SClhpern ~chöp
·fetisches .' Vollbrirlgen., Wozu. eige9s . die: DOPPel

., natur des Dkhtermusikers befäliigte. ' Mag es' sic~ 
'Uni Bachsehe Suiterisätzehanrleln, um alte Choral

:' z;ilen,u~ Bedho.vensche Ideen,i .oder Jlm.aus
"gesuchte, Stücke alter Ma~r).gaJisten;se,in ?:iel heißt, 

:,' "d1;lrch hinzugedichtete Texte"unvergängliches 
·.~i,Musikgut udem deutschen Cho.rgesangajizu.eignen 

und darzubieten." Nichts vo.n handwer~mäßiger 
: !Übersetzerei, wo. es sich um Übertragungen fremd-
, sprachiger Texte handelt! Beileibe keine Unstim
migkeiten und Widersprüche ZWIschen Wo.rt \lnd 
'we~se! Das. Oedichtist dem Tongebildjedestnal 
s,o.angegli<;het;l, • daß. man . meinen . möeh~~~ . die 
M4sik~ier.st zum xorhandenenOichtenvortent
standen.', . Seim; ,,Eignung,., fremder' IMivido'alität 
sich anzupassen,·, h,d Charakter und. ist durch Ge-

; ,s<;hmackgezügelt. Unsere Chorliteraturempfing 
. d!l:1V~ du~ch seine Bearbeitungen (op, , 13 und 
,oP·2Q),'ausgezeichneteQZuwachs. . .• 
•.... ". \In i 9P.: 1 .. ·.3 ve. rtieft er' sich' in die KI.ang.welt de-s 
:' g~ßeh Tho.maskal1to.rs, Zunächst erscheint die 
'D-MoIl-Saral;lll11de aus' der l. französischen Suite, 
'.( tfRl1spo.niert nach A-Mo.ll. DieTeuevoUeriKla~en 
:, de$ S8, Psalms vermählen sichi.1i zweiStrpphen 
, Jlütd~m<lisso.nanzengesättigten. To.nsat~; die weh~ 
~~ ,mittige ''Melodiestimme ist. meist im .• ~opnUj, . ge
•. JegenUich' ,im Teno.r untergebracht.. Diesem

l 

"Buß. 
.,'l~~d"(W.arum verbirgst du vor mir dein AQtlltz?) 
: folgt .die Verbindl;lng;des . 137; ." Psa)nts~,An Babels 
. ·Wasserflüssen'\ mit,'der\$arahande der 3.engli- , 
;~chen Suite in derursprUn/tHchel1Touart ,G~Moll~ 
.J),as· Verfahren derUmhHdu'ng i~t,dl.ts:gleichel 
~ httr,beo.ha:chtet man hier s.tärker,' ,wje~die il:lstru~ 
":.",,,'" . I' 

\' 
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ment~le Orundhaltung der Vo.rlage da und. do.rt 
vo.kal zurechtgebo.gen wird. ,Das dritte Stück, 
"Jerusalem" überschrieben, knüpft an das 2. Me~ 
nuett aus jener B-[)ur-Partite an" diettnzweifel- . 
haU zu den Höhepunkten Ba'chscherKlaviermusik 
zählt. . Dieses Alternativsätz~hen mit seinen ver
träumten Echo.reprisen ist eine zarte Einschaltung 
in die Tanzmunterkeit des 1. Menuetts. Co.rnelius 
aber,empfjndet es anders; er hqucht ihm einen 
pathetischen Zug ein und läßtseineStimmenjubeln 
"Heil und freude ward. mir verhießen" (nach 
Psalm 122). Wie um sich zUtechtfertig~ri, scllfeibt 
er in einer Anmerkung die Worte nieder,: "Dies 
Lied bedarf keiner weiteren Vortragsbezeich
nungen ; schlkhtund gro6artig, wie' Bach es 
hinstellte, werde es gesungen." . Seiner, Auslegung 
zu .folgen,w,ird~,niemandÄnsto.ß nehmen, dem die 
Vieldeutigkeit abso.luter Musik ein ästhetischer 
Glaubensartikel ist. Das fehlen gewisser uns 
wieder unerläßlich dünk~nder Vo.rhalteinstreuun
gen ist· gewiß. auf die allgemeine Unsicherhe,it 

.in der Zierpraxis der. Alten zurückzuführen,die 
einermusikwissensehaftlich ·reichlich geruhsamen 

"Zeit billigriichtzum Vo.rwurf gemacht werden darf 
Die' vier Cho.rlieder, ·o.p. 20, sind aus altitalie

, nischenQueUen geschöpft: Nr. 1 aus dem Convi'to. 
musicaIe des Orazio. Vecchi (Zug der Juden nach 

, Babylon), ein düsteres, ernstes Stück zu vier Stim
men .. Nr. 2, zunächst als KirchencHoral "Lt:l dir ist 
Fre).lde" be.kannt,hat mit dem Text "An. ~eUen 
Tagen" dasOas1oldisdie l\1'adl"igal "A lieta vita" 

; neu aufg~frischt un.d vo.lkstümlich gemacht (5 stim
mig). :Aus desselben To.nsetzers &alleti a cinque 

· entnabmerdas neckische Liedehen "Amo.r im 
'Niichen" und a~s Donatis neapo.litanischen VilIa
neUen das. vierstimmige Tanzlied "Wenn wir 

· hinausziehn" mit dem beliebten Wechs~1 vo.n 
Dupel-llnd TripeIfakt.Gerade weil uns,heut die 
alte Madrigalkunst wieder lebendig wardl wisseh 

· wir abzuschätzen,' welche. Schwierigkeiten sich der 
"Obertrag~ng die,serfeingHedrigen, . duftigen Dinge 
in , fr'emde ,Spr~chlaute entgegen'stellen. Das 

· schmiegsame,' anUlUtig-liebenswürdige Po.etentalent 
vo.n PeterCorneUüs k0nnte hier seine Kongenia
lität .scbönsfeftsbeweisen. Auch seine Vo.rtrags- i 

angaben /s1nd vonstilsicherem Instinkt geleitet, 
ltl1d verbürgen' tlbenfalls den_ Dauerwert dieser 
ScW>pfunge,l1: (Schluß folg.t) 
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Die "Neue Musik" und ihr'Apologef 
G e dan' k/n e; n e s 10 r I s ehr iI tI; ehe n 1( e'a k Ii 0 n ä r s 

zum "Düsseldorler To:nkünsll,.erfe:sf<e*) 
"Von .M arlin Friedland / Hagen i. U. 

D as zufällige,:zeitliche Zusammentreffen zweier Um
stände regt diese Betrachtungen an: Die Teil

nahme als kritischer Hörer am "Düsseldorfer Ton
künstlerfest" und die Lektüre von Paul Be k k e r s 
kleiner Schrift "Neue Musik". Herz und Hirn noch 
angefüllt mit einer rudis indigestaque moles verwir
rendster Eindr:ücke neuzeitlicher Tonkunst, mit Ein
drücken, die den Geist einer verletzten, noch leben
den und strebenden schöpferischen Generation völlig 
zu verneinen, gänzlich anderen Richtlinien und Maß
stäben ihr Zustande kommen zu danken scheinen, dünkte 
es mIch gut und tröstlich, sich der Führung eines nam
haften Theoretikers und Apologeten dieser letzten Mo
derne anzuvertrauen, ich nehme das kleine Vademekum 
der "Neuen Musik", "in diesem Taschenformate aus
gefertigt" von Paul Be k k er, zur Hand. -

Dort lebendiges Beispiel, gezeugter und von sich 
zeugender Klang, hier kühle, tiefdringende Reflexion, 
ästhetisch-philosophische Begründung aus kulturellen 
Gegebenheiten heraus. Aber so gewiß es richtig 
ist, daß der Theoretiker dem schöpferischen Praktiker 
auf dem Fuße folgt, daß die Wissenschaft abstrakt
theoretisch ergründet, was der schaffend Begnadete 
naiv oder intuitiv, bewußt oder unbewußt fand, so 
wenig garantiert das nun gefundene theoretische Sy
stem, - und sei es noch so logisch-konstruktiv über· 
zeugend -, daß jener Praktiker nun wirklich sich 
auch auf dem Heilswege zur neuen Kunst befand. 
Für Bekker ist dieser Heilsweg fast ausschließlich 
gepflastert mit den guten Vorsätzen "linearer Kontra-' 
punktik", d. h. dem durch Ernst Kur t h richtig er
kannten, und mit absichtsvoller E·inseitigkeit aus Ba c h s 
polyphoner Kunst entwickelten neuen Formgesetze : 
"Melodie ist Be weg u n g", eine beständig von Ton 
zu Ton wirkende Kraftätißerung, die sich in der 
Be weg u n g als tonliche Li nie herausformt. Bei der 
apodiktischen Gewißheit, mit der diese These auf
gestellt ist, glaubt man sich berechtigt, sie nach der 
Art eines logischen Identitätssatzes umkehren zu 
dürfen: ist Melodie Bewegung, dann ist Bewegung 
auch Me Iod i e. Aber wohlweislich hat Kurth den Gel
tungsbereich seines Kernsatzes eingeschränkt, er er
streckt sich nur auf den Stil Bachs, . und ausdrücklich 
stellt der Berner Theoretiker dieser; als bewegte Ton
linie zu deutenden Bachschen Melodik, den als durch
aus grundverschieden zu verstehenden "k las s i s c he n 
Me1odietypus" gegenüber. Mit anderen Worten: was 
unsere Klassiker und Nachklassiker, musikalische laien 
und Fachgelehrten, unter dem Begriff "Melodie" 
schlechthin verstanden haben und letztere wohl noch 
verstehen, deckt sich durchaus nicht mit einem Stil
prinzip, das ausschließlich in Bachs Musik verkör
pert erscheint. 

Man möchte zunächst fragen: Haben diese, unsere 
klassischen Meister, die ja ausnahmslos Bach-Kenner 
und Verehrer waren, diese Wesens,verschiedenheit der 
Bachschen Melodik empfunden, ist sie ihnen irg,ind 

einmal zum Bewußtsein gekommen, haben sie diesem 
Bewußtsein irgendwie Ausdruck gegeben? War doch 
von Haydn bis Wagner die harmonisch gestützte Me
lodie im Sinne ihr e r Auffassung die Seele der Musik, 
ja die Musik seI b s t, machte doch das sichere ästhe
tische Bewußtsein dieser Meister eine deutliche Schei
dung zwischen Melodie und Nichtmelodie, schloß doch 
der Vorwurf einer Melodielosigkeit, eines Melodien
mangels, die Daseinsverneinung für den Musiker in 
sich. "Harmonie und Rhythmus sind wohl die gestalten
den Organe, die Me Iod i e aber ist erst die wir k -
liche Gestalt der Musik selbst", so sagt noch Wagner 
in "Oper und Drama". Wenngleich nun zweifellos 
allen diesen Meistern der aus dem Geiste einer frühe
ren Zeit heraus zu begreifende polyphone Stil Bachs 
zur inneren Erkenntnis gelangt ist, so scheint es noch 
immer zweiielhaft, ob ihnen auch die von Kurth be
hauptete grundverschiedene Genesis der Bachschen Me
lodik gegenüber ihrer ei gen e n, gefühlsmäßig sicher
gestellten Melodieauffassung zum Bewußtsein gelangt 
ist. So oft auch diese Meister auf Bach zu sprechen 
kommen, finden wir doch keinerlei Anhaltspunkte dafür, 
daß sie Bachs "lineare" Melodik gegenüber ihr e m 
melodischen Empfinden als so durchaus an der s ge
artet ansehen mochten. Das Problem einer grundsätzlich 
und theoretisch nicht wegzuleugnenden melodischen 
Stilverschiedenheit scheint demnach, ästhetisch gefaßt, 
durchaus nicht so eindeutig und offensichtlich, wie man 
annehmen könnte. . 

Diese neu e Deutung des Begriffes Melodie ist 
nun Insofern von größter Tragweite, als aus ihr Paul 
Be k k er, der sie sich zu eigen macht, für das ton
künstlerische Schaffen der Gegenwart sehr gewichtige 
folgerungen und Aufschlüsse gewinnen möchte. Er 
sieht unser harmonisch-melodisches Tonsystem, mit 
seiner Melodie im traditionellen Sinne, als "verbraucht" 
an, er empfindet die Notwendigkeit, durch Fühlung
nahme mit Bachs Polyphonie einen neu e n me Io
dis ehe n S t i I zu finden, der ihr, "dem Prinzip nach 
verwandt, eine neu e Art form bildender Kraft aus, 
sich heraus gebiert". 

Es darf als eine, für unser Kunst- und Geistesleben 
symptomatische Neigung angesehen werden, künstle
rische Tendenzen und deren Träger, die großen Per
sönlichkeiten, mag ihre Auswirkung sich auch nach 
den verschiedensten, entgegengesetztesten Richtungen 
verbreitet haben, mögen jene Tendenzen auch die 
vielgestaltigsten und in sich widerspruchvollsten form
elemente in sich bergen, auf eine möglichst glatte, 
klare und ha n d g re i fI ich e formel festlegen zu 
wollen. Und dies um so mehr, je weiteren Spielraum 

*) Wir bringen diesen Aufsatz nicht zum wenigsten auch deshalb 
weil er, völlig unabhängig von dem im letzten Heft gebrachten Artikel 
über das Düsseldorfer Musikfest, hinsichtlich der modernen "linearen 
Kontrapunktik" zu ganz ähnlichen Resultaten gelangt wie sie dort 
(S.292 u.) in aller KUrze geäußert wurden, diese wichtige Frage nun 
aber einer eingehenden Erörterung unterzieht. Die Schriftltg. 
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dabei' die Zeitel1fer~e zu lassen scheint. Auf diese 
Weise, wird leicht ein 'auf den erSten Blick sehr über-

,zeugendes, ,aber schließlich doch nicht stichhaltiges 
Beweismaterial geschaffen. Zunächst dürfte man fra
gen: Was veranlaßt uns, gerade Bachs polyphonen 
Stil. - wenn auch in noch so neuer, durch den neuen 
Zeitgeist bedingter Umwertung - zUr ästhetisch-theo
reti,schen Gn!ndlage unserer "neuen Musik" zu machen? 

,Ist dieser Stil nicht wie jeder andere ein zeitH~h be
dingtes Ausdrucksmittel, das ,sich das Denken und Fuh

'len einer bestimmten Epoche notwendiggeschaa~n? 
Können wir ein Stile1ement, als zeitlich bedingten Aus, 
druckswert, ohne weiteres einem uns zeitfremrlen 'Kunst

, ,. werke entleihen, ihm einen gänzlich neuen Sinn geben, 
" ,es zum Ausdrucksmittel eines künstlerischen Erlebens 

machen, dessen Träger Menschen sind, die, 2 Jahrhun-
derte später ins Leben getreten sind ? Was 'uns hierzu 
zu·' berechtigen sc h ein t; ist ausschließlich der pol y
p h 0 n e Charakter des Bachstiles, der unserem Zeit-

\ "erlangen nach uneingeschränkten Möglichkeiten "dif
, ferenzierten" Ausdruckes entgegenzukommen scheint. 

Ganz anders liegt aber die Sache, wenn. man sich ande
rerseits zum Bewußtsein bringt, daß gerade Bach 
zu v i e I MUsiker im eigentlichen Wortsinne war, zuviel 
musiziert d. h. zuviel als Musiker einem i,Spieltriebe" 
genügt hat, um seiner in n e r s t e n Wesensart nach 
wirklich Berührungspunkte mit jenen "differenzierten" 

, Menschenseelen des 20. Jahrhunderts zu haben, die ge
rade fessel- und hemmungslos Aus d ru c ks mus i k e r 
-sein wollen_ Zu beweisen bliebe auch, ob jener poly
phon-lineare Stil im neuen Geiste, der sich doch irgend
wie, theoretisch faßbar von seinem Urbild entfernen 
müßte, 'nUn auah wirklich für uns das Ausdrucks
mittel sein könnte. Wagner sagt einmal sogar, daß in 
Bachs Sprache "das F 0 r m eIl e noch überwiege . unO 
der rein menschliche Ausdruck noch nicht das 
bestimmt Vorherrschende ist, daß in ihr bereits unbe
dingt das·" Was" ausgesagt werden kön'nte". Sehen 
wir aber einmal von der Entscheidung dieser Frage 
ganz ab und versuchen wir, uns darüber klar zu wer
den, ob denn' Bach, nun durchaus jener "lineare" 
Musiker ,gewesen ist, an den Bekker 'anknüpfen 
will, dessen melodisches Stilprinzip uns nun jenen 
neuen "Heilsweg" weisen sollte. 

Zugestanden: Bach ha,t seine Musik, linear empfun
den, er führt seine Stimmen horizontal-melodisch. Zu
nächst aber dominiert auch bei ihm, wie überall, (mit Aus- ' 
nahme der streng imitatorischen Formen) ein e, führende, 
sich dem Empfinden im engsten Sinne als melodisch auf~ 
drängende Stimme - gerade der b e z i f f ~ r te Baß weist 
oft deutliclt genug darauf hin. - Sehr richtig s,agt daher 
Herrn. von W alte r s hau sen in, seinem kleinen Strauß-

... Buche (S_ 119): "Das, was wir in einem polyphonen 
Gebilde am stiirksten apperzipieren, empfinden wir 
stets als 0 b er s tim m e und können eS deshalb nach 

'deren harmonischen. Gesetzen behandeln,i: Aber, 
selbst die durchgehends lineare Führung dieser Stim

, nren vorausgesetzt, so liegt eben gerade da ci n die 
_geniale Kunst der Polyphonie Bachs, sozusagen das 
• 'tbeoretisch~ Schaffensgeheimnis, daß zwar durch selb
.' ständige kontrapunktische Stimmenführung erst Har
::--mQl1ie entsteht, aber nicht je d e Harmonie, sondern 
. _nur die jen i g e, die {ür sein Ohr während des line
~. aren Schaffensprozesses la t e n t ist, die zwar. sekundär 

UJutdoch eigentlich primär war, darin, daß das· 

Stimmengefüge trotz aller linearen Freiheit'"'Itoch ge
wisse, apriori gegebene. Gesetze des harmonischen 
Zusammenklanges nicht ve ele t z t. Auf diese Weise 
stellt sich eben -durch eine Art unbewußter Selbst
kontrolle - das Gleichgewicht zwischen, dem "zeu
genden Element"; der "Linie" (nach Bekker), und dem 
"Erzeugten", der Harmonie, wie naturgewollt, wie von 
selbst, her. Mit anderen Worten: alle Zusammenklänge 
der Einzelstimmen, harmonis<:h-vertikal beurteilt, los
gelöst aus dem linearen Gefüge, lassen sich' durchau~ 
auf ein. festes Harmoniesystem - das in dei Haupt
sache heute noch geltende Terzensystem - zurück
führen. ZufälIige, nicht harmonische Töne, "verzierende 
Veränderungen"(wie Vorhalt, Wechselnoten usw_) 
erscheine'n nur episodisch und in einem durchaus moti
vierten, klangästhetischen Verhältnis. Genau dass e I b e . 

- sehen wir auch bei Rege r, bei' dem gleil;hfalls jeder, 
durch zufälliges Zusammentreffen von· Einzelstimmen 
entstehende harmonische Effekt an sich als bezifferter 
Baß im traditionellen Sinne auszudrücken ist. 

Diese Voraussetzung eines latenten Harmoniesystems 
besteht aber bei den jüngsten Radikalen eben ni c h t 
mehr, es besteht überhaupt so gut wie'g a r keine 
harmonische Voraussetzung mehr. Es werden Ton
linien zusammen- oder nebeneinander geführt und das 
harmonische oder disharmonische Ergebnis ist gleich
gültig, es treten fortgesetzt Zusammenklänge zutage, 
die harmonisch-vertikal nicht mehr zu fassen sind_ 
Das natürliche Verhältnis zwischen Spannung (Disso
nanz) und Entspannung (Konsonanz) ist umgekehrt, 
Harmonisches tritt nur zufällig auf, Disharmonisches 
beansprucht die' klangliche Vorherrschaft Nun aber 
fällt nicht mehr j ed er zu fäll i g e Zusammenklang 
von Stimmen (z. B. alle Nonen-, Undezimen- und 
Terzdezimenakkorde) ästhetisch I unbedingt in den Be
griff "Harmonie", sonder:n es ergibt sich .,;.... ge fü hIs" 
mäßig unter bestimmten Bedingungen eine· 
ästhetische Wertung, die der des Geräusches 
völlig gl ei c hk 0 'm me n kann_ Besonders dann, wenn 
diese harmonischen Außenseiter nicht als gel e ge n t-. 
li c h e Reizmittel, sondern sozusagen s y s te m a ti s c h -
ketten- und reihenweise - erscheinen_ Bekker hat 
demnach kein Recht, diejenigen als "Ignoranten"oder 
"Bösewichter" 'zu bezeichnen, die behaupten, daß ge-, 
wisse Komponisten mehr oder minder . ,,,interessante 
Geräusche" produzierten. Es kommt bloß auf die etwas 
erweiterte Auffassung von "Geräusch" an. Denn,wohl ist 
der Hörsinn entwickelungsfähig, d. 11. das rein aku-
s t i s ehe Erfassen der Klangerscheinungen, darum' darf 
sich aber der innere, mus ik a I i s c h - äs t h e t i s c h e' 
Sinn noch lange gegen deren Apperzeption sträuben;, 
Überhaupt, sollen noch irgend welche, der Musik im
manenten logischen Gesetze respektiert werden,. soU 
nicht sinn- und planlose Willkür im Tonsatz Platz 
greifen, soll nlcht einfach alle s Musik heißen, was aus 
ein~m zufälligen Zusammenklang von Einzelstimmen 
hervorgeht, dann ist eine sozusagen "reinkultivierte" 
lineare Stimmführung nur eine fromme Sei b st t ä U· 
s ch u n g~ Denn in dem' Augenblick, wo ich einmal· 
eine melodische Linie setze; s c h r ä n k e' ich doch 
alle kontrapunktischen Möglichkeiten irgend wie, und 
wenn in noch so geringem Umkreise, ein, ich 
kann eben nicht mehr alles dazu setzen., Noch 
weniger, nachdem ich eine zweite parallele Tonlinie 
fixiert habe. 
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Und daojede weitere Horizontalstimme in ihrer Be
wegungsfreiheit durch ihre Vorgängerinnen begrenzt 
und eingeschränkt ist, unter dem Zwange der ihr noch 
verbleibenden Möglichkeiten steht und andererseits wie
derum die lineare Entfaltungsmöglichkeit der nach
folgenden Stimmen im anwachsenden Verhältnis ver
ringert, so ist eben alles "Lineare" ein re I a t i ver 
Begriff und läuft schließlich auf eine Praxis hinaus, 
wie sie nicht nur bei Bach, sondern auch bei den 
Klassikern und Romantikern (Mozart, Beethoven, Schu
bert. WaQ:ner usw.) oft genug geübt wurde. Man 
sehe z. B. die Durchführung des 1. Satzes von S c h u -
be r t s C-dur Streichquintett und man wird ob der 
Kühnheit der linearen Zusammenführung erstaunt sein. 
Auf sc h wer e m Taktteil (also nie h t als Durch
g ä n g e!) erklingen da z. B. gleichzeitig f, g, as und 
b! (Kl. Partitur S. 14 f.) Schließlich kommt es eben 
d 0 c h wieder darauf an, dieser linearen Führung 
irgendeine G ren z e zu setzen, die wiederum im Zusam
menklang, also im Ha r mon i s ehe n wurzeln müßte. 
Und diese gefühlsästhetische Grenze ist dem linearen 
Bewußtsein offenbar da gesetzt, wo es mit dem Har
monischen in einen unverhältnismäßigen Konflikt ge
rät, wo die Möglichkeit des Harmonisch-Vertikalen 
gänzlich aufgehoben oder vernichtet zu sein scheint. 
Es darf keinesfalls übersehen werden, daß wegen der 
in der Aufeinanderfolge beruhenden Flüchtigkeit der 
Gehörseindrücke, die Möglichkeit, Zusammenklänge als 
lineare Stimmen zu verstehen, über eine relativ geringe 
Zeitdauer ni c h t hinausreicht, daß es sehr darauf an
kommt, innerhalb welcher rhythmisch geordneten Zeit
folge sich eine disharmonische "Spannung" lös t. 

Und ein es macht die ganze Richtung, das 
"System" verdächtig, die sich hier verbergende U n -
eh rI ich k ei t. Mit Nachdruck darf die Frage auf
geworfen werden, ob diese neue Musik schon bei 
ihrem U rh e be r Seelenerlebnis oder nur Gehirnpro
dukt war, ob beim Schaffenden überhaupt immer die 
M Ö g I ich k e i teines see I i s ehe n Erlebens vorlag. 
Denn ich bezweifle, daß eine wirklich li n e are Füh
rung (im theoretisch s t re n g s t e n Sinne) von mehr 
als vier, oder sogar f ü n f bis ach t (!) "realen" 
Stimmen, wie es der Schreker-Schüler Hab a in seiner 
"Sinfonischen Phantasie" will, in ihrer rechnerischen 
Kompliziertheit und der Zufälligkeit des harmonischen 
Ergebnisses wirklich gänzlich ge f ü his m ä ß i gerfaßt 
werden kann, daß sie nicht hirn mäßig "gemacht" wira. 
Ferner: eine lineare Musik wäre nur dann wirklich 
diskutabel, wenn sie echte "m e Iod i s ehe" Stimmen, 
( k ein e floskelhaften Gebilde, die sich nicht im I ge
ringsten von einer Orchester-Mittelstimme alter Schule 
unterscheiden würden) wie sie eben Ba c h sc h r i e b, 
zusammenzuführen vermöchte. 

Und hier berühren wir einen neuen, wichtigen Punkt, 
die trügerische Ein sei t i g k e i t der Bekkerschen Ab
grenzungstheorie. Denn Bach ist selbst unter der V.or
aussetzung seiner linearen Melodik eben auch Melo
diker schlechthin im Sinne der noch heu t e geltenden 
klassisch-romantis,chen Auffassung, er ist eben unbe
schadet seiner überragenden polyphonen Meisterschaft 
genialer' melodischer Erfinder, gleichgültig ob im pri
mären oder sekundären Sinne. Ihm ist das Vermögen 
gegeben, selbst unter de-r Voraussetzung einer streng 
linearen Polyphonie, diatonisch-chromatische Melodik 
im traditionellen Sinne zu schaffen, eine Melodik, die 

sich oft genug zu den herrlichsten, mehr oder IlTInder 
periodisch gegliederten Gebilden - ganz wie bei un
seren übrigen klassischen Großmeistern - verdichtet. 
Man denke etwa an das berühmte Air der D-Dur 
Suite, den langsamen Satz des A-Moll Violinkonzertes 
oder den Schlußchor der Matthäus-Passion. Ja, diese 
melodische Urkraft finden wir sogar innerhalb kleiner 
oder kleinster motivischer Bildungen. Der einseitig 
verschobenen Auffassung Bekkers darf auch Hugo 
Riemanns stilistische EinQrdnung Bachs entgegenge
halten werden: "Bach vereinigte in seiner Person die 
vollkommene Verschmelzung der Stile beider Epochen. 
der vorausgegangenen der streng durchgeführten Po
lyphonie und der neuen der Harmonie und beg lei te
t e n Me Iod i e. Ihm ist in einer seither nicht wieder 
erreichten Vollkommenheit' die - Auflösung der Harmo
nie in Polyphonie oder umgekehrt die streng logische 
Zusammenhaltung der polyphon geführten Stimmen 
durch das Band der Harmonie gelungen, unter gleich
zeitiger Erreichung des höchsten Ideales, die Ent
wickelung der das Ganze krönenden Ge sam t m e Io
die in großen, imposanten Linien". Andererseits preist 
ja bekanntlich Beethoven den großen Thomaskantor als 
den "Urvater der Harmonie". Es kommt eben stets 
darauf an, von welcher Seite man ein schöpferisches. 
Genie, bei dem alle Stil faktoren zu innerer Einheit 
zusammenschmolzen, betrachtet. Ebenso einseitig ist 
auch Bekkers Etikettierung von Richard Strauli als 
eines melodisch-harmonischen Musikers. Gerade bei 
ihm ist vieles Harmonische durchaus "linear" zustande 
gekommen und nur so zu erklären. (Man sehe z. B. 
die "Salome".) 

Sowie eine äst h e t i s ehe Definition des Begriffes 
"Melodie" niemals möglich scheint, so ist eben nicht 
jede, durch ton liehe Bewegung hervorgebrachte und 
mitgefühlte Kraftäußerung auch vermögend, wirklich 
see I i sc h zu affizieren, über gewisse a k u s t i s c h-
k ö r per li ehe Gefühle hinaus in den see I i s ehe n 
Bezirk vorzudringen. Unter der Einwirkung dessen. 
was wir bisher Melodie im engsten Sinne nann
ten, wird nicht der Seelenspiegel willkürlich, wie eine 
Quecksilbersäule auf ä u ß e ren mechanischen Anreiz 
hin, fortwährenden unterschiedliche!1 Schwankungen un
terworfen, sondern eine letzthin unerkennbare, ge
heimnisvolle, mit der Bildung der Linie sich äußernde, 
in ihr scheinbar la t e nt e Kraft beginnt· zu wirken,. 
die wie alles echt künstlerische Schaffen gefühls- und 
stimmungszeugend aus einem verstandesgemäß unfaß
baren Hintergrunde hervortritt. Das ist die "Sans
krita der Natur", wie sie der geniale Phantast E. T. 
A. Hoffmann in der Musik erkannte. Es muß eben 
ein mal eine intellektuell niemals zu erkennende ästhe
tische Grenze geben, die zwischen Diesseits und Jen- / 
seits der Melodie scheidet, und so wie wir auf alles. 
Melodische von Natur angewiesen sind, so hat die 
Natur sei b s t diese eigentlich metaphysische, verstan
desgemäß nicht aufzufindende Grenze gesteckt. 

Das ist eben der Grundirrtum gewisser neuester 
Liedvertoner - Bekker nennt als nachahmenswertes 
Prototyp die Gesänge Rottenbergs - daß sie glauben, 
mit der Auflösung der traditionellen periodischen Form 
wäre alles getan, es gälte nur, die "Tonsprache me
lodisch durchseelt frei fließen zu lassen", also etwa 
neben dem Text parallel einherzugehen, melodisch 
zu d e k I ami e ren. Die Zeugung und Geburt eines. 
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sten edelsten Typ' der Gattung sei hier gesprochen·
geht unter viel komplizierteren, er sc h wer t e ren Be
dingungen vor sich. Was macht das Geh ei m ni s 
des Schubertschen Liedes? Das unerklärliche, natur-

· gegebene.Vermögen, das innerste Wesen, den eigentUm
lichen Duft eines lyrischen Gebildes, die dichterische 

· Seele. seI b s t in einem einzigen melodischen Bogen 
:zu umfassen, ja sofort im ersten Takte einzufangen. Nur 
darin liegt das Unbegreifliche, die Offenbarung aus 
jenseitigen Seelenbezirken bei den besten Schubertschen, 
Schumannschen oder Brahmsschen Liedern, jenes ge
heimnisvolle Beschenktwerden, jene einzig das Ge
fühl überzeugend-beglückende melodische Formulierung. 

· Ist eS nicht ein herrliches Wunder, daß mich Wagners 
schöner .\llegorieschließlich, die Sehnsucht des d ich -
t e ri sc h enGebildes - als des befruchtenden männ, 
lichen Elementes, in der Mus i k, - als dem befruch
teten weiblichen Elemente ihrer Erfüllung findet, daß 

· hier eine "prästabilierte Harmonie" zwischen Dichtung 
und Musik vorzuliegen scheint, daß wie;; durch eine 
weise, gütige Schicksalsfügung, der Mann und das ihm 
bestimmte Weib eine unauflösliche Idealehe eingehen 
dürfen? Ist es nicht bezeichnend genug, daß ein 
'Richard Strauß - man mag sein Schaffen bewerten 
wie man wil1 - bis vor einem oder zwei Dezennien 
'noch der kühnste und skrupelloseste 0 reh e s t r ale 
Neuerer, als Li e d e·r - Komponist durchaus für heu
tige Begriffe "reaktionärer Melodiker" ist, ja selbst 
in seinen orchestralen Schöpfungen durchaus vom peri~ 
odisch gegliederten Melos alter Schule ausgeht? Hat 
etwa Metrum, Versform und Reim seit über 2000 
Jahren den echten Dichter, von Anakreon und Horaz bis 
auf Goethe, Dehmel und Liliencron . gehindert, . sicn 
rest- und hemmungslos in seinem poetischen .Gebilde 
zu offenbaren und sein in sei n e r Zeit verwurzeltes 
. Eigenmenschentum auszusprechen? Bei den meisten 
Neutönern tritt eben eine melodische Sterilität zutage, 
die sich mit Zusammenführung belangloser linearer 
Floskeln begnügen muß, eine Flucht in das "lineare" 
Gebiet al,ls schöpferischer Schwäche oder dem Un
vermögen; sich in einem Tonsystem auszuwirken, das 
eine starke Bildkraft, Konzentration und Verdichtung 
erfordert. für sie ist eben jede beliebige Knickung 
un<!. Biegung einer Tonl!nie, die sich in rhythmisch ge
ordneten IntervaUen kundgibt, "Melodie". Es ist zehn
mal leichter, eine Anzahl linearer Stimmen ad libitum 
zusammenzuführen,als in den Grenzen des diatonisch7 
chromatischen Systems· eine achttaktige, wirklich u r -
s pr ü n g I i ehe und ausdruckskräftige melodische Pe-
riode zu schreiben. . 

Muß dar u m die Einkleidung einer aus unserer Zeit 
geschöpften Tonidf!e linear geschehen, weil die.Schwie
rigkeit ursprüngl.iclrer, diatonisch-chromatischer Melodik 
angesichts des bereits Geleisteten außerordentlich e r
h ö h t ist? Der melodische Quell ist ein unausschöpf
bares Nalurwunder, aus unergründlichen Tiefen wird 
ersetzt, was Geschlecht auf Geschlecht aus ihm ge
schöpft haben. Es ist eine unbewiesene und unbeweis
bare Behauptung, daß alle Möglichkeiten des bishe
rigen Systems erschöpft seien, daß 'es "verbraucht" 
sei. Rich. Strauß ist - möglicherweise' - als Schaf
fender nicht des haI b erledigt, weil das S y s t e m 
verbraucht ist, sondern weil sein sc h ö P f e r i s c h e s 
Ver m ö gen aufgezehrt ist. 

Nach jllledem dürfte es unmöglich sein, die forde
rung einer an Bach angelehnten linearen Kontrapunk
tik ohne weiteres zur ästhetisch-theoretischen Grund
lage der Musik uns e re r Zeit zu machen. Ebenso 
unmöglich ist es, die großen fugen des letzten Beet
hoven als Ausgangspunkt einer neuen Stilepoche her
anzuziehen, da die fuge eine vollkommen isolierte, 
keiner stHistischen Ver a 11 gern ein e run g fähige 
Kunstform ist. Die Tatsache, daß jede Melodie die 
Harmonie involviert, sie von vornherein fes tl e g t, 
hat noch nie mal s einen genialen Melodiker -'- noch 
dazu bei unserer außerordentlichen modulatorischen frei
zügigkeit -:- einzuschränken oder zu behindern vermocht 
und stets und immer wird das Erfinden einer f ü h
ren den Melodie-Stimme - im weitesten Sinne und 
gleichviel welcher Art - das von Natur gegebene sehl. 
Schließlich ist es für den ästhetis~hen Endeffekt gleich
gültig, - und überhaupt nicht immer zu entscheiden, 
- ob Melodie oder Harmonie das "Zeugende", das 
"Primäre" gewesen ist. Ja, mir scheint, daß die 
eigentümlichen, theoretisch, d. h. intellektuell, nicht 
gänzlich' zu ergründenden' W e c h seI b e zi e h u ng e n 
- Harmonie das Korrelat der Melodie und umgekehrt 
- nicht genügend in Erwägung gezogen werden. Dem-
nach gibt es - äst h et i s eh, streng genommen weder 
einen primären noch sekundären faktor. Man denke 
daran, wie oft unsere musikalischen Genies - ~u 
ihnen zähle ich auch Max Reger - einerseits aus 
Harmonischem Melodisches entwickelt haben, ande
rerseits aus Melodischem Harmonisches zeugten! Liegt 
nicht in den H'armoniefolgen von Bachs C-Dur-Prä
ludium (trotz Gounod) die tiefsinnigste Melodie ver
borgen, ferner, wer wollte endgültig entscheiden, was 
in Schuberts unendlich ergreifendem Variationenthema 
aus. dem D-Moll-Streichquartett das "Zeugende", das 
"Primäre" 'gewesen' ist, Melodie oder Harmonie? Nur 
ganz äußerlich - ohne Einblick in die wirkliche Ge
nesis dieses Themas .,- dürfte man von einem vor
zugsweise "lnsohrfallen" des einen oder anderen fak
tors sprechen. Überhaupt ist es einseitig, das Wesen 
des Melodischen zuerst als eine Kraftäußerung, die 
zwischen den Ein z e I tön e n waltet, auffassen zu wol
len. Was den Beziehungen von Ton zu Ton den inne
ren Sinn, den G e f ü hIs wer t gibt, ist eben die 
latente Harmonie" die sich unmittelbar ergebende har
monische Beziehung, derUmst~nd, daß die Folge von 
mehreren Melodietönen sofort ein ha r mon i s c he s 
Verhältnis schafft. Im Hauptthema der "Eroica" z. B. 
vernehmen wir nicht nur eine spannende Kraft, eine 
Energie, die sich, theoretisch gefaßt, als Terz- oder 
Quintintervall äußert, sondern das ganze Thema er
hält den bestimmten, sich mehr und mehr ausprägelIdelI 
"heroischen" Ch*akter auch dadurch, daß es sich VOll 

sich von Ton zu Ton nur als Umschreibung 
eines und desselben Dreiklanges, der Es-Dur-Tonika 
enthüllt. 

Genau so ergebnislos gestaltet. sich die von Bekker 
erörterte Möglichkeit der zukünftigen' "V i e rt e Ho n
mus j k" eines Möllendorf, Busoni oder des jungen 
Tschechen Alois Haba, (der neue Wer~e in diesem 
System ankündigt). Denn hier werden alle Konturen, 
alles Zeichnerische, gänzlich verwis'cht und verwaschen, 
jede Kontrolle des Intervalles, als eines bestimmten 
Ausdruckswertes, als eines melodischen Spannungsver
hältnisses, unmöglich gemacht. Farben fließen in ein-
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ander, alles wird molluskenhaft und rückgratlos. Man 
bedenke: wie wir von Natur aus nicht in Vierteltönen 
si n gen können, d. h. genau bestimmte Viertelton
Intervalle "intonieren" können, so können wir auch 
nicht in ihnen mus i z i e ren. Überhaupt krankt unsere 
Moderne nicht zum mindesten daran, daß sie die eigen
tümlichen, naturgegebenen Wechselbeziehungen zwi
schen Ge san g - d. h. den gefühlsästhetischen Wir
kungen des Singens - und der Vokal- oder Instrumen
talmelodie nicht mehr erkennt. Ein erheiterndes Bei
spiel möge die ästhetische Ver r an nt h e i t dieser 
Neutöner "vom letzten Schnitt" bezeugen. Der Kom
ponist einer in Düsseldorf uraufgeführten "Musik für 
Kammerorchester" schreibt in der Erläuterung seines 
Werkes u. a. die folgenden Sätze: "Ich weiß mich 
bei der Arbeit ganz frei von ekstatischer Stimmung, (un
bestritten!) ich empfinde nur drängende Kräfte, nie h t 
in mir sondern in dem durch mich zur Leistung 
drängenden Ton m a t er i a I" (!). Und, weiter: "Es 
ist ja nicht me in Verdienst, die Komposition geschrie
ben zu haben" (!). Vermutlich wird sich die Tonmuse, 
oder jene andere unbenannte höhere Macht, der dieser 
Herr in geradezu unbescheidener Bescheidenheit die 
Verantwortung für sein tonkünstlerisches Wechselbalg 

zitschreiben will, schönstens bedanken! Vollkommen 
richtig sagt Herrn. von Waltershausen in seiner oben 
zitierten kleinen Schrift: "Die Musik der Atonalen ist 
der ehrliche und vollkommene Ausdruck der eh ara k
terdestruktion unserer Zeit". -

Wenn ich nun abschließend die Düsseldorfer Ein
drücke zusammenfasse, so möchte ich, ein Wort PauI 
Be k k e r s durch Umkehrung berichtigend, resp. er
gänzend, sagen: Sc h I i m m e r als ein "leeres Ta
I e nt s pie I" ist volltönender "T ale n t man gel ", ist 
krampfige Amusikalität. Das erste kann vielleicht noch 
mit Geist unterhalten, das zweite nur langweilen und 
abschrecken. Mag der neue Mann kommen, aus wei
chem Lager er wolle, er gebe Musik und noch einmal 
Mus i k! Und jener von Bekker als "übles Mode
wort" denunzierte Schrei "Zurück zu Mozart" bedeu
tet für den Ver s t ehe n den keine "geistlose Primi
tivität", sondern die forderung einer Mozartischen 
Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Natürlichkeit und -
eines Mozartischen K ö n n e n s, mag die k I a n gl ich e 
Verwirklichung dieser forderungen aussehen, wie sie 
wolle. Die Sehnsucht nach jenem Genie das wirklich 
"so ~ 0 n n t, wie es muß t ! " Aber eben jenes "Müs
sen", das ist es, quod est demonstrandum. -

Die Ausführung der Pralltriller in Schumanns 
"Waldesgespräch" und "Mondnachr' 

Von Philipp Grefscher/Sleffin 

Das Gebiet der musikalischen Ornamentik wird wohl 
immer ein umstrittenes bleiben, weshalb man einen 

gewissen Spielraum in der Ausführung der Verzierungen 
unbedingt wird zugestehen müssen. Reine Will k Ü.T 

aber sollte nicht herrschen, zumal wenn es sich um 
einen feinsinnigen Tondichter von der Art Schumanns 
handelt; schreibt er in seinen Liedern Verzierungen 
vor, dann haben sie sicherlich nichts Spielerisches, 
sondern sollen charakteristischem Ausdruck dienen. 

So verdient die ganz fehlerhafte Ausführung, wie 
sie den Pralltrillern in den obengenannten herrlichen 
Liedern jahraus, jahrein - auch von sehr berühmten 
Sängern und Sängerinnen - zuteil wird, einmal gründ
lich beleuchtet zu werden. 

Was ]ulius Stockhausen in seiner "Gesangsmethode" 
über diesen Punkt sagt, scheint von der Allgemeinheit 
leider nicht beachtet worden zu sein. August Iffert, 
der in seiner "Allgemeinen Gesangschule" der Orna
mentik ganz vortreffliche Ausführungen widmet, er
wähnt in dem Abschnitt "Pralltriller" unter den an
geführten Beispielen die beiden Lieder bedauerlicher
weise nicht - nun, vielleicht hilft eine Erörterung an 
dieser Stelle daZll, in· der Sache Klarheit und Wandel 
zu schaffen. 

Ganz bestimmt und - man sollte meinen - unmiß
verständlich ist Schumanns Schreibweise im "Waldes-
gespräch" : 

-----~r~~ -~-==T-= -
Trug - und List 

Dreimal wiederholt sich diese Notierung. Wie aber 
hört man immer wieder singen? --... 

~~i tr~=:±I:E 
Trug_ und List 

Also einen Nachschlag, aber keinen Pralltriller! Nach
dem der Komponist viermal den letzteren notiert hat, 
bringt er bei "es ist schon kalt" in kleinen Noten aus
geschrieben wir k I ich einen Nachschlag (vorher schon 
bei "tief in den Rhein", ebenfalls ausgeschrieben, einen 
Schleifer). Hätte Schumann die s e Ausführung ge
wünscht, so hätte er doch zweifellos zu e r s t, bei 
"Trug und List", kleine Noten gesetzt und sich von 
da ab auf das Zeichen .. , beschränkt. So aber kann die 
Ausführung doch nur lauten: 

F~ r7~~----"--E -4~fl -r----

==1=-- ~- +== 
Trug -- und List 

Ob der Wert der PralItrillernoten von der voraus
gehenden oder von der Note selbst abgezogen werden 
soll, kann hier außer acht bleiben. (Die Meinungen 
hierüber - ebenso bezüglich der Doppelvorschläge und 
Schleifer - sind geteilt; ich persönlich bin der An
sicht, daß die Note selbst, die doch durch die jeweilige 
Verzierung her vor geh 0 ben werden soll, ihren vollen 
Wert zu beanspruchen hat, und finde außerdem so das. 
rhythmische Bild klarer.) Entscheidend aber ist, dan die 
dem vorausgehenden punktierten Viertel gleichlautende 
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~-strahls durch .ein'en leichten Stoß des Zwerchfells (nicht 0#; J _ n~tr 
~ ganz zutreffend vielfach als "Lungenstoß" bezeichnet) '--.; . __ -
'. d e u t I i eh an ge g eb e n wird; nicht minder wichtig still _ ge - küßt 
~ ist das ruhige Aushalten der dem rasch auszu
~ führenden Pralltriller folgenden Hauptnote. 
. Derart ausgeführt, gewinnt der Pralltriller erst seine 
~- psychologische Bedeutung, _die nach meinem Gefühl 
[ darin· besteht, daß Schumann hier wie auch bei der 

zweiten Stelle "mein Herz gebrochen ist" eine seelische 
Erschütterung malen will, etwa in der Art verhaltenen 
Schluchzens. 

Nun erst wirken der Schleifer bei "tief in den Rhein" 
und der Nachschlag bei "es ist schon kalt" als etwas 
Neues, der erstere in seiner Abwärtsbewegung mehr 
äußerlich charakterisierend, während der - Nachschlag 
"wohl h~hnisches Lachen der Loreley andeuten könnte, 
die erst an dieser Stelle, dem ihr verfallenen Opfer 
nachäffend, ihre dämonische Macht unverhüllt zeigt. 

In der "Mondnacht" notiert Schumann 

~~j?~G=. ~ >~@~ 
still - ge - küßt 

und wiederholt dreimal diese Form, um dann bei "und 
meine Seele spannte" einen in kleinen 'Nöten ausge-, 

. schriebenen Nachschlag zu bringen. Gedankenlos aber 
singt einer dem andern nach: 

Also auch wieder grundfalsch! 

Entgegen dem Vorschlag Stockhausens, der empfiehlt, 
den Pralltriller "bald 'nach der Hauptnote" zu bringen, 
scheint mir die Ausführung dann am ungezwungensten 
und dem ruhig pulsierenden Rhythmus am besten ent
sprechend, wenn man von der Hauptnote ein Sech
zehntel abzweigt und über dieses das Zeichen sic~ 
gesetzt denkt: 

still __ ge - küßt 

Auch hier ist deutliche Angabe der ersten kleinen 
Note, rasche Ausführung des Pralltrillers und ruhiges 
Festhalten der abgezweigten Sechzehntelnote unerläß
lich für die von Schumalln zweifellos beabsichtigte 
Wirkung: ein ruhig dahinströmender Ton, der einen 
Moment erzittert\ sich wieder beruhigt und dann erst 
langsam die Abwärtsbewegung beginnt, so als ob eine 
ruhige Wasserfläche sich für einen Augenblick kräu
selte oder ein leiser Windhauch über ein Ährenfeld 
hinginge. 

Der B.elgier Beethoven 
Pon Dr. Georg GöhlerlAllenburg 

. I n Max Hesses Verlag ist ein Buch von Leopold 
Scbmidt· erschienen: Meister der Tonkunst im 

19. Jahrhundert. Der erste Satz des Buches (nach 
der Einleitung) lautet: Dje Familie van Beethoven ist 
belgischer Abstammung: 

Seit VersailJes gehört zu den deutschen Werten, 
die Belgien reklamiert, auch Beethoven. Nun ist Herr 
Dr. LeopoldSchmidt zwar Kritiker des Berlin~r Tage
bratts, das sich von. jeher viel Mühe gegeben hat, das 
Wohlgefallen der Gegner Deutschlands zu erregen. 
Muß man aber die schlimmsten geschichtlichen Schnitzer 
mitmachen, um recht-brav pazifistisch und international 
zu erscheinen? 

Dr. Sc}1midt schreibt: "Die Vorfahren Beethovens leb
ten in Antwerpen; erst der Großvater kam 1732 nach 
Bonn". Wenn er in einem Geschichtsbuche oder im 
Konversationslexikon nachgeschlagen hätte, würde er 
geftm~en haben, daß es Belgier in unserem Sinne 
erst seit dem 19. Jahrhundert gibt. Der Beweis, daß 
eine Familie, die 1743 aus Antwerpen ausgewandert 
ist, zu denen -gerechnet werden könnte, die man jetzt 
"belgiseh" nennen würde, ist kaum zu führen. Ant
werpen blühte ei~st unter deutschen Kaisern, war 

~ gerade in der fraglichen Zeit, seit 1714, österreichisch; 
~ auf seinem Boden lebten Angehörige der versch-ieden
f sten Nationen, und der Name van Beethoven sagt deut
i~ lieh genug, daß seine Träger germanischer. Rasse 
~-.- -

waren, wobeL es nicht darauf ankommt, ob man sie 
~ in damaliger Zeit als niederdeutsch oder niederländisch 
, oder vlämisch bezeichnet, jedenfalls. nie h tals be\
~. giseh! Es ist bedauerlich genug, daß die Abneigung 

~es Berliner Tageblatts gegen alles Germanische auf 
seinen musikalischen Hauptkritiker so abgefärbt hat, 
daß er es für nötig befindet, ein Buch über die Meister 
der Tonkunst des 19. Jahrhunderts mit dem an sich 
widersinnigen, schnitzerhaften, aber nebenhc;r tenden
ziösen Satz anzufangen: Die Familie van Beethoven 
ist belgiseher Abstammung. 

Es ist ganz selbstverständlich, daß Kunst mit Politik 
nichts zu tun hat. Belgisehe Musiker wie Cesar Franck 
und Edgar Tinel sollen genau wie vor dem Kriege in 
Deutschland als erlesene künstlerische Geister aufgeführt 
und geehrt, die Leistung eines Mannes wie Gevaert, 
der das· Brüsseler Konservatorium zu solcher Blüte 
brachte, weiterhin bewundert werden. 

Aber diese Art von pazifistischer Geschichtsklitte
rung muß aufs schärfste verurteilt werden, um so 
mehr, als das ganze Bu<:h, an dem die gut ausgewähl
ten und gut vervielfältigten Bilder das beste sind, 
offenbar dazu dienen soll, den neuen Reichen, die sich 
bisher noch nicht um Musikgeschichte gekümmert ha
ben, die nötigen biographischen Daten bequem zugäng
lich zu machen,damit sie sich in den neuen Salons 
nicht blamieren und allzusehr entgleisen bei Gesprächen 
über musikalische Themen. Diesen Zweck erfüllt die 
Darstellung, die eine geschickte Zusammenstellung des 
Materials bietet, durchaus. 
_ Es bleibt jedoch zu bedauern, daß der Verlag dieses 
Buch seinen "Illustrierten Handbüchern" eingereiht hat, 
statt es gesondert herauszugeben. In diesen Hand
büchern suchte und fand bisher selbst der wissenschaft
lich anspruchsvollste Leser dank den Mitarbeitern von 
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Riemann bis Leichtentritt hochstehende geistige Lei
stungen. Es wäre sehr zU bedauern, wenn der Verlag 
den Charakter der Sammlung veränderte; es wäre 
ihm vielmehr anzuraten, dann lieber eine neue Reihe 
unter anderem Titel zu beginnen, die populäre Dar-

stellungen aus der Musikgeschichte, Bilderbücher mit 
erläuterndem Text, musikalische Aufkliirungsschriften 
für die Salontische der Revolutionsgewinnler und ähn
liches brächte. Auch solche Dinge sind ja notwendig 
und heutzutage "gut gefragt". 

Die Musikstadt Markneukirchen 
110 n D r. p h iI. 1( u rt 1( r eis e r / D res den 

In der Südostecke des Sachsen landes, in der \'ogt
ländischen Bäder- und Sommerfrischenecke, liegt das 

Städtchen Markneukirchen, von dem man mit Recht 
behaupten kann, daß es durch die Intelligenz und den 
Fleiß seiner Bewohner zu Weltruf gekommen ist. Wer 
heute aus Markneukirchen einen Brief oder eine Karte 
erhält, liest den Poststempel: "M u s i k s t a d t M a r k
neu kir ehe n." Diese Bezeichnung klingt wohl dem, 
welchem es vergönnt ist, in den wogenden Musikfluten 
der großstädtischen deutschen Opern- und Konzertzen
tren, wie Berlin, Dresden, Leipzig, München, Hamburg 
untertauchen zu können, etwas stolz im Ohre, aber sie 
hat ihre gute Berechtigung. Wir wollen bei der Be
gründung davon absehen, daß man in Markneukirchen 
mit immer größerem Erfolge ein frischziigiges, geord
netes Konzertwesen aufbaut, wie es selten eine deutsche 
Kleinstadt aufweisen dürfte, und wozu mehrere Chofl'er
einigungen und das mit trefflichen Kräften klassisch voll
besetzte, städtische Sinfonieorchester den Antrieb geben. 
Hat man doch schon mit vorzüglichem Gelingen Beet
hovens "Neunte" gegeben; haben doch ferner schon 
viele der reisenden Virtuosen von der Linie Plauen
Bad Elster-Franzensbad (-Marienbad-Karlsbad) einen 
Kunstabstecher nach Markneukirchen gemacht; ließ man 
sich doch sogar schon Musikwissenschaftler aus den 
Großstädten kommen, die in Musikerziehungsabenden 
zusammen mit der genannten Kapelle die historische 
Entwicklung der Formen der Orchestermusik vorführten. 
Das alles wollen wir nur nebenher erwähnen; denn es 
ist ja lediglich die folgeerscheinung des anderen, des 
Hauptgrundes für die Bezeichnung "Musikstadt". In 
Markneukirchen kann man aus jedem Hause eine andere 
"Tonart", d. h. eine andere Art von Tönen tönen hören. 
Sämtliche Instrumente des Orchesters - mit Ausnahme 
höchstens der ins moderne Orchester eingeführten 
Celesta und des wieder eingeführten Klavieres - werden 
in Markneukirchen gebaut, und zwar nicht nur in allen 
Einzelteilen, sondern von allen Gruppen: den Streich-, 
Holzblas- und Blechfamilien und den Schlagzeugen auch 
die fix und fertigen Instrumente. Man kann sich denken, 
daß in der dortigen Bevölkerung der Musiksinn heimisch 
sein muß und auch erblich sein möchte; denn die ,\lark
neukirchener Qualitätsarbeit hat sich Weltruf erworben. 
Vor einem Menschenalter, im Jahre 1890, betrug der 
Jahresversand bereits für zehn l\lillionen Mark; die 
Vereinigten Staaten von Amerika unterhielten eine eigens 
für Markneukirchen eingerichtete Konsularagentur. Die 
modernen Zahlen von heute, wo nach dem Weltkriege 
die Musik mit allem, was dazu gehört, das einzige ist, 
was in der Weltschätzung dem deutschen Volke völlig 
unvermindert geblieben ist, möge man sich selbst über
legen - und die eingesessenen Familien der Instrumen
tenbaumeister haben den begreiflichen Ehrgeiz, ihren er
worbenen Ruf und Namen fortzupflanzen. Man wird 

beim Studium der Psyche dieser Bevölkerung des öfteren 
auf Parallelen zum Leben der alten Meisterinnungen 
stoßen, wie es mit seinen Begriffen von Meisterehre 
so köstlich in Richard Wagners Nürnberger "Meister
singern" webt. 

Dem Zwecke der Erhaltung des Rufes, der Über
tragung der Kenntnisse an das künftige Geschlecht, 
dient die von der Stadt unterhaltene Fachschule 
für Musikinstrumentenbauer mit Musikerschule, dessen 
Fachlehrer auch alle Mitglieder des genannten Orchesters 
sind, weshalb es eben so gut ist. Eine besonders glück
liche Idee zur Förderung des gewerblichen Studiums der 
Instrumentenmacher war es, als im Jahre 1884 auf An
regung des damaligen Organisten Apian-Bennewitz ein 
Ge wer b emu s e um begründet wurde, welches in seiner 
Sammlung von Musikinstrumenten aller Zeiten und Völ
ker dem Fachmanne die Entwicklung seines Gebietes 
vom Anfang bis zur Gegenwart vorführt. Das Museum 
wird nicht allein vom Gewerbe\'erein und dem Stadt
rat, sondern auch von der Staatsregierung warm geför
dert. Die letztere konnte insbesondere in der Vorkriegs
zeit dem Museum durch Anweisungen an die deutschen 
Konsulate in der galizell Welt sehr förderlich sein. So 
sieht man nicht nur eu r 0 p ä i s c h e Saiten- und Blas
instrumente der allerverschiedensten Arten (Saiten ge
strichen, gerissen oder geschlagen, mit und ohne Griff
brett, durch Spieler oder Mechanismen; homophone und 
polyphone Blasinstrumente, Membranschlagzeuge oder 
selbsttönende), sondern auch eine große Sammlung 
außereuropäische Instrumente (a s i a t i s ehe: kauka
sische, türkische, syrische, persische, turkestanische, mon
golische, chinesische, japanische, koreanische, indische; 
a f r i k a ni sc h e: ägyptische, marokkanische, sudane
sische, Mozambik--, kapländische; am e r i k an i s c h e: 
Union-, mexikanische, Guatemala-, Honduras-, Puerto
Rico-, Bolivia-Instrumente). Dem Museum \'erbunden 
ist eine musikwissenschaftliche Büchersammlung, die 
neben allgemein musikgeschichtlichen Werken besonders 
Abhandlungen über Akustik und Bau und Spielweise von 
Instrumenten in sich vereinigt. Man könnte, wenn man 
wollte und bei einer Anwesenheit in Markneukirchen 
genügende Zeit zur Verfügung wäre, tagelang im 
Museum zubringen. Der entnervte Großstädter weiß 
aber auch die stärkende, von den tiefen Nadelwäldern 
des Vogtlandes her mit Ozon so reich geschwängerte 
Luft, die die Stadt durchweht, zu schätzen und kräftigt 
sich gern in der Freiheit der die Stadt umgebenden Täler 
und Höhen. Daß die j\'lenschen dort bei dem lebens
länglichen Umgang mit .I\\usik gut- und treuherzigen 
Charakters sind und man überall aufs freundlichste auf
genommen wird, ist selbstverstiindlich; denn es gilt 
das Wort, nach welchem man sich ruhig niederlassen 
kann, wo man singt, auch in dem erweIterten Sinne: 
wo man musiziert. 
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Musik-.Jlesthetisches und -Pädagogisches 
.A p h 0 r; sm e n 

Pan Professor .Jllex;s lIollaender 

V er s t ehe n bedeutet in der Musik nicht dasselbe 
wie in der Wortsprache ein geistiges Begreifen~ 

sondern zunächst ein f 0 I gen k ö n n e n; dazu gehört 
aber eine Vertrautheft mit der Eigenart der Musik und 

. ihrer formen, für die in der sinnlichen Welt kein 
Vorbild vorhanden ist. 

Es gibf aber auch noch ein anderes· "Verstehen", 
das mit Sympathie gleichbedeutend ist. Wie man im 
Leben von Freunden sagt: wir verstehen uns, so ver
steht sich auch in der Musik infolge einer geheimnis
vollen Anziehung der eine mit Bach, ,~ andere mit 
Schumann, mit Brahms usw. Ein schönes Ergebnis, 
wenn beide Arten des Verstehens . sich miteinander 

/ verbinden! 
* * 

Lasse deiner Begeisterung für ein Musikstück, deiner 
Abneigung gegen ein anderes freien Lauf und sei nicht 
so feige" anderen gegenüber, die Entgegengesetztes 
empfinden, dein Gefühl zu verschweigen oder gar einer 
Mode zuliebe zu modeln; fällt '-es dir doch niemals ein, 
deinen leiblichen ;,Geschmack", die Sym- und Anti
pathien deiner Zunge zu verleugnen. Aber vermeide 
es, über Musik und musikalische Eindrücke zu s t r ei
te n, da du ,atich als ein Neunmalweiser nichts zu 
beweisen. vermöchtest; und vor allem: Schwätle nicht 
über ,Musik! Man schwätzt auch nicht über die Liebe 
(wie es in dem bekannten, von Paul, Lindau und Hart- ' 
leben in so allerliebsten Variationen verspotteten Liede 
heißt, "Stell auf· den Tisch die duftenden Reseden und 
laß uns von der Liebe reden"), nicht von dem Höchsten 
und Heiligsten, was das Herz in sich. birgt. 

Ku n s tun d K ü n s tI e r. 

Wenn man Florestan-Schum'anns von der Rein
heit seiner Seele zeugenden Aussprüche: "Ich mag die 
nicht, deren Leben mit ihren Werken 'nicht im Einklang 
stehen", oder: "Die Gesetze der Moral sind auch die 
der Kunst" sich zu eigen machen wollte, würde man 
sich vor gar vielen in ihren Werken Bedeutenden ver
schließen müssen. Bei der Wertung, einer Persönlich
keit, die in der Wissenschaft, Kunst, in der Politik, 
,überhaupt auf irgendeinem Gebiete Bedeutendes ge
leistet hat, soll man sich nur an die Leistung und nicht 
an den Menschen und seinen Charakter halten ; ein 
minderwertiger Mensch kann ein Gelehrter, Künstler, 

: Staatsmann höchsten Ranges sein. 
Auch über die P ri v a t ver hält n iss e, die Lebens

haltung bedeutender Menscben brauchen wir nichts zu 
wissen; ob sie geizig oder verschwenderisch, pünkt
liche Zahler - ihr Verhältnis zu Verlegern, ihre Vor
liebe für seidene oder wollene Unterkleider: alles dies, 
wovon so oft die Rede war . und ist, hat mit ihrem 

" Lebenswerk gar nichts zu tun und ist nur dazu angetan, 
,das Urteil nicht nur der urteilslosen Menge, sondern 
'-auch sonst Einsichtiger, zu beeinflussen. So natürlich 

und 'begreiflich es ist, daß wir von den Menschen, 
deren Werke wir verehren und lieben~ möglichst viel 

Persönliches erfahren möchten: für die objektive Wer
tung ihrer Werke wäre es das beste, wenn alles Per
sönliche im Dunkel bleiben könnte, wenn wir die 
Werke unserer großen Meister, die sie als göttliche 
Offenbarungen empfangen haben, ebenso unmittelbar 
und, ohne an die an die Endlichkeit gebundenen Per
sonen ;zu de'nken, auf uns wirken lassen könnten, wie 
wir es bei einem Horn e r erleben, von dessen Person 
wir nichts wissen und' auch nichts zu wissen verlangen. 
- Daß auch die Kenntnis äußerer Lebensschicksale 
unter Umständen zu schiefen Urteilen über das Werk 
eines Großen führen kann, sehen wir bei Beethoven, 
aus dessen-Taubheit solche, die ihn und seine immer 
höhere Entwicklung nicht zu begreifen vermögen, an
gebliche Mängel sein~r späteren Werke erklären wollen, 
Werken, die nicht nur genial aufgebaut sind, sondern 
uns gerade K I ä n g e von unerhörtem Wohllaut und 

, berauschendem Reize spenden. 

Mus i k k r i t i k. 
Die Kritiken, die R 0 be rt Sc h u man n während der 

zehnjährigen Leitung seiner Neuen Zeitschrift für Musik 
geschrieben hat und die in seinen Gesammelten Schrif
ten nachzulesen sind, sollten von allen Musikkritikern 
und allen solchen, die es werden wollen, studiert 
werden; sie sind vorbildlich durch Sachkenntnis und 
Sachlichkeit, durch Gründlichkeit im Eingehen auf die 
Werke und deren Verfasser, vor allem aber durch ein 
(freilich nicht zti erlernendes, aber doch von einem 
jeden zu erstrebenden) Wohlwollen und durch seine 
Art, bei schwächeren Leistungen nicht als gestrenger 
ode!: gar hämischer Staatsanwalt, sondern gewisser
maßen als Offizialverteidiger aufzutreten (eill mildes 
Verfahren, das übrigens jeder wirklich Überlegene und 
Wissende dem Schwächeren gegenüber zeigt, wobei 
ich nur an Goethe zu erinnern brauche). Daß Schumann 
da, wo es sich um entschieden Minderwertiges oder 
gar dem Kunstideal Widersprechendes handelte, streng 
abweisend, ja, sich auch mit' heftigster 'Entrüstung 
äußern konnte, hat er oft genug und am deutlichsten 
in seiner bekannten Hugenottenkritik gezeigt. - Wie 
vorbildlich läßt er im Gegensatz zu so vielen Kritikern, 
denen vor allem daran liegt, das Licht ihrer Pointen 
leuchten zu lassen, sich selbst im Hintergrund! Wie 
neidlos anerkennend spricht er von fachgenossen, wie 
fast andächtig nicht nur von den alten, Meistern (was 
kein Verdienst und keine Kunst ist), sondern auch von 
den mitlebenden und schaffenden, vor allem von feHx 
Mendelssohn, der ihm niemals ein Gleiches mit Gleichem 
vergolten hat! - Der stharfe Blick, mit dem er neue 
Größen, wie den von allen anderen verworfenen, ihm 
selber so ganz unähnlichen BerHoz und den noch un
bekannten und unverstandenen Brahms erkannte, ist 
freilich eine Gabe des Himmels; aber, ein liebevolles 
Wollen und Suchen kann dahin führen, sich ihm w.enig
stens anzunähern. freilich hatte es zu Schumanns Zeit 
der Berufskritiker leichter als heutzutage, wo er über 
das neue Werk, den neue/) Künstler, die er, auch für die , \ 
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Beurteilung noch anderer musikalischer Veranstaltun
gen desselben Abends verpflichtet, nur zum Teil hat 
hören können, den Lesern schon für die nächste 
frühstückslektüre seine Kritik liefern muß. Der Beruf 
eines Musikkritikers, und besonders eines solchen für 
die Tageszeitungen, ist einer der schwersten und un· 
dankbarsten; er verlangt die eingehendste Sachkenntnis, 
dem Künstler und seinem Werke gegenüber die voll
kommenste, von keinem Parteistandpunkt und von 
keinem persönlichen. Verhältnis beeinflußte Objektivität 
und dabei den Verzicht auf jede Anerkennung seiner 
Arbeit, wie sie anderen Berufen zuteil wird; hat er es 
doch mit der Kunst zu tun, deren Wertung mehr als 
die jeder anderen, von der Empfindung und Stimmung 
des einzelnen abhängig, jeden Beweis ausschließt. 

Und welche enormen Kenntnisse der verschiedensten 
Natur, auf technischem, ästhetischem, historischem, lite
rarischem Gebiete muß der besitzen, der Sänger und 
Sängerinnen, Instrumentalisten jeglicher Gattung, Or
chester, Dirigenten und Tonwerke der kompliziertesten 
Art, meist sogar nach nur einmaligem Hören beurteilen 
soll! Sagen wir lieber: m ü ß t e so einer besitzen, denn 
tatsächlich sind, bei aller aufrichtigen Hochachtung 
vor den Leistungen unserer großstädtischen Berufs
musikkritiker, solche forderungen unerfüllbar. Zum 
mindesten müßte eine Teilung der Arbeit eintreten, so 
daß wenigstens für Instrumental- und Vokalmusik be
;;ondere für diese heiden Gebiete sachverständige Be
urteiler angestellt würden. Aber das wird wohl in 
absehbarer Zeit ein frommer Wunsch bleiben, ebenso 
wie der vielleicht noch dringendere, daß zu dem mit 
so großer Verantwortung belasteten Amt eines Kritikers 
nur solche zugelassen werden könnten, die außer der 
sachlichen Eignung auch die moralische besitzen. Daß 
das Moralische durchaus nicht, wie es heißt, selbstver
ständlich ist, das könnte jeder mit den Verhältnissen 
vertraute Künstler mit drastischen (leider nur bild
lich schlagenden) Beispielen aus eigener Erfahrung 
belegen. 

Text- und Programmbücher. 

Bei allen Lieder- und Chorkonzerten sowie Opern
aufführungen, deren Texte du nicht auswendig kennst, 
mußt du sie dir anschaffen, wenn du zum Verständnis 
und Genuß kommen willst; Chöre, besonders große und 
vom Orchester begleitete, sind überhaupt nicht, Solisten 
nur ausnahmsweise zu verstehen. Dagegen kann~t du 
auf die zuerst von England aus importierten Programm
bücher ruhig verzichten> die als Musik-Bädeker dem 
Leser sagen, was er an dieser und jener Stelle zu emp
finden hat, und mit ihren durch ein paar Notenbeispiele 
verbrämten Analysen dem Musiker Unnötiges, dem 
Laien Unverständliches bringen. 

Gewohnheit. 

Bei der Einweihung eines neuen großen Konzertsaals 
bemängelte ich einem Manne gegenüber, der an dem 
Neubau interessiert wal' (es war der kluge und auch 
musikalisch begabte Erfinder der sogenannten "Kon
zertdirektionen"), die Akustik des Raumes. "Was heißt 
Akustik?" sagte er. "Akustik ist Gewohnheit." Und 
eigentlich hatte er recht. Man gewöhnt sich eben an 
alles, auch an Wider- und Blödsinniges im Leben wie 
in der Kunst und ganz beson.ders in der Musik, deren 

formen und Klänge in der Erscheinungswelt keinen 
Maßstab finden, und deren Logik durch kein Denken 
kontrolliert werden kann. Zum Glück kann man sich 
aber auch an Gut e s gewöhnen, und an solcher Ge
wöhnung zu arbeiten ist eine der wichtigsten Aufgaben 
des Musikunterrichts, die er von Anfang an im Auge 
zu behalten hat. 

fingersatz, Auswendigspiel. 
Ein guter fingersatz allein verbürgt bei dem Klavier

spiel die Richtigkeit, Leichtigkeit und Sicherheit der 
Ausführung, weshalb seiner Auffindung die größte Sorg
falt zu widmen ist. Es gibt jetzt kaum noch Ausgaben 
älterer und neuerer Meister ohne fingersatzangaben ; 
aber der Spieler darf sie ebensowenig wie die von den 
Herausgebern hinzugesetzten Vortragszeichen ohne 
weiteres sich zu eigen machen, sondern er muß in 
jedem einzelnen falle prüfen, qb sie richtig und ob sie 
für sei n e Ha n d geeignet sind; und diese Prüfung 
ist so lange fortzusetzen, bis das Resultat befriedigt; 
jeder Erfahrene weiß, daß oft nach langer vergeblicher 
Quälerei mit widerhaarigen, immer wieder mißlingenden 
Stellen eine plötzliche Erleuchtung das Rätsel über
raschend einfach löst. Von den Mitteln zur fingersatz
findung seien nur einige genannt. Die meisten Läufe 
sind motivisch gebildet; diese Motive und ihr natürlicher 
fingersatz sind zuerst zu finden, und .dieser ist dann 
ohne Rücksicht auf die farbe der Tasten zu wieder
holen. "Die Zeiten sind vorbei, wo es für jeden Daumen 
aut die Obertaste eine Ohrfeige gab" (Rob. Schumann). 
- Bei vielen Läufen findet man den fingersatz sicherer, 
wenn man ihn nicht vom Ausgangs-, sondern vom End
punkt aus zurück sucht: von der H ö h e aus k a n n 
man den besten Weg nach unten leichter 
f i n den als u m g e k ehr t. - Der endlich gefundene 
fingersatz muß dann aber auch mit Konsequenz und 
mit Ausschluß jeder Extratour festgehalten werden, 
wenn es zu unbedingter Sicherheit kommen soll. Auch 
das Aus wen d i g s pie I e n hängt hauptsächlich davon 
ab, da dieses, na eh me i ne r Er f a h run g, mehr auf 
einem Ge d ä c h t ni s der f i n ger als auf einem des 
Geistes beruht. Ebenso wie meine füße einen soundsooft 
regelmäßig gemachten Weg schlieBlich automatisch auch 
im finstern gehen, wie meine Arme in einer eingewohnten 
Tätigkeit von selber arbeiten, während meine Gedanken 
ganz wo anders sind, so laufen auch meine finger ihren 
einmal eingewöhnten Tastenweg ohne mein Zutun, 
durch ihr Gedächtnis sicherer geleitet, als ich mit 

. meinem geistigen Bewußtsein sie leiten könnte. Das 
erfahre ich jedesmal, wenn ich von mir früher be
herrschte, aber seit Jahren weder gesehene noch ge
spielte Klavierstücke nur dem Gedächtnis der finger 
mich überlassend spiele. Aber eine einzige kleine 
Änderung des gewohnten fingersatzes - und der 
Zauber ist gebrochen, den dann kein noch so ener
gisches Nachdenken wiederherzustellen vermag. Andere 
mögen anders verfahren und die Musikstücke metho
disch bewußt mit gleichem Erfolge auswendig lernen. 
Nur möchte ich nicht die Meinung aufkommen lassen, 
als bedeutete das, was ich über das Auswendigspielen 
behaupte, eine Mechanisierung und einen Ausschluß 
künstlerischer Empfindung; diese wird sich im Gegen
teil um so freier betätigen können, je unbedingter sie 
sich auf die Selbständigkeit der ihr dienenden Organe 
verlassen kann. -
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Auf das- Auswendigspielen ist beim Unterricht 
. mit Recht großer Wert zu legen; der "frei" Spielende 

wird ebenso wie der frei Sprechende vor dem am Buch 
, Haftenden viel voraushaben (vorausgesetzt, daß er tech

nisch und geistig über der Sache steht) und auch äußer
lich den für die Wirkung .auf den Hörer so wichtigen 
Eindruck eines s.elbständig Produzierenden machen. Nur 
überschätze man auch nicht den Wert des Aus
wendigspielens, das in früherer Zeit (mit Ausnahme des 
freien Phantasierens, in dem nicht nur ein Bach, Mozart, 

, Beethoven, sondern auch so viele Kleinere uns jetzt 
wunderbar Erscheinendes sogar in polyphonen· Formen 
geleistet haben) gar nicht üblich war. Daß es für die 
Wirkung auf die Hörer auch jetzt noch entbehrlich ist, 
sieht -man ja schon daraus, daß man es von den Kam
mermusik- und Orchesterspielern ebensowenig erwartet 
wie das Auswendigsingen von Chören und Gesang
soli!'ten oder das Auswendigdirigieren von Kapell
meistern. Die Hauptsache wird doch immer bleiben, 
daß das Kunstwerk zur möglichst vollkommenen Dar
stellung gelangt, hinter der die Person des Ausführen
den zu verschwinden hat und auch tatsächlich ver
schwindet. freilich gibt es Hörer, die auch se h e n 
wollen und. denen etwas fehlen würde, wenn sie auf 
den Anblick des Dirigenten, der Solisten, ja der Spieler 
im Orchester verzichten müssen (was ja namentlich bei 
der Aufführung ernster Werke eine so nette Zerstreuung 
und Erholung gibt), und diesen gegenüber, die sicher
lieh die Mehrheit bilden, werden die Versuche, durch 
Verdunklung der Konzertsäle zu einer durch Äußerlich
keiten nicht gestörten Hingabe an den Zauber der 
innerlichsten aller I\ün~te zu verhelfen, voraussichtlich 
leider keinen Erfolg haben. 

Vom Zeitmaß. 
"Die alten Meister würden sich im Grabe umdrehen, 

wenn sie hören könnten, in welchen Tempi jetzt oft 
ihre Werke gespielt werden," so sagte zu mir einmal 
Anton Rubinstein, als wir von Bachs Wohl
temperierten Klavier uns unterhielten, und sprach damit 
nur aus, was-ich selber oft genug beim Spiel nicht nur 
von Schülern und Dilettanten; sondem auch von nam
haften Künstlern und gereiften Musikem mit Staunen 
und Entsetzen wahrgenommen hatte, und was auch in 
den Ausgaben zu lesen ist, in denen berühmte und un
berühmte Herausgeber die Tempi vorgezeichnet haben. 
Einer meiner ersten Musiklehrer pflegte bei Stücken, 
die in Sechzehntel- oder Zweiunddreißigstelnoten notiert 

. waren, zu sa.gen: "Das Stück ist schnell gedruckt", 
und nach solchem kindlich unschuldigen Rezept habe 
ich später Künstler und Pädagogen wirklich lehren und 
spielen gehört. Daß nicht die Art der Notierung, son
dern der I n haI teines Musikstucks das Zeitmaß seiner 
Ausführung bestimmt, müßte doch einem Kindergehirn 

• klar sein! Gleichwohl habe ich z. B. das B-MolI-Prä
. ludium des 1. Teils, Präludium und Fuge E-Moll, die 

Präludien H-Moll und Gis-Moll des 2. Teils des Wohl
temperierten, diese ganz von Bachseher Melodie und 

Harmonie erfüllten, wahrhaft inspirierten Stücke, weil 
sie "schnell gedruckt" sind, im Allegro zur gleichgülti
gen fingerübung herabgewürdigt hören müssen, und 
zwar unter der Autorität eines weltberühmten Klavier
pädagogen und Direktors eines der ersten Konser
vatorien. Das war freilich vor etwa sec'hzig Jahren, 
wo man vom alten Seh. Bach ebensowenig wußte wie 
vom jungen Rob. Schumann, und wo das "Gefällige" 
den Geschmack regierte. Der hat sich inzwischen außer
ordentlich verinnerlicht; aber zu einem genügenden 
Verständnis Bachs und besonders seiner Instrumental
l1)usik ist es noch nicht gekommen, uno da~auf hinzu
arbeiten bleibt die Aufgabe jeder 'ernsthaften musikali
schen Erziehung. 

Meinen Schülern pflege ich zu sagen: Da, wo kein 
Zeitmaß vorgeschrieben ist, fragt euch, ob die Melodie 
einen ins t rum e n tal e n oder einen v 0 kaI e n Cha
rakter aufweist; wenn sie euch zum Singen- einladet. 
wenn ihr ihr Worte unterlegen könntet, dann ist ein 
langsameres Zeitmaß gegeben, dessen Grad sich leicht 
von selber finden wird; bei Melodien instrumentalen 
Charakters, deren einzelne Töne getrennt in figuren
gruppen enthalten sind, mögt ihr die finger laufen 
lassen,. so schnell ihr könnt, ohne undeutlich zu werden, 

nenne kh vokaT, dagegen 
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instrumental; um ganz sicher zu gehen, mögt ihr 
Gegenproben machen. Und ferner: Ein h ä u f i ger 
Wechsel der Harmonien, wi"e er z. B. in dem 
oben erwähnten Gis - Moll - Präludium, besonders am 
Schlusse (in jedem Takt viermal, im vorletzten Takt 
sogar runfmal), vorkommt, bedingt, wenn jede einzelne 
Harmonie verstanden' werden und zur Wirkung kommen 
soll, immer ein langsames Zeitmaß; man mache nur 
einmal gerade bei diesem Stücke, und namentlich mit 
den sieben Schlußtakten, den Versuch, es abwechselnd 
schnell 'und langsam zu spielen, um sich des ganzen 
Unterschieds von Klingklang und Poesie, von Kunst 
und Handwerk, von Seele und finger -bewußt zu wer
den. - Dem beliebten "Jagen" gegenüöer kommen 
Verschleppungen (die ebenso wie jenes die Deutlich
keit gefährden), seltener vor; doch habe ich, auch hier
von' merkwürdige Beispiele erlebt, das schrecklichste 
von einem Orgelspieler von Weltruf, der Bachs Orgel
fuge in E-MoJI, die zufällig !11it einer ganzen Note an
fängt, als Adagio spielen zu müssen glaubte und da
durch das gewaltige, phantasievolle Werk zum ödesten 
Tonspiel erniedrigte. Wenn die alten Meister solche 
Verirrungen für möglich gehalten hätten, würden sie 
ihre Werke sicherlich nicht ohne Tempoangaben ge
lassen haben. 
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anknüPfen. wenn es auch nichts schadet. auf die besondere. still. Intensität der Hauptmelodie hinzuweisen. wie auch der t 
Klavierpart mit einern besonderen Ton gegeben werden muß. Offen zu Schubert bekennt sich die Dur-Melodie. nur sagen wir r 

I selbstverständlich nicht. um welche "wandernde Melodie"~s sich handelt. t 
An zweiter Stelle finden sich einige Klav;erstücke von Willy Renner (geb. 28. Mai 1883). dem in Frankfurt lebenden f 

f 

Pianisten und Komponisten. VBn dem schon frÜher einmal an dieser Stelle e;n;ge Stücke zur Veröffentlichung gelangten. Die A; r f 
ist der zweite Satz der Klaviersuite op. 3. die mit ganz neuern Geist den alten Formen gegenübersteht. also durchaus nicht zu den 
heute häufiger werdenden "Suiten im alten Stil" gehört. trotzdem ,ie die Künste der alten Musik weit stärker ins Treffen führt 

, als es vielfach bei diesen "Suiten" der Fall ist. So ist die Air ein schön geführter Kanon. der aber derart modern gefaßt ist. tkß r 
~l man sich in diese "Kanonsprache" erst hineiMören muß. um sie wirklich aufzufassen. wie überhaupt die Rennersche Musik. schon I 

ihrer Schwerblütigkeit wegen. sich nicht ohne weiteres erscMießt. sondern gewonnen sein will. Es will uns aber scheinen. tkß an 
I einer derart innerlich gefüMten und ein starkes KÖnnen dokumentierenden Musik selbst ein konservativer Musiker seine Freude I 
f haben könnte. weil er schließlich merken müßte. daß echtes künstlerisches Können die versc1.iedensten Zeiten miteinander verbindet. t 

" Auch das ,,;mpress;on;st;sche Wiegenl;ed" aus den Impressionen op. 7 arbeitet mit absolut Musikalischem. Das ganze Stück 1.in-
durch treffen wir eine "liegende St;mme". den Ton d. aber derart unaufdringlich. echt künstlerisch gebracht. tkß ihn die meisten 

f zunächst überhören dürften. wie er natürlich nur ein kleines. feines Mittel sein will. Man muß sich aber überhaupt auch in dieses f 
f feine Stück gehörig einleben. es öfters und mit besonderem AnscMag spielen; dann erst fangen die einzelnen Stimmen wirklich zu I 
I singen an. in einer Art. daß man viel mehr Melodien zu hören glaubt. als sich notiert finden. Zu den ausgesprochenen Melodien f 
I gehört aber ein mit wirklicher Selbstverständlichkeit e;ngewobenes Weihnachtslied. t 
. ...-..._-------_.- .. _ .. _.-..-..-...--..-. ....... __ ..-._---------. 

VON DR. ALFRED HEUSS 

Es gibt, um die diesjährige Saison endgültig abzu
schließen, noch über verschiedenes zu berichten. Am 
21. Mai fand die U rauffiihrung von Hermann Z i Ich e r s 
Komödie in drei Akten "Doktor Eisenbart" statt, 
der ich gerne in dem Sinne einen ganzen Artikel gewid
met hätte, um an diesem, geradezu einem Schulbeispiel, 
zu zeigen, auf welche Weise eine gute Oper nie und 
nimmer zustande kommen kann. Schließlich gingen 
aber andere Pflichten voraus, so daß jetzt einige zu
sammengedrängte Bemerkungen genügen müssen, zu
mal sich die Oper fast ohne weiteres selbst erledigte. 
Der Fehler setzt gleich beim Textbuch ein, das, wie 
so häufig heute, im Original ein rein literarisches Stück 
ist, von Otto falkenberg stammt und von dem Kompo
nisten H. W. von Waltershausen "mit einigen gering
fügigen Änderungen und Zusätzen sowie ein paar 
beherzten Strichen" zur Operndichtung gemacht wurde. 
Von diesem ganzen Triumvirat ist mir Waltershausen 
am unklarsten. Denn dieser, ein denkender, erprobter 
und erfahrener Opernkomponist, mußte doch sowohl 
die Eigenschaften dieses Textbuchs wie die spezifi
schen fähigkeiten seines Freundes Zilcher kennen, mit
hin auch, daß dieser mit jenem eine ganz unglückliche 
Ehe eingehen werde. Denn kann's eine verfehltere 
geben, als wenn ein als solches sehr hübsches Text
buch die Handlung mit einer Unmenge Details durch
führt, di,e der Hörer, so er überhaupt mitmachen wilI, 
unbedingt verstehen muß, der Komponist aber nur über 
eine Tonsprache verfügt, die in ihrer lyrischen und 
kammermusikalischen Einseitigkeit dieses ganze bunte 
Detail direkt "unhörbar" macht, es erstickt. Es gibt 
heute nicht einen einzigen deutschen Opernkompo
nisten, der ein derartiges Textbuch - Figaros Hoch
zeit gehört in die gleiche Kategorie - besiegen könnte, 
ganz und gar nicht kann es aber Zilcher, der, um nur 
auf eines hinzuweisen, die verschiedenen Mittel des 
Rezitativs überhaupt nicht zu kennen scheint, fortwäh-

rend mit einer rein gesanglichen Linie, die aber selteIl 
genug wirkliche Prägnanz a.ufweist, zu arbeiten sucht 
und nun in ein für den Hörer ganz unverständliches 
Musizieren gerät, aus dem es überhaupt keine Rettung 
gibt. Zilchet bedürfte einer ganz einfachen, in lyrischen 
Bahnen sich bewegenden Handlung, um als Opern
komponist überhaupt in Frage zu kommen, und daß er 
das nicht selbst erkennt, ist mißlich, ebenso aber auch. 
daß ihn Waltershausen von dieser von allem Anfang 
an aussichtslosen Arbeit nicht zurückgehalten hat. Das 
Wesen Zilchers ist doch nicht so schwer zu erkennen, 
man ärgert sich auch geradezu selbst als ganz Un
beteiligter, wenn ein in anderer Beziehung derart fähi
ger Komponist wie Zilcher so viel Zeit und Kraft an 
eine derartige Aufgabe verschwendet. Sowohl über 
Textbuch wie Musik im einzelnen zu reden, hat in 
diesem Fall nicht viel Zweck, immerhin sei darauf hin
gewiesen, daß sich die MusiK im letzten Akt drama
tisch nicht unbeträchtlich hebt. Die Aufführung untet' 
Lohses Orchesterleitung verdient kein überschweng
liches Lob. 

Einen ganz anderen Abend erlebte man, als P fit z
ne r mit dem von Straube trefflich einstudierten Ge
wandhauschor seine romantische Kantate "V 0 n d e u t
sc her See I e" zur Aufführung brachte. Nehmt alles 
nur in allem, es ist ein Werk, über das man sicb 
schließlich nur herzlich freuen kann, nicht zum wenig
sten als Zeugnis dafür, daß unsere Zeit doch noch 
fähig ist, etwas über den zeitgenössischen Alltag sich 
Erhebendes hervorzubringen. Sicher, mit "klassischen" 
Augen darf man es nicht betrachten, d. h. mit solchen,. 
die bei einem Kunstwerk gerade auch eine bis ins 
letzte gehende geistige Durchdringung suchen und 
finden, aber geistiger Natur ist es dennoch, und zwar 
eben romantischen Geistes. Schließlich ist es ein Werk 
der Pfitznerschen Einfallsästhetik, die, gerade auf die 
Klassiker angewendet, zu der greulichsten Einseitig-
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keit führt, für Pfitzner nun aber wirklich auch als 
schaffender Künstler maßgebend ist. Von einem ein

. heitIic\1en Plan darf man nrcht reden, man merkt ohne 
weiteres, daß die einzelnen Teile und Stücke einfalls-, 
zufallsmäßig entstanden sind, was bei jedem anders 
gearteten Künstler zu einem völligen Durcheinander ge
führt hätte. Pfitzner ist aber wieder als Künstler stark 
genug, um sich von seinen Einfällen nicht nur treiben 
lassen zu können, sondern er darf auch sicher sein, 

, daß doch etwas relativ Geschlossenes zustande kommt. 
Und einem derartigen Vorgehen kommt die Art, wie 
Pfitzner den Oesamttext aus Einzelstücken entstehen 
läßt, ausgezeichnet entgegen, was. wieder zeigt, wie 
dehnbar die oratorische Form ist. Es eröffnen sich 
hier auch in gewissem Sinne neue, spezifisch roman
tische Perspektiven für diese Kunstgattung, wie wir 
ein derartiges, aus einzelnen Sprüchen und Gedichten 
zusammengestelltes Chorw~rk überhaupt nicht besitzen 
dürften. Das Entscheidende liegt aber eben in der Art 
der Entstehung von seiten des Musikers. Dieser griff zu 
verschiedenen Zeiten zu dem ihm innig vertrauten 
Eichendorffschen Gedicht- und Spruchschatz; es ent
standen, immer mit frischen Impulsen ausgerüstet -
und hier liegt in diesem Fall das zunächst Entschei
dende -, kleinere una größere Stücke, die Impulse 
waren etwa so stark, daß sie sogar große, längere 
Instrumentalstücke hervortrieben, erst allmählich dürfte 
sich der Komponist bewußt geworden sein, daß diese 
Stücke gemäß einem allgemeinen Ordnungsprinzip auch 
zusammengefaßt wer~en könnten, und wohl erst dann, 
als das meiste vorlag, kam noch eine gewisse Abrun
dung und Verknüpfung hinzu. Es ist also ein völlig 
anderes Verfahren als das gewöhnliche, das darin be
steht, daB der Komponist von Anfang an Nnem ab
geschlossenen Text gegenübersteht und diesem gegen
über Stellung zu nehmen hat. Immer wird das Pfitz
nersche Vorgehen ein besonderes sein, aber es ist trotz 
allem nicht unnatürlich und das leben, das künstlerische 
Schaffen ist nun einmal so mannigfaltig, daß man 
auch auf eine derartige Weise zu einem wirklichen, 
wenn niemals auch zu einem 1etzten Ziel gelangen kann, 
vorausgesetzt natürlich, daß ein derartiges Schaffen 

• aus der Wesensart des betreffenden Künstlers organisch 
herauswächst. Hinsichtlich der Entstehung eines gro
ßen, zyklischen Werks hat man also dieses Werk auf 
einer besonderen Seite zu buchen und erweitert die 
Einblicke in das Gebiet künstlerischen Schaffens, wobei 
man sich aber immerhin bewußt sei, daß, auf andere 
Kunstgattungen übertragen, diese Entstehungsart natür-
lich nicht Yereinzelt dasteht. ' 

Es wird unmöglich sein, einen in Worte zu fassen
den Grundgedanken aus dem Werke herauszulesen, 
was in einem Fall, wo durchgehends so schöne und 
tiefe Gedichte und Sprüche gewählt sind, auch sein 
Gutes hat; Der Titel: Von deutscher Seele ist deshalb 
gerade in seiner Allgemeinheit sehr gut gewählt. Greift 
sie dort, wo sie jed~r fassen kann, der eine hier, der 
andere dort; wer wird sagen wollen, daß sie gerade 
dieses oder jenes Bestimmte sei. Träumt .und handelt, 
denkt an den Tod und an helle Tage, zaust euch mit· 
dem Sturm, so falsch das leben ist, wagt es immer 
frisch von neuern, grabt euch in die wunderbaren Ge
heimnisse der Nacht, die euch offenbart, was einst der 

'fröhliche Tag gebracht. denkt über das leben nach: 
"Wir wandern nun schon viel hundert Jahr und kom
men doch nicht zur Stelle" (eine ganz eminente, groß
artig gesehene und gegebene Partie), und wenn's dann 
heiM: . . . 

. Was ich wollte, liegt zerschlagen, 
Herr, ich lasse ja das Klagen, 
Und das Herz ist still. 
Nun aber gib auch Kraft zu tragen, 
Was ich nicht will ... , 

und Pfitzner das Wort "nicht" mit einer allerdings ganz 
uneichendorffischen barocken Wucht emporschleudert 
oder er sich auf die Stelle: Der jagt dahin, daß die 
Rosse schnaufen, mit geradezu grotesker Phantasie 
stürzt und für einige Augenblicke ein Rasseln, Peit
schen und Knallen losgeht, daß man selbst glaubt, 
untet die Räder zu .. kommen, so mag man wohl vom 
ästhetischen Standpunkt Einwendungen erheben und 
das Verfahren subjektiv nennen, aber gegeben und 
gekonnt ist Derartiges' denn doch mit Dämonie. Und 
immer wieder das Sichhinwenden zur Natur, zu der 
geheimnisvollen Welt des Waldes und der Wellen. 
die einem Pfitzner, gleich wie Eichendorff, Symbole 
des lebens sind; man erhält da wirklich immer wieder 
Kunde von deutscher Seele. stößt auf Töne, die man 
schon lange nicht mehr in der deutschen Musik ver
nahm. Wie gesagt, klar faßbar ist diese Seele -nicht. 
es geht fast ziellos hin und her, eine eigentliche "OWa
nisation" fehlt, aber wer könnte sagen, ob die heutIge 
"deutsche Seele" nicht in scheinbarer Ziellosigkeit sich 
erst wieder finden muß, um zu wohlausgereiften, plan
vollen Taten zu gelangen! Ich sage scheinbar! Denn 
der Schluß mit seinem geradezu überwältigenden, un
erschütterten Bekenntnis zu einem ausgesprochenen 
Deutschtum weist schließlich auf einen Untergrund, auf 
dem zu bauen sein wird, und daß am Ende das Werk 
doch aus einheitlichen, wenn auch eigenwilligen Kräften 
hervorgeströmt ist. Mit all dem soll vor allem auch nur 
gesagt sein, daß man einem Werk gegenübersteht, das 
gerade auch in menschlicher Beziehung auf mannig
fachste Weise anregt, es sein Wesen auch in einer 
großen geistigen und gefühlsmäßigen Mannigfaltigkeit 
hat und gerade auch deshalb als spezifisch deutsch an
gesprochen werden muß. Ein derartiges Werk muß 
auch öfters aufgeführt werden, denn in alles seelisch 
Mannigfaltige muß man sich hineinleben. 

Auch der R i e dei ver ein machte sich wieder ein
mal an eine ganz große Aufgabe, an Bachs H-Moll
Messe. die er seit Jahren dem Bachverein überlassen 
hatte. Es wird dem jetzigen Verein schwer sein, sich 
auf dem Gebiet der Bachpflege die frühere Bedeutung 
wieder zu erobern, da hier nun einmal Dinge mit
sprechen, die sich nicht so ohne weiteres, selbst heim 
besten Willen eines an sich so trefflichen ChorIeiters 
wie Max lud w i g, ~eben lassen. Gerade zu der 
Hohen Messe gehört eIße Persönlichkeit, an die man 
in Sachen Bachs ohne weiteres glauben oder die so 
zwingend stark sein muß, daß man unmittelbar über
zeugt wird. Bach ist ein lebensstudium, man muß mit 
ihm gerungen haben, bei M. ludwig hat man aber noch 
das Gefühl, daß er zu Bach erst hingelangt und zudem 
seine Seele nicht in Bachschem Wesen Yerankert ist. 
Man hörte vieles, das man als getroffen bezeichnen 
kann, stiel) dann auch auf Partien, die das Angedeutete 
nur allzu deutlich beleuchteten. Mit dem Koloß H-Moll
Messe irgendwie fertig zu werden, gehört auch nach 
wie vor zu der vielleicht schwierigsten Aufgabe auf 
diesem Gebiet. - Im Sommerkonzert des Uni ver si
täts-Kirchenchores zu St. Pauli trat der uner
müdlich die "Neueste deutsche Kirchenmusik" propa
gierende Kantor Prof. H: Hof man n wiederum für 
diese ein, und zwar, soweit ich das Konzert hören 
konnte, mit Glück. Das beste will ich vorausnehmen. 
die Choral motette "Wachet auf, ruft uns die Stimme" 
(für sechsstimmigen Chor und Blasorchester) von Georg 
Sc h u man n, ein derart kompaktes, einfach-kerniges, 
echt protestantisches Kirchenstück von überzeugender. 
ungebrochener Kraft, daß man nur sagen kann, in eint:r 
derartigen Kunst liegen die Wurzeln wirklicher Kirchen
musik. Da ist nichts Gesuchtes und Gewolltes, sondern 
das Ganze löst sich mit einer· so gesunden Kraft aus, 
daß dagegen alles ander~ in dem Konzert zurücktrat. 
auch die unmittelbar vorangehende "geistliche Früh-
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Iingskantate" von Fritz M art in, dem Organisten an 
der Weimarer Stadtkirche, ein Werk, das sehr gute und 
poetische Stellen enthält, aber aus verschiedensten Grün
den eine nachhaltige Wirkung etwas vermissen läßt. 
Immerhin, das Konzert zeigte, daß man in der prote
stantischen Kirchenmusik wieder zu einer gehaltvollen 
Einfachheit zurückzukehren gewillt ist und den zer
setzenden Tendenzen der modernen Musik kritischer 
gegenüberzustehen beginnt. In einer Choralkantate ,,0 
Welt, sieh hier dein Leben" von dem Leipziger J-Ians 
Hili e r stößt man auf das Regersche Verfahren, ein 
vielstrophiges Kirchenlied zu behandeln, doch fehlt 
alle harmonische Überladung, die Gemeinde wird weit 
stärker herangezogen, dann aber wird von dem Mittel 
der Variierung ein sehr glücklicher Gebrauch gemacht, 
so daß es zu einigen recht bedeutsamen Stellen kommt. 
Von zwei Liedern des unseren Lesern bekannten 
W. F I at h war das eine, ein "Gebet", ein ähnlicher 
Treffer wie das hier vor einigen Monaten mitgeteilte 
Volkslied, das andere zerbröckelte aber um so nach
drücklicher in moderner Deklamation. Als ob nicht 
jeder, auch modernste, Komponist, so ihm wirklich 
einmal eine Melodie einfiele, wüßte, daß er in diesem 
Fall auch als Bearbeiter der Melodie auf Künsteleien 
verzichten kann. 'Hat man aber nichts Rechtes unter 
den Händen, dann ist man, selbst als ehrlichste Haut, 
auf Schwindel, oder wie man es bezeichnen will, ange
wiesen. Ein Konzertino in altem Stil für Streichorchester 
und Orgel von K. H o'y e r op. 20 enthält manches 
Frische, man verspricht sich am Anfang eine volle 
Wirkung, die sich dann aber doch nicht einstellt. -
Auch einer Aufführung der 0 per n sc h u I e des hiesi
gen Konservatoriums wohnte ich teilweise b,ei, sah und 
hörte den zweiten Akt des "Figaro" und freute mich 
über manches. Machte auch vor allem das ganze 
Spiel noch einen novizenhaften Eindruck, und sind 
manche der Darsteller für ihre Aufgaben überhaupt 
noch zu jung, so stieß man denn doch auf verschiedene 
Kräfte, die für kleinere und mittlere Bühnen bereits 
in Frage kommen, so vor allem Fr!. M. Weigand als 
Gräfin mit ihrem sehr schön gepflegten, weich und vor
nehm berührenden Sopran. Auch die Herren W. Philipp 
(Graf) und H. Müller (Figaro) werden sich bereits 
behaupten können, sowie die niedliche Stimme von 
Fr!. E. Thiemann, wenn sie zwar auch von einer Susanna 
noch nicht die Spur 'in sich hat. Über den Cherubin 
muß man allerdings schweigen. -

Vom 15. bis 19. Juli stand Leipzig immerhin einiger
maßen im Zeichen der bla uen Mützen der Uni ver s i -
tätssängerschaft zu St. Pauli, die ihre 100jäh
rige Stiftungsfeier unter stärkster Beteiligung ihrer von 
allen Seiten herbeigeströmten alten Herren beging, 
leider sowohl unter der Ungunst des Wetters als auch 
der streikenden Gastwirtsangestellten litt. Der "Paulus" 
ist, was Fernerstehende wissen müssen, nicht nur ein 
sich allein lebender studentischer Gesangverein, sondern 
gehört mit in das allgemeine Musikleben Leipzigs. Ge
gründet wurde er als studentischer Kirchenchorverein 
für die Pauliner-(Universitäts-)kirche, dessen "Haupt
zweck es ist, den Kirchensang zu leiten und durch 
Aufführung guter kirchlicher Gesangstücke . ohne alle 
weitere Instrumentalbegleitung - die Orgel ausgenom
men - das Gemüt zu religiöser Andacht zu stimmen". 
Bis in die neue re Zeit hat auch die Sängerschaft immer 
wieder in der Kirche gesungen - heute besitzt diese 
Kirche im oben genannten Universitäts-Kirchenchor zu 
St. Pauli ihren eigenen Chor -, wie denn über alles 
den "Paulus" Betreffende eine groß angelegte, auf das 
Fest erschienene und gegen 600 Seiten starke Ge
schichte von Prof. Dr. R. K ö tz s c h k e des genauesten 
unterrichtet. Seit dem Winter 1840/41 wirkt der "Pau
lus" in den Chorkonzerten des Gewandhauses mit, so 
daß er 'der einzige "Verein" war, dem für seine eigenen 

Konzerte diese vornehmste Konzertstätte Leipzigs bei 
Mitwirkung des Gewandhausorchesters zur Verfügung 
stand. Häufig hat der "Paulus" sich auch sonstigen 
künstlerischen Veranstaltungen gewidmet, durch seine 
Mitwirkung an Tonkünstlerfesten des deutschen Musik
vereins ragt er auch in das allgemeine deutsche Musik
Ieben. Kurz, es liegt innere Berechtigung vor, der 
Hundertjahrfeier der Sängerschaft an dieser Stelle zu ge
denken. Von den künstlerischen Veranstaltungen kommen 
hier drei in Betracht, die Fe i e r für die Ge fall e ne n 
im Völkerschlachtdenkmal - die ich nicht besuchte -, das 
Kir ehe n k 0 n zer t in der Paulinerkirche und das eigent
liche Fes t k 0 n zer t im Gewandhaus. Dem Programm 
des Kirchenkonzerts hätte man gern mehr spezifisch 
Paulinermäßiges gewünscht, indem der größere Teil 
aus Stücken bestand, die man auch in anderen Kon
zerten hören kann, so eine Baßarie von J. S. Bach, drei 
der biblischen Lieder von Dvorak, Violinstücke von 
W. F. Bach und Ernst Müller, dem bekannten, vortreff
lichen Organisten dieser ~irche und Ehrenmitglied der 
Sängerschaft, von dem auch die das Konzert einleitende, 
sehr stimmungsvolle Passacaglia für Orgel stammte, 
ferner dem A. Brucknerschen Männerchor mit Orgel 
"Trösterin Musik". Nur zwei Werke hatten unmittel
bare Beziehung zum Fest, Joh. Gottf. Sc h ich t s 1822 
komponierter lind dem "Paulus" gewidmeter Lobgesang 
für Männerchor a-cappella sowie korrespondierend mit 
diesem deutschen "Tedeum", ein für diese Feier kompo
niertes lateinisches Tedeum des hiesigen Komponisten 
Hermann K ö g I e r. Die Gegenüberstellung von einst 
und jetzt war somit das Besondere des Konzertes. 
Glücklicherweise bestand die Gegenwart den Vergleich 
mit einst in seiner Art sehr gut. Schicht, der bekannte 
einstige Oewandhauskapellmeister und Komponist des 
Oratoriums "Das Ende des Gerechten", ist zwar eine 
starke melodische Begabung gewesen, aber ohne wirk
liche geistige Kraft, so daß man ihn, man mag sich 
mit ihm beschäftigen wie man will, immer wieder 
bald satt bekommt, auch in einem derartigen Stück wie 
seinem Lobgesang. Aller tieferen Charakteristik, fußend 
auf einem wirklichen Erfassen des Textes, weicht er 
aus, so daß man eben einer geistig marklosen, zufrie
denen Melodik gegenübersteht, gegen die seinerzeit 
Schumann geradesogut seinen Kampf führte wie gegen 
die Philister im Konzertsaal und in der Hausmusik. So 
dankt und bedankt man sich zugleich für den Gruß 
aus der allerersten Zeit des "Paulus". Geistig weit 
höher steht Köglers Tedeum für Männerchor, Baß solo 
und Orgel, wenn es mir auch scheint, als wäre der 
Komponist aus Mangel an Zeit mit der Durchdringung 
und' Gestaltung seines Vorwurfs nicht völlig fertig 
geworden - und er hätte dies und jenes etwas übers 
Knie gebrochen. Der erste Abschnitt ist ganz ausge
zeichnet. Mit wirklicher Plastik werden die einzelnen 
Ausdrü'Cke gefaßt und melodisch-deklamatorisch geformt, 
frei und konzentrisch zugleich strömt dann imponierend 
als vorläufiges Resultat das Sanktu~ hervor. Das weitere 
zersplittert etwas; unerwartet, erst ganz am Schluß, 
als man an etwas derartiges überhaupt nicht mehr 
denkt, tritt auch der Solobaß hinzu, der für das Vor
hergehende schon seine ,guten Dienste hätte leisten 
können. Äußerst gehaltvoll ist dann die Schlußfuge, 
trotz aller Kunst natürlich, wie man auch an diesem 
Werke zu erkennen glaubt, daß die protestantische Kir
chenmusik den Weg zu einer gehaltvollen Natürlichkeit 
sucht und zu finden beginnt. 

Sein hervorragendes Können zeigte der jetzige Pau
linerchor besser als in dem Kirchenkonzert in dem 
weltlichen, dem Festkonzert. Die Pauliner stehen seit 
1908 unter der Leitung von Prof. Friedrich Brandes, 
der in gesanglicher Beziehung für die Sängerschaft nach 
der wenig glücklichen kurzen Periode unter Reger die 
Rettung gebracht hatte und mit ruhiger Sicherheit, in 



-:a::flSCHRlfTFOR MUSIK Seite 347 

stiller Bescheidenheit und echtem Können seines schwie
rigen,bei dem fortwährenden Wechsel der Sänger 
nicht immer sehr dankbaren Amtes waltet, gerade auch 
jn diesem Konzert seinen Chor zu wirklichen Siegen 
.führte, vor allem' durch die Wiedergabe von Schumanns 
unwiderstehlichen "Die Minnesänger". Mit zwei Chören 
"Die Herzen ruhp" und "Gruß" war H. La n ger, der 
über vierzig jahre amtierende Idealdirektor des Paulus 
,(1843-1887), vertreten, und mit Recht. Seine Musik 
liegt zwar, in ihrer ziemlich deutlichen Zugehörigkeit 
zur Liedertafelmusik hinter uns, aber man läßt sich, 
die Bedeutung des Betreffenden für die Feiernden im 
Auge habend, derartiges ganz gerne gefallen. Ferner 
wurde die Bekanntschaft mit dem als Komponist durch
aus ernst zu nehmenden alten Herrn des Paulus Ernst 
Re ins t ein vermittelt, von dem einige sehr stimmungs
volle Orchestergesänge zum Vortrag gelangten. Vor 
allem das zweite "jetzt rede du!" ist durchaus ernst zu 
nehmen, zumal es von Alfred K l\ se, der ganz herrlich 
sang, vorgetragen wurde. Den Schluß der A-cappelIa
Vorträge bildete das berühmte Morgenlied von Rietz, 
das man allerdings in seiner letzten Strophe erheblich 
.anders auffassen kann. Glänzend war das Konzert 
mit dem Meistersingervorspiel eröffnet worden, das 
Brandes mit dem Gew~mdhausorchester in einer Weise 
gab, als ~ätte man einen Orchesterdirigenten vor sich. 
Nur traten die Blechbläser gelegentlich zu stark 'hervor. 

Etwas Besonderes bot nun aber das Konzert mit der 
Erstaufführung von Heinrich Z ö Il n e r sChorwerk Ba
b y Ion für Männerchor, Tenor- .und Baritonsolo und 
großes Orchester op.145. Der Text, auf dem Epos 
~,Der Fall Babyions" von Ad. Böttger fußend, stammt 
von dem Komponisten und seiner Gattin und behandelt 
das Ende Belsazars, also den gleichen Vorwurf wie 
Händel in seinem Oratorium "Belsazar". Daran hat 

. man immerhin zu erinnern, nicht Händels, sondern des 
Textes' wegen. Wir glauben es ,im 19. jahrhundert vor 
allem hinsichtlich der Bildung sehr viel weiter gebracht 
zu haben ,als die fFüheren jahrhunderte, die "fortschritt
liche Entwicklung" gründet sich nicht zum wenigsten 
auf diese Annahme j es wäre aber allmählich an der Zeit, 
auch dieser Frage offen ins Gesicht zu sehen, und 
dazu geben die von Musikern verwendeten Texte reich
lich Gelegenheit. Händels Belsazartextbehandelt das 

AUS KÖLN 
Von Dr. Willi Kahl 

H. Ab end rot h s erfolgreiche Brucknerpropaganaa 
in Köln, der einstigen ,,Brahmsenklave" mit al1 ihrer 
früheren Brucknerfeindseligkeit, beschert 'uns jedes jahr 
eine neue, hier noch unbekannte Sinfonie dieses Meisters, 
so jetzt in den Gürzenichkonzerten die sechste. 
Man ist nun in den Programmen auch schon lange vom 
Standpunkt eines "Entweder-Oder" zu einer Synthese 
eines friedlichen "Sowohl-Als-auch" gelangt und läßt 
neben Bruckner Brahms spielen, diesmal dessen' Doppel
konzert (Bram-Eldering und Em. Feuermann). 
Die Münc-hener Neuromantik 'ist dank, Abendroths per
sönlichen Beziehungen zur Thuilleschule dieses Jahr 
vielleicht etwas über Gebühr' zu Wort gekommen. Von 
H. Bis c hof f hörte man eine bei aller Bindung an 
die Straußnachfolge doch durch manchen Zug ins Volks
tümliche sympathische D-Moll-Sinfonie. Ein farben
reiches, klanggesättigtes Klavierkonzert in E~Dur von 
J. M ar x spielte W. Gi e s e kin g in seiner unübertreff
lichen Art. Eine fesselnde Neuheit war die von Re ger 
selbst veranstaltete Orchesterbearbeiturig seiner Beet
hovenvariationen. Die Tradition der Passionsmusik 

Ganze als weltgeschichtlichen Vorwurf mit weitesten 
Perspektiven, der Böttger-Zöllners als dankbares Sujet 
für einen Komponisten, der da weiU, was man 'einem 
derartigen verdanken kann. Damit ist nach dieser Seite 
hin alles Nötige über den Text gesagt, nur sei darauf 
hingewiesen, daß dieser Belsazar gewissermaßen in 
Schönheit, mit freuden verklärtem Preislied auf das 
"herrliche, göttliche Babyion" stirbt, also so etwas 
wie ein Kerl bleibt, dem mitsamt den andern Babyioniern 
der Tod eigentlich ein Fest erscheint (Wenn Tod uns 
umblitzt, wenn Stein uns umsaust, wenn Pfeil uns 
umschwirrt, ist Frühling und Lust!). Ich bedaure bei 
dieser Auffassung einzig, daß Belsazar nicht ein be
sonders schönes Lieblingsweib beigegeben ist, die nun 
mit einem strahlenden Sopran dieses Ende in trunkener 
Schönheit noch verldärt hätte. Bel Derartigem gehören 
nun einmlll "Weibsen" her, zum al diese ihte ganz 
gehörige RoHe auch bei den Babyioniern gespielt haben. 
Musikalisch enthält das .Werk neben manchem Außer
lichen und Lärmenden geistvolIe Partien, vor allem 
gleich am Anfang, "Daniel in der Löwengrube". Der 
langatmige Text wird. da auf derart wirkungsvolle Art 
vom vielfach unisono vorgehenden Chor bewältigt, daß 
man sich alles, nur nicht langweilt. WirkungsvoH und 
unmitt~ibar packend wächst aus dem Chor die erste 
große Soloszene Daniels hervor, dessen Part sich aller
dings im Verlauf immer mehr ins rein Deklamatorische 
verliert, wobei der Nachdruck einseitig auf das über
aus effektvoll behandelte Orchester gelegt wird. Es 
ist überhaupt viel "Oper" in diesem Chorwerke, den 
spezifischen Theatraltker verleugnet Zöllner nicht und 
will' ihn auch nicht verleugnen, weil er selbst fühlt, 
daß ganz besonders hier sein starkes Talent ver
ankert ist. Zu etwas geschlossene ren Gesangsstücken 
gelangt Belsazar, der wie der Händelsehe, Tenor singt 
und in dem Tenoristen Paul S t i e b er einen trefflichen 
Vertreter fand, während für den Daniel A. K ase sein 
ganzes Können einsetzte. Aber nach Seite des Solo
gesanges erwartete man hier von Zöllner etwas mehr, 
der aber offenbar sogar mit Absicht den Hauptnach
druck auf Chor und Orchester legte. Daß das Werk 
.des einstigen Paulus-Dirigenten mit großem Beifall 
aufgenommen wurde, vetsteht sich von selbst, zumal 
sich der Chor tadellos hielt. 

innerhalb- der Gürzenichkonzerte wurde diesmal mit 
einer nicht in allem an frühere Aufführungen heran
reichenden Darbietung der johannis- statt der Matthäus
passion unterbrochen. 

Dieses letzte Gürzenichkonzert erfuhr, wie dies neuer
dings in dankenswerter Weise immer zu Ostern ge
schieht, eine -Wiederholung in der Reihe der V 0 I k s-

, . si n fon i e k 0 n zer te des städtischen Orchesters unter 
Abendroths Leitung. Aus diesen Veranstaltungen, die 
sich in breitestem Umfange, wenn auch nicht immer 
zum Vorteil ihrer volksbildnerischen Tendenzen, der 
Moderne annehmen, wären als bedeutsame Neuheiten 
noch zu nennen eine von Brucknerschem Geist nicht 
unberührte, gut gearbeitete Sinfonie "Per aspeta ad 
astra" von A. Sc ha r r er, ein stark vergrübeltes Violin
konzert und eine durch G. Hauptmanns "Und Pippa 
tanzt" angeregte "Sinfonische Ouvertüre" voll Tem
perament und Farbigkeit von E. B 0 h n k e, endlich, 
eine erfindungsfrische Sinfonietta des jungen Rheinlän
ders Hans H a a ß. 

,Eine führende Stellung im Kölner Konzertleben be
haupten immer noch durch die stilvolle Haltung ihrer 
Programme und durch die überragende Persönlichkeit 
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ihres Dirigenten die von O. K lern per er veranstalteten 
Opernhauskonzerte. In ihnen stand eine Auf
führung von Beethovens achter und neunter Sinfonie, 
namentlich durch die Leistungsfähigkeit eines eigens 
zu diesem Zweck zusammengestellten Chores und durch 
die seltene Ausgeglichenheit des Solistenquartetts (die 
Damen K lern per er, GI' i m m - Mit tel man n, die 
Herren Sc h r öde l' und Sc h 0 r 1') auf einer künst
lerischen Höhe, die eines Musikfestes würdig gewesen 
wäre. K lern per er s hingebungsvoller Arbeit für das 
abseits vom Wege liegende und nur schwer zugängliche 
Moderne verdankt Köln fernerhin die Bekanntschaft mit 
A. Sc h ö n bel' g s "Pierrot Lunaire", aufgeführt im 
Rahmen der Gesellschaft der Künste, wobei Frau Gut
he i1- S c ho der (Wien) die schwierige Sprechpartie 
Ubernommen hatte. 

Zeitgenössischer Musik den Weg zu ebnen, ist hier 
die besondere Aufgabe einer Ge seil s c h a f t für neu e 
Mus i k, in deren Vortragsabenden die Regerpropa
ganda einen breiten Raum einnimmt, aber auch sonst 
manches zu hören ist, woran das sonstige Konzertleben 
achtlos vorübergeht. Pianisten wie E. Zu c km a y er 
und E. Sc h u I hof vermittelten die Bekanntschaft mit 
moderner Klaviermusik namentlich des Auslandes, als 
Spezialist für die französischen Impressionisten gab 
W. Gi e s e kin g einen Debussyabend, dann erlebte vor 
allem ein gehaltvolles, in seiner monumentalen Schluß
fuge von stärkster Schöpferkraft zeugendes Streich
quartett von E. An der s (Berlin) seine Uraufführung 
durch das K ast e r t qua l' te t t. Soweit die Gesellschaft 
für neue Musik grundsätzlich einheimische Komponisten 
nicht berücksichtigen kann, wird ihre Tätigkeit aufs 
beste vom Kölner TonkünstIerverein ergänzt. 
Namen wie J. Eidens, H. Lemacher, H. Hen
I' ich vertraten in seinen Programmen das Schaffen 
einer aufstrebenden jungrheinischen Komponistengenera
tion, andere Veranstaltungen waren der Münchener 
Schule, den Österreichern und R. von K 0 c z als k i 
gewidmet. 

für musikalische Volksbildung wirkt weiterhin neben 
dem schon vortrefflich geschulten K öl n e I' V 0 I k s c ho r 

, (Dirigent: E. J. Müll e 1') das K ö I n e r V 0 I k Sol' C h e
s t e r unter Fr. Z a u n mit glUcklichem Wechsel von 
sinfonischen und philharmonischen Konzerten vorneh
men Gepräges. Die Kölner Erstaufführung der erst 
kürzlich aufgefundenen G-Moll-Ouvertüre von Bruck
ner wurde zu einem Ereignis von weittragender künst
lerischer Bedeutung. Den Zaunsehen Konzerten wäre 
nur eine ganz andere Anteilnahme des Kölner Publi
kums zu wünschen, das hier gute und beste Musik zu 
geringen Eintrittspreisen hören kann, während die füh
renden Veranstaltungen des städtischen Orchesters, die 
Gürzenichkonzerte durch das Patronatssystem, die Volks
sinfoniekonzerte durch Kartenabgabe an die Gewerk
schaften, immer Tausenden von Musikhungrigen ver
schlossen bleiben werden. 

Die Kammermusikabende des G ü r zen ich qua r
tetts galten dieses Jahr ausschließlich Brahms, die des 
B r ü h I e r Sc h I 0 ß qua r te t t s, das z. Zt. in einer 
Umwandlung begriffen ist, führten ihr Programm "Die 
Entwicklung der Kammermusik" erfolgreich zu Ende 
und hoben sich wiederum durch äußere Haltung und 
inneren Geist wesentlich vom sonstigen Konzertgetriebe 
ab. Nur selten, aber dann immer mit ausgereiften 
Leistungen, wagt sich das Schulze-Prisca-Quar
te tt an die Öffentlichkeit. Ein besonderes Verdienst 
war es, sich wieder einmal des Kölner Theoretikers 
Fr. Bö I s c he mit seinem zweiten Streichquartett zu 
erinnern. Gleichzeitig hörte man ein fesselndes Varia
tionenwerk für Streichquartett von R. 0 p pe\. 

Zwei Konzertagenturen versorgen in der Hauptsache 
Köln mit Solistenabenden. Die K ö I n e I' K 0 n zer t
dir e k t ion ist allerdings mit dem z. T. selbstverschul-

deten Zusammenbruch ihrer Meisterdirigentenkonzerte. 
worüber schon berichtet wurde, fast von der Bildfläche 
verschwunden. Auf gesünderer Grundlage und mit 
einem durchweg erkennbaren ernsten Kunststreben 
wirkt die Wes t d e u t s c h e K 0 n zer t dir e k ti 0 II 
(H. 0 u boi s). Außer einer erdrückenden, natürlich nie
mals ganz gleichwertigen Menge von Solistenkonzerten 
veranstaltete sie auch Kammermusikabende und eine 
Reihe von sogenannten Meisterkonzerten. 

Der 0 per fehlt gegenüber früheren Zeiten der 
nötige Unternehmungsgeist, mit dem man sonst hier, 
zeitweise in geradezu vorbildlicher Weise, mit dem 
zeitgenössischen Schaffen Fühlung zu nehmen bestrebt 
war. Es gab als Uraufführungen das "Tanzdrama aus 
dem Orient" "Die Nabijja" \'on Fr. F I eck, ein farben
reiches und in seiner musikalischen Exotik von frischer 
und gesunder Erfindung belebtes Werk, und kurz vor 
Schluß der Spielzeit noch Z e m li n s k y s "Zwerg". 
Die Mühe, die man auf dieses "tragische Märchen" 
verwandt hatte, machte sich reichlich belohnt. In vor
nehmer Gewähltheit der musikalischen Mittel spricht 
hier eine warmblütige Musik zu uns, der es leider nicht 
zum Vorteil diente, daß man ihr Strawinskys phan
tastisches Ballett "Petruschka" folgen ließ. Für sich 
genommen ist dies Ballett aber in seiner naturalistischen 
Gestaltung des Grotesken ein genialer Wurf. Unsere 
Oper wird sich, wenn die Gründe für ihr vorsichtig 
abwägendes Verhalten der Moderne gegenUber zum 
guten Teil auf technischem Gebiete liegen mögen, in 
Zukunft doch mindestens all der sonstigen Aufgaben 
- um nur eine Wiederbelebung mancher romantischen 
Oper oder Glucks zu nennen ~ erinnern müssen, die 
sie sich, ohne ihr Versprechen einzulösen, schon für 
diese Spielzeit gestellt hatte. 

Eine wirksame Ergänzung des Spielplans der städti
schen BUhne bildeten die Vorstellungen der Köln e I' 
V 0 I k s 0 per unter Fr. Z a u n und auf dem Sonder
gebiet des Offenbachsehen Einakters die Darbietungen 
der "Laterne" (künstlerische Leitung: W. Gör g und 
M. Harn m e l' sc h m i d t). 

Köln steht jetzt im Zeichen seiner Musikfeste. Das 
zweite I' h ein i s ehe Kam m e I' mus i k fe s t hat sich 
dem ersten im vorigen Jahre würdig angeschlossen. 
Hierüber und über das 92. nie der r he i n i s c h e 
Mus i k fes t in K öl n soll noch besonders berichtet 
werden. 

AUS MÜNCHEN 
Von HeinriCh Stahl 

Die Nachfrage entspricht nicht dem Angebot: eines 
ähnlichen zeitgemäßen Jargons müßte man sich eigent
lich bedienen, um die Kunst auch in der Berichterstat
tung allmählich vollends unter die Räder des geschäft
lichen Lastwagens zu bringen. Kaum hat man sich sehr 
deutlich überzeugt, daß der Frühjahrsüberdruß an Kon
zerten notorisch ist, so rüstet man zu einem Sommer
feIdzug, in dem freilich schon jetzt einige Schlachten 
verloren wurden. Auch die Bundesgenossen "Deutsche 
Gewerbeschau" und "Oberammergauer Passionsspiele" 
werden nicht mehr alles retten können. 

Ehe wir aber den jetzigen Stand zu beleuchten ver
suchen, wollen wir noch einiger Institute und Vereini
gungen gedenken, die hochwertig Musikalisches "auf 
den Markt" warfen, das doch besagter Nachfrage sich 
erfreuen könnte. So brachte Siegmund von Hau s
e g ger im K 0 n zer t ver ein die ausgezeichnet gearbei
tete, etwas überdehnte und nicht mit genügend freiem 
Humor gesegnete "Heitere Serenade" von Josef Ha a s; 
schön ausgeglichene, sehr kultivierte und teilweise dä
monisch-machtvolle Orchestergesänge von H. W. v. Wa 1-
te r s hau sen, die Hedy Iracema - Brügelmann ein
drucksvoll vortrug; ferner das neue Wege gehende, 



89. Jahrgang ZEITSCHRIfT FüR MUSIK Seite 349 

bayerisohe Volkstänze und -melodien einschließende 
.,Sommeridyll" für kleines Orchester von August Re u ß, 
<ein zweisätziges, köstliches, trotz seiner einfachen Struk
tur in seinen tieferen Werten nicht sofort erschließbares 
Werkchen, das den begabten Münchener Komponisten 
als bewußt an Formenklarheit festhaltenden 'Modernen 
kennzeichnet. 

Hans Knappertsbusch kam, sah und siegte. Wie 
es ge1!mgen ist, Hausegger dem Konzertverein zu er
halten, so mündete die Krise der Äka.demiekonzerte und 
der Staatsoper in die definitive Anstellung Knapperts
buschs, der nicht nur als Konzertdirigent namentlich 
an Brahmsscher Sinfonik, hervorragende Befähigung 
nachwies, sondern ebenso in der Oper u. a. als Leiter 
einer Meistersingeraufführung triumphierte. • 

Die großen Chorvereinigungen boten in den 
letzten Monaten, manches Schöne. A-cappella - Vor-, 
träge der unter künstlerischer Leitung Prof. Eberhard 
S c h w i c k e rat h s stehenden "K 0 n zer t g es e 11-
schaft für Chorgesang", die auch Brahms' ge
dachte (Ein deutsches Requiem), sind ein nicht alltäg
licher Genuß; Dr. Ludwig La n d s hoff mit seinem 
.,B ach ver ein" legte es mit vollem Recht darauf an, 
vernachlässigte Werke der' älteren Literatur, so von 
Händel das weltliche Oratorium "L' Allegro iI Pensieroso 
ed il Moderato" oder Mozarts "Krönungsmesse" und 
eine Auswahl von dessen interessanteren geistlichen 
Werken, trotz der beschränkten chorischen Mittel einem 
aufhorchenden Publikum vorzuführen. Der M ü n c h e -
ner Lehrerg'esangverein braucht seinen glän
zenden" Ruf nicht zu verteidigen: er ist unentbehrlich 
und viel herangezogen, sei es nun, daß man bei Auf
führungen der "Neunten", der "Missa solemnis" von 
Beethoven oder der Bachsehen "Matthäuspassion" seiner 
durch die zielbewußte Tätigkeit des Chormeisters 
Eduard, .z eng er I e. ständig, gesteigerten wirksamen 
Hilfe nicht entraten kann. In intimerem Rahmen spielen 
sich die Veranstaltungen der "Bürgersängerzunft" 
ab, verdienen aber ausdrücklichste Anerkennung, weil 
es sich gerade in der Reihe von Konzerten verflossener 
Saison klar erwiesen hat, daß die rastlose Bemühung 
und der künstlerische Geist des ständigen Dirigenten 
Richard. Trunk - des rühmlichst bekannten Kompo
nisten, der auch als solcher und als Begleiter am 
Flügel in zahlreichen fällen gefeiert wurde - Höchst
leistungen chorischer Disziplin und Hingabe an die 
feinsinnigen Intentionen des führers erreichte. 

Die "Philharmonischen Konzerte", weiter 
unter künstlerischer Leitung von julius R ü n ger ste
hend, erfreuten sich auch dieses jahr regen Zuspruchs 
und zunehmender Erfolge. Große Orchesterkonzerte 
wechselten, ab mit solistischen Darbietungen und er-' 
lesenem Kammermusizieren., Es ist gewiß nicht leicht, 
in idealer Absicht eine neue Unternehmung größeren 
Stils neben den schon vorhandenen ins Leben zu rufen 
und am Leben zu erhalten: julius Rünger, dem tem-

. peramentvollen und zugleich gründlichen Kenner nament
lich Straußischer Sinfonik ist das gewagte Experiment 
nunmehr als geglückt zu quittieren. Große persönliche 
Opfer, mutig-bescheidene Einsetzung für weniger' Be
kanntes und weniger Bekannte, ein feur·iges Interesse 
für seine Dirigentenaufgaben und das Gesamtniveau der 
Serie, freilich auch die von Konzert zu Konzert ver
ständnisvollere Mitarbeit des Konzertvereinsorchesters 
ffihrten zu einem in der Hauptsache Richard Strauß 
(Macbeth) und Brahms gewidmeten Schlußmusizieren 
von bedeutender Eindruckskraft, so daß man den Dar
bietungen des nächsten Winters mit ,aufrichtigem Inter
esse entgegensehen darf. 

Nunmehr sind wir, nicht gerade mit vollen Segeln, 
in das musikalische Sommervergnügen der bayerischen 
Hauptstadt gesteuert. Die fremden, auf die man viel
leicht weitgehende Hoffnungen gesetzt, stellen das 

kleinere Kontingent, von den Einheimischen - erscheinen 
diejenigen, die Hitze, Uebermüdung, Sorgen nicht davon 
abhalten, beispielsweise Brahms zu huldigen, und die 
sich auch bei verschlimmerten Verhältnissen, mag 
Brahms nun etwas länger oder kürzer her tot sein, 
niemals ganz werden davon abhalten lassen. Das eine 
Gute hat jedenfalls das unter dem Ehrenvorsitz des 
bayerischen Ministerpräsidenten Grafen Hugo von Ler
chenfeld am 17., 18. und 19. juni veranstaltete B rah m s
fes t zutage gefördert: daß nämlich durch das größte 
Geschrei nach Atonalismus und verschwommener (lies: 
"freierer" oder "genialer") Klangmischerei der Sinn für 
architektonischen Aufbau und Logik der form, mag sie 
nun "klassisch" oder "modern" anmuten, sich nicht 
aus der Welt schaffen läßt. Brahms feierte in der 
Begeisterung jener drei Tage nicht Auferstehung, er 
bewies einzig, daß er noch da sei. Aber es gibt Wahr
heilen, die man oft wiederholen muß, weil sonst der 
Teufel die Gelegenheit wahrnimmt, sie wegzudisputieren. 

Der erste Abend war der Kammermusik gewidmet: die 
Cellosonate in f, die Violinsonate in D-Moll, das Klavier
trio in H, lauter schönheitgeschwellte Werke, bildeten 
das programm. Elly Ne y enttäuschte etwas wegen 
starker seelischer und pianistischer Askese; josef S z i
ge t i nicht weniger, bei aller korrekten Sauberkeit des 
Spiels, durch einen kleinlichen, Brahms schlecht zu 
Gesicht stehenden Zug. Einzig Paul G r ü m m e r traf 
den schlichten, scheinbar anspruchslosen, doch bedeut
samen Ton innigen Musizierens, was indessen nicht hin
reichte, um im Trio einheitliche Geschlossenheit zu er
zielen. Durch temperamentvolle Interpretierung des Kla
vierkonzertes in D-Moll rehabilitierte sich frau Ney bis 
zu einem gewissen Grade am' zweiten Abend, obgleich 
i,ch persönlich, offen gestanden, kein großer freund .so 
starken pianistischen Draufgängertums und unberechen
barer Genialität der Stunde und des Augenblicks bin. 
Luise Will e r, die prächtige Altistin unserer Staats
oper, und der Mällnerchor des Münchener L ehr er
ge san g ver ein s, das 0 r c h e s t erd e r S t a a t s
t he a t e rund Bruno Wal t e r als Dirigent schlossen 
sich zusammen, um eine eindmcksvolle Wiedergabe der 
Rhapsodie, op. 53, zu ermöglichen. Die erste Sinfonie 
bildete den Beschluß des Konzerts, in vielen Einzel
heiten von Bmno Walter schön ausgedeutet, im letzten
Satz von tumultuarischer Grandiosität - im ganzen, 
ich kann mir nicht helfen, kein Brahms, bald innerlich 
zu unbeteiligt, zu fremd abgetan, bald, wie eben am 
Schlusse, zu chaotisch, hemmungslos leidenschaftlich 
losgelassen. In eine würdige, von Robert H eg er ge
leitete Aufführung des "Deutschen Requiems" klang 
das fest aus. Neben den Solisten, der rasch und mit 
Recht zu Ruhm gelangten Sopranistin Amalie Me r z
Tun n e rund friedrich B rod er sen leisteten wieder
um Lehrergesangverein und Staatstheaterorchester Aller
bestes. Heißsporne ließen es sich nicht nehmen, am 
ersten Abend fr<!u Ney (nach reiner Kammermusik!) 
zu einer pianistischen Solozugabe zu verleiten, am zwei
ten die Ehrung Brahmsens für eine Bruno-Walter
Demonstration weiten Umfanges auszuschlachten -
Zeiterscheinungen, die im Interesse reiner Kunst fest
genagelt zu werden verdienen. 

LONDONER SPAZIERGÄNGE 
Musizieren und finanzieren. Einkäufe bei Musik. 

Cesar Thomson. The Goldsmith of Toledo, 
Ein französisches Streichquartett. 

Von S. K. Kor d y 

In London wird man heute unwillkürlich zum finanz
minister. Das wäre ja an und für sich noch nicht gar 
so schlimm. Allein dort, wO man Musik plant, wo man 
Musik bespricht, wo man über Musik brütet - dort 
ist die Geldfrage immer unzertrennbar mit der Musik. 
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Die Zeiten haben uns schon längst den Rücken 
gekehrt, wo es sich darum handelte, daß auch der 
Künstler an der "finanziellen Seite" seiner Konzertpläne 
Anteil nahm. Da war es immer der sogenannte Impre
sario, der musikalische Wohltäter, mit finanziellen 
Allüren. Der Mann, der statt des Künstlers lieber sich 
selbst popularisierte. Eine andere vermittelnde Speziali
tät war der charmante Agent mit dem typischen 
schlauen Lächeln. Heute läßt er sich mit Vorliebe 
Konzertdirektor titulieren, weil es besser "klingt". Man 
weiß übrigens heute nicht recht, wie man sich in dieser 
Beziehung verhalten soll. Sollen Kunst und finanz als 
Zwillingsschwestern oder etwa noch immer als Stief
schwestern angesehen werden!? 

Gerade deshalb schien mir ein Artikel des geist
vollen Londoner Kritikers Alfred Kai i s c h in der 
"Daily News" mit der Überschrift: "Concert finance" 
um so interessanter. Kalisch erzählt, daß das jüngste 
Philharmonische Konzert in der großen Queens Hall 
das nette Sümmchen von 800 Pfund Sterlingen kostete, 
während die Einnahme bloß 600 Pfund ergab. Somit 
ein Defizit von 200 Pfund Sterlingen, und zwar bei 
ausverkauftem Saal! Man hat bald herausgebracht, daß 
die vielen Proben - die kostspieligen Proben - das 
Defizit herbeigeführt haben. Dieses traurige Ergebnis 
hat bloß eine Klasse der Gesellschaft in freude versetzt: 
Das waren die Orchestermitglieder, die sich vergnügt 
die Hände rieben, da das Probenhonorar sehr oft in 
London die regelmäßige Gage übe r s t e i g t! -

Noch zwei weitere Histörchen erzählt Kalisch, die 
vielleicht wert sind, hier aufgenommen zu werden. 
Hans R ich t er, der zu jener Zeit noch neu für London 
war, dirigierte die SchlußprobeJ1 von Webers "Eu
ryanthe". Der Jagdchor verlangt, daß die besten Bläser 
hinter der Szene .. spielen. Das Orchester weigerte sich 
und bedrohte dadurch die ganze Wirkung des Aktes. 
Richter in seiner gutmütigen Art, die mit einer noblen 
Überredungskunst gepaart war, appellierte an die Künst
ler im Orchester. Er betonte, daß wahrer Kunst und 
nicht kleinlicher Auffassung das Vorrecht gegeben wer
den müsse. Das Orchester weigerte sich dennoch, so 
daß ein Bläserchor direkt engagiert werden mußte. 

Die zweite Historiette hat wohl nichts mit dem 
Orchester zu tun, sie zeigt aber den kaum faßbaren 
Dünkel der sogenannten Bühnengelehrten. Es war zur 
Zeit des Regimes Hammerstein. Die Zeit zum Beginn 
der Aufführung war längst verstrichen, das Publikum 
fing an ungeduldig zu werden, es trat der kritische 
Augenblick ein, in dem die "hoch oben", somit die 
"Höchstgestellten", sich nicht sehr artig zu benehmen 
pflegen. - Hammerstein ging persönlich auf die Bühne, 
um die Ursache der Verzögerung zu erfahren. Da 
wurde ihm mitgeteilt, daß sich beim fixieren eines 
Ballkandelabers eine Menge Holzabfälle und sonstige 
Abfälle auf der Bühne abgelagert hatte, keine einzige 
der vielen Bühnenhände aber bewogen werden konnte, 
die Bühne zu säubern. Das Resultat war, daß Ham
merstein in höchst eigener Person unter Assistenz des 
ersten Baritons (im Kostüm) sich mit Kehrbesen ver
sahen, um der Sache ein Ende zu machen. Der humor
volle Teil der Begebenheit spielte sich am folgenden 
Gagentag ab: Da brachten Elektriker und Bühnen
tapezierer Separatnoten, in denen es wörtlich hieß: 
für das Reichen von Gefäßen und deren Entleerung 
zehn Schillinge extra! Tableaux! -

Verbreitung und Macht der Musik haben in den 
letzten Jahren fast beunruhigende Dimensionen ange
nommen. Selbst dort, wo man ihren vermittelnden Ein
fluß am wenigsten voraussetzte, ist sie aufgetaucht. 
Tausende von Leuten, die früher beim Essen und Trin
ken an alles, nur nicht an Musik, dachten, können jetzt 
kaum ihre Mahlzeit halten, wenn nicht eine Barkarole 
oder wenigstens ein Intermezzo mithelfen, den Ver-

dauungsprozeß zu bewerkstelligen. In neuester Zeit 
haben sogar die großen Warenhausemporien und so'n
stigen Riesenetablissements Londons guteingespielte Or
chester engagiert, die während der ganzen Einkaufs
dauer dazu beitragen, durch "klassischen" Vortrag die 
Taschen des konsumierenden Publikums zu erleichtern. 
In London weiß man besonders gut, daß es sich ber 
Musikbegleitung viel leichter und angenehmer plaudern 
läßt, und so entfachen die "Gnadenarie" und das Inter
mezzo aus "Cavalleria Rusticana" mit regelmäßiger 
Pünktlichkeit das lebhaftere Konversationsbedürtnis .. 
Natürlich muß die Musik dabei den Kürzern ziehen. 
Das Erfreulichste bleibt aber die unerschütterte Tat
sache, daß dadurch eine Menge Orchestermusiker ihr 
gutes Auskommen finden. -

Wenn ein Sechziger aufs Podium steigt, um seine 
. Kunst hören zu lassen, dann darf er sicher sein, daß· 
von "Berücken" kaum die Rede sein kann; das besorgen 
die Jungen. Daß aber ein Sechziger noch heutzutage 
verblüffen kann, das hat der Veteran Cesar T h 0 m s 0 n 
bewiesen. Er spielte mit einem Schwung und einer 
Verve, die manchem jungen Künstler förmlich den Neid 
in die Augen trieb. Ich erfuhr nachträglich, daß die 
eigentliche Absicht Thomsons nicht so sehr sein Kon
zert war, als daß ihn vielmehr das Bestreben leitete,. 
sich in unserer Metropole niederzulassen, um angehen. 
den Künstlern Unterricht zu erteilen. Einen derartigen 
Zuwachs an Londoner Lehrern läßt man sich schon 
gefallen. - Aus seinem Programm möchte ich beson
ders hervorheben: Capriccio in C-Moll, für Sologeige,. 
von Locatelli, Siciliano in Es-Dur von Leclair (para
phrasiert und entwickelt oder, wie das Programm 
sagte: developed), Allegretto ed Allegro con fuoco in 
C-Moll von Tessarini und fuga in C-Dur von Pich!. 
Diese vier Stücke und die Sonate Nr. XII op.5 von 
Corelli-Thomson, spielte der Konzertgeber mit großer 
Bravour und abgeklärter Klassizität. Der moderne Teil 
des Programms brachte eine etwas zu redselige Ber
ceuse in Es-Dur von Sinding, das Klavierimpromptu in 
As-Dur von Chopin-Thomson - hat das die Geigen
literatur notwendig? -, ein Danse Orientale in C-Moll 
von Rubinstein-Thomson und endlich die Etüde Chopins 
in G-Dur, zur Abwechslung ebenfalls von Thomson be
arbeitet. Den Schluß des Programmes bildete eine 
Zigeunerrhapsodie, eine Originalkomposition des Vete
ranen, die zum ersten Male in London gehört wurde. 
Das Stück ist nach bewährtem Lisztschem Rezepte zu
bereitet und gibt dem Solisten reichliche Gelegenheit, 
sein höheres Können zu demonstrieren. Thomson wurde 
nach Gebühr bejubelt. -

T heB r i t i s h Na t ion a I 0 per a Co m pan y hat 
uns mit einer Novität bedacht, die in Covent Garden 
jüngsthin ihre Uraufführung in London erlebte. Offen
bachs angeblich nachgelassene Oper "Der 
Goldschmied von Toledo" hat die Erwartungen nicht 
erfüllt, die an das Werk geknüpft wurden. Dort, wo 
in der Oper das Bizarre sich zu breit macht, kann ein. 
nachhaltiger Erfolg kaum denkbar sein. Das Werk 
kommt vom Kontinent und enthebt uns somit der 
Arbeit, die Handlung zu erzählen. Außer einer Serenade 
ist auch nicht eine große Nummer darin, die wert 
wäre, hervorgehoben zu werden. Es ist wohl leichte, 
doch auch sehr viel seichte Musik darin. Man gab sich 
offenbar viel Mühe mit der Inszenierung und Auffüh
rung, allein ohne nachhaltigen Erfolg. Percy Pi tt ,. 
der das Werk vor Jahren in Deutschland sah und sofort 
ankaufte, dirigierte mit recht viel Schwung, doch schOll 
nach der zweiten Aufführung mußte es wegen mangeln
der Teilnahme abgesetzt werden. 

Ein ausliindisches Streichquartett, vorausgesetzt, daß. 
es gediegen ist, darf in London fast immer auf Erfolg 
rechnen. Und wenn es dazu noch französisch ist, wie 
das Capet-Streichquartett, kann der Erfolg sogar 
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garantiert werden. Die Franzosen sind in der. Regel 
_ nicht zu skrupulös klassisch, allein das Capet-Quartett 
bildet hierin vielleicht eine lobenswerte Ausnahme. Die 
Künstler spielten namentlich Schumanns op.41 Nr.3 in 
A überraschend schön. Die Attacke und Präzision im 

. allgemeinen waren absolut überraschend, das Ganze mit 
einem Schwung wiedergegeben, den man bei französi
schen Klassikern nur ausnahmsweise antrifft. Das Quar
tett in C-Dur von Mozart hätte schlichter und vielleicht 
wärmer -geklungen, wenn mehr Mozart als Capet darin 

. gewesen wäre. Am meisten "zu Hause" fühlten sich 
die Spieler aber bei Debussy, dessen Quartett Nr. 1 
op.12 sie mit echt französischer Verve spielten. Da 
war der landsmann zu erkennen. Die Aufnahme war 
ungemein enthusiastisch. 

AUS SÜDBRASILIEN 
Von Prof. Arno Ph ilipp 

Porto Alegre 
Es geschieht heut wohl zum ersten Male, daß der 

Name der Hauptstadt des südlichsten der 21 brasiliani
schen Staaten im Datum eines Berichtes an die Z. f. M. 
auftritt, und doch ist das hiesige Musikleben einer 
gelegentlichen Erwähnung in deren Spalten vielleicht 
nicht minder würdig als das anderer außerdeutscher 
Orte, zumal wenn man bedenkt, daß sich unter der 
Viertelmillion Einwohner unserer Stadt etwa zehn. vom 
Hundert Deutsche und DeutschbrasiIianer befinden, bei 
denen die Musikpflege von . alters her . eine gute Statt 
'gefunden hat. Dazu kommt noch ein weites, von Deut
schen besiedeltes Hinterland, in dessen Hallptorten 
deutsche· Gesangvereine oder Instrumentalgruppen be
stehen, manche recht Gutes, Idstend, andere mehr 
primitiver Natur, alle aber in dem herzlichen, treuen 
Bestreben, das unschätzbare . Kulturgut der deutschen 
Musik hochzuhalten und ihren Nachkommen zu ver
erben. 

Porto Alegre, als der natürliche Stapelplatz für 
<Ue' Ausfuhrerzeugnisse dieses Hinterlandes und die 
dahin gehenden Einfuhrgüter zugleich auch deI' ge
gebene Mittelpunkt der geistigen Interessen des Rio
grandenser Deutschtums, hat sich von jeher durch ein 
emsiges Musikleben ausgezeichnet und wurde, schon 
als es noch eine kleine Mittelstadt war, von italieni
schen, portugiesischen,· spanischen Schauspiel-, Opern
und Operettentruppen mit Vorliebe besucht, seit 1910 
auch wiederholt von ä eu t sc h e n 0 p e rette n - und 
T h e a te rge seil sc.h a ften. Auch dieses jahr, im 
Oktober, warten unser wieder deutsche Operetten
freuden ; die Gesellschaft hält sich zur Zeit noch in 
Chile auf und dürfte im Oktober hierherkommen. 

Die private Musikpflege stand bis Ende der neunziger 
jahre hinsichtlich leistungen und Geschmack auf einer 
recht mäßigen Durchschnittshöhe. Dilettantische Orche
ster- oder Kammermusikvereine hielten sich in der Regel 
nicht lange, mit Ausnahme des vorwiegend aus Deutsch
brasilianern bestehenden "C lu b Ha y d n", der heuer 
sein -25jähriges Bestehen feiern konnte und auf eine 
wackere Tätigkeit im Dienste der deutschen Meister 
Zl1rückblicken kann. Besser stand es schon_ mit C h 0 r" 
ver eine n (gemischten und Männerchören), deren das 
Deutschtum Porto Alegres heut wohl ein Du~zend zählt. 

Mit Beginn des neuen Jahrhunderts hob sich unser 
Musikleben zusehends. Auf Anregung der damaligen 
Staatsregierung wurde ein K 0 n s e r va tor i u m ge
gründet (selbstverständlich mit Portugiesisch als Unter
richtssprache), das' unter äußerlich noch besc.heidenen 
Verhältnissen künstlerisch wertvolle Dienste leistet und 
das Niveau des früher recht seichten Musikbetriebes 
an seinem Teile schon wesentlich gehoben hat. Direktor 
dieser Anstalt ist der aus dem Staate Millas Geraes 
gebürtige DeutschbrasiIianer Guilherme Hai f eid - fon -

ta i n h a, ein in Deutschland ausgebildeter vortrefflicher 
Pianist, lehrer für Violine u. a. der tüchtige Sevcik
schüler Oskar Si m m, Von den Klavierpädagogen, die 
auß\!rhalb des Konservatoriums wirken, überragt Joao 
Sc h war z F i I h 0 ("Filho" = Sohn) alle Mitstrebenden 
durch sein hervorragendes Können als Pianist wie als 
gründlicher, ernststrebender lehrer und als feinsinniger 
Tonsetzer. -Sein Wirken war bahnbrechend für die 
Erhebung unseres Musiklebens aus den flachsten Niede
rungen zu ansehnlicher Höhe. insbesondere auf dem 
Gebiete der Hausmusik, wo er zuerst den Mut fand, 
die alte Routine der seichten Salonstücke, Tänze und 
Märsche zu verbannen und durch die Werke der großen 

. Meister zu ersetzen, was natürlich nicht ohne Wider
stände und Kämpfe -abging. joao Schwarz Filho ist 
aus der Teichmüller-leschetitzky-Schule hervorgegangen 
und pflegt alle 3 bis 4 Jahre Studienreisen nach t::uropa. 
zu unternehmen, um stets pädagogisch auf der Höhe zu 
bleibe~ , 

Von erfreulicher Bedeutung für die Verbreitung guter 
Musik sind für unsere Stadt auch zwei Gründungen 
der letzten Jahre geworden, das "Centro Musical", 
ein fachmännischer Orchesterverein gemischter, nicht 
zuletzt auch deutscher Nationalität, welcher gute Auf
führungen bietet, und das "C e nt rod e Cu I t u ra 
Atti s t i ca", von Fontainha und andern Musikern ins 
leben gerufen und dazu bestimmt, Künstler von Welt
ruf zum Auftreten in Rorto Alegre zu veranlassen, wo
bei der Verein die materielle Sicherstellung dieser 
Gastreisen übernimmt. Es ist das Verdienst dieser 
Gründung, daß wir in den letzten beiden Jahren Größen 
wie Ignaz Friedman, Wilhelm Backhaus und jose 
Via n n a da Mo t t a hören konnten, der gerade in 
diesen Ta~n hier weilt und mit beispiellosem künst
lerischen Erfolge konzertiert. V. da Motta besuchte 
uns schon 1896 und 1898; und es war mir eine große 
Freude, die damalige vorübergehende Bekanntschaft 
nach einem Vierteljahrhundert' auffrischen zu können. 

Auch an Besuchen hervorragender deutscher Sänger 
hat es uns in den letzten jahren nicht gefehlt; erwähnt 
seien nur die Konzerte von Karl j ö r n und Alfons 
Ov e dack e r. 

Im Brasilianer- und auch Deutschbrasilianertum steckt 
ein gutes Stück natürlicher Anlage für Musik, die der 
Pflege und Hochentwicklung wert ist. Beweise dafür 
sind genug vorhanden, wenn auch noch kaum ein 
anderes - Kind unseres landes, insbesondere unserer 
Stadt, einen solchen Ruf gewonnen hat wie Hedy 

'I ra c e m a - B r ü gel man n, deren erste Entwicklung 
als schon damals hier Aufsehen erregende blutjunge 
Kunstnovize ieh aus der Nähe beobachten konnte. 
Gegenwärtig sind jüngste musikalische Sprossen unserer 
Stammesgemeinde in bemerkenswertem Aufstieg be
griffen. I1se Wo e b c k e, Schülerin von Meister 
Schwarz, hat, zur Zeit mit ihren Eltern auf der Fahrt 
nach Deutschland zu weiterer pianistischer Ausbildung 
begriffen, mit ihren Konzerten in der Landeshauptstadt 
Rio de janeiro den geradezu begeisterten Beifall der 
Kritik gefunden, und zwei andere Schwarz-Schülerinnen, 
die Schwestern Käthe und Gertrud Naschold, 
steheJ10 der vorgenannten jungen landsmännin an lei
stungen kaum nach, wenn sie auch noch nicht Ge
legenheit nahmen, sich der g roß e n Öffentlichkeit vor
zustellen. 

Wenn ich noch erwähne, daß wir demnächst den 
Kapellmeister der vorjährigen deutschen Operettensaison, 
Max; B r ü c k n er, Sohn des bekannten Cellisten Prof. 
Oskar Briickner in Wiesbaden, zu dauernder Nieder
lassung unter uns erwarten, als leiter des "Club 
Haydn" und lehrer für Gesang, Piano und Cello, und 
daß wir an seine Tätigkeit hohe Erwartungen knüpfen, 
so mag für heute dieser kurze AllgemeinüberbHr.k 
seinen Abschluß finden. 
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cJreuerfc1jeinunge~ 
Wo I zog e n, H. v.: E. T. A. Hoffmann, der deutsche 

Geisterseher. Mit 8 Bildern und 5 Vignetten von 
Hoffmanns Hand. Aus der Sammlung: Die Musik. 
C. F. W. Siegels Musikalienhandlung (I-<. Linnemann), 
Leipzig. 80. 152 S. 

K ö tz s c h k e, Prof. Dr. Rich.: Geschichte der Uni
versitätssängerschaft zu St. Pauli in Leipzig 1822 
bis 1922. Alfred Hahns Verlag (Dietrich 8: SeIl). 
Leipzig 1922. 17 X 24. 579 S. 

Sc h los s e r, julius: Unsere Musikinstrumente. Eine 
Einführung in ihre Geschichte. Mit 78 Abbildungen 
auf 24 Tafeln. Kunstverlag Anton Schroll 8: Co., 
Oes. m. b. H. in Wien. Preis: geh. 75 M., geb. 100 M. 

Ca I an d, Elisabeth: Die Ausnützung der Kraftquellen 
beim Klavierspiel, physiologisch - anatomische Be
trachtungen. Mit 38 Abbildungen. Zweite ergänzte 
und vermehrte Auflage. Heinrichshofens Verlag, 
Magdeburg. 120. 80 S. 

He n z e, Bruno: Die Gitarre und ihre Meister des 
18. und 19. jahrhunderts. Verlag Ad. Köster, Ber
!in W 35. 8°. 48 S. 

Anzeige 'Von Musikalien 
Z i er a u, Fr i tz: Goldne ]ugendzeit, 10 Kinderstückchen 

op.67; Aus dem Kinderleben, 10 leichte Klavierstück
chen op.68; In Kinderschuhen, 12 leichte Vortrags
stückchen op.69; Rat' einmal! 10 kleine Rätsel in Tönen 
zur Anregung für die jugend, alles für Klavier. Berlin, 
Bote & Bock. (Auf Bach, Schumann und Grieg ge
gründete, gut formierte, sorgfältig durchgearbeitete und 
im Elementarunterricht mit Nutzen verwendbare Durch
schnittsware ohne eigne Note, doch nicht ganz ohne 
gelegentliche poetische und sinnige Züge. W. N.) 

Re ger - M a p pe. Eine Auswahl leichterer Klavierstücke 
von Max Reger, zur ersten Einführung in dessen Werke 

zusammengestellt und bearbeitet von F. H. Schneider in 
zwei Mappen (mit Regers Bildnis). Berlin, Bote 8: Bock. 
(Obwohl Auswahlen aus den Werken eines Kompo
nisten immer dann ein unvollständiges Bild seines 
Schaffens geben, wenn sie sich auf das Material eines 
Verlages beschränken *), und obgleich nach meinem 
Geschmack viel zu viel z. T. arg gekürzte Bearbei
tungen aus Kammermusik-, Chor-, Orchesterwerken, 
Liedern - 12 - und zu wenig Originale - 6 - in 
dieser Mappe stehen, kann sie doch der geschickten, 
progressiven Anordnung und gut spielbaren Bearbei
tungen halber für die Hausmusik empfohlen werden. 
Daß das recht nichtssagende Vorwort des Herausgebers 
Franz Schreker gewissermaßen als Kronzeugen für die 
Bedeutung Regers im Unterricht zitieren zu müssen 
glaubt, ist auch ein Zeichen der neuen Zeit. W. N.) 

Liszt-d'Albert-Album. Auswahl aus den Klavier
werken von Franz Liszt, durchgesehen und bezeichnet 
von Eugen d' Albert. 3 Bände. Berlin, Bote 8: Bock. 
(Eine aus den großen originalen Hauptwerken, wie den 
"Annees de Pelerinage", "Harmonies poetiques et reli
gieuses", "Liebesträumen" , Konzertetüden, wie den 
genialen Opern- und Liedparaphrasen des Meisters 
mit Geschick getroffene und sorgfältig revidierte, 
empfehlenswerte Liszt-Auswahl eines berufenen direkten 
Liszt-Schülers. Die z. T. befremdliche Verdeutschung 
von Liszts alteingebürgerten französischen und italie
nischen Titeln - z. B. "Abendstimmungen" für "Har
monies du Soir", "Glöckchen-Etüde" für "La Campa
nella", "Andenken" für "Ricordanza" usw. - ist nur 
aus der Kriegspsychose heraus zu entschuldigen. Auch 
die äußere Ausstattung ist kriegsmäßig und entspricht 
den beiden berühmten Namen wohl kaum. W. N.) 
*) In jedem Fall ist das ausschließlich Originale bietende Ma x 

Reger-Klavieralbum (2 Hefte) der Edition Schott als Ergänzu!!!( 
heranzuziehen. _ W. 'No 

'!l3efpreefJungeTh 
J 0 li. C h r i s ti a n Ba c h, Sonate G-Dur für zwei 

Klaviere, herausgegeben von Heinrich Schwartz-Leipzig, . 
Steingräber. 

Wer Mozarts zweiklavierige Sonaten - namentlich die 
bekannte in 0 - liebt und spielt, darf' an dieser zwei
sätzigen Sonate des Londoner Bach keinesfalls vorüber
gehen. Einmal wird er in dieser anmutigen typischen 
"Gesellschaftsmusik" des 18. jahrhunderts zu seinem 
Staunen sehen, wie weit Mozarts Klavierstil und die Ge
sangsmäßigkeit seiner instrumentalen Allegrothemen 
bereits bei dem jüngsten Sohn Vater Sebastians vorge
bildet war. Dann wird er sich der gleichen sauberen 
Arbeit, der wirklichen "Zwiesprache" beider Instrumente 
und des erheblichen Unterrichtswertes solcher- vor
klassischen Klaviermusik herzlich erfreuen, so sehr er 
über eine gewisse anakreontisch-tändelnde, süße Glätte 
und Konvention der Erfindung und Breite der in allem 
schon auf. die klassische Sonatenform drängenden Form
gestaltung hinwegsehen muß. Das biographisch-ge
schichtlich kurz orientierende Vorwort und die sorg
fältige Revision des ausgezeichneten Münchner Klavier
pädagogen Prof. Heinrich Schwartz sind unbedingt zu 
loben. Einzig dem Schlußsatz des Vorwortes kann ich 
nur bedingt zustimmen: "Vom Pedalgebrauch, einem 
stillosen Anachronismus, ist natürlich abzusehen". Ich 
nehme an, daß es heißen soll: "Von der Einzeichnung 

de,s Pedals ... " Dann die Notwendigkeit einer völligen 
"Ubersetzung" des dynamisch starren Cembaloklanges in 
den dynamisch schattierungsfähigen - und hierin ja 
auch vom Herausgeber mit feinem Stilgefühl ausge
nutzten - Hammerklavierklang einmal bei Neuausgaben 
alter Klaviermusik zugegeben: es wird doch keinem 
Pianisten einfallen, alte Klaviermusik (wie aucl) diese 
Sonate) auf einem modernen Flügel ganz ohne Pedal 
zu spielen. Or. W:Niemann 

Heinrich Kaspar Schmid, Liederspiel zur Laute 
oder mit Klavier nach Gedichten von Dehmel und 
Rückert. B. Schotts Söhne, Mainz-Leipzig. 

Das niedliche lautespielende Engelchen und der lustige 
Piepmatz auf dem Titelblatt des Heftes lassen zwar 
schöne Hoffnungen aufkommen, doch beim Durchblättern 
verfliegen sie leider nur zu geschwind. Es ist so schade, 
wenn jetzt noch derartige Lautensätze auf den Markt 
kommen, wo dank der eifrigen Arbeit der echten Wan der
vögel und von Männern wie z. B. Heinrich Scherrer, 
Robert Kothe, Fritz ]öde, Friedrich Wirth das Ver
ständnis für das wahre Wesen der Laute schon in weite 
Kreise gedrungen ist. Diese Lautensätze sind keine 
Lautensätze. Wenn sie auch auf der Laute spielbar sind, 
so tun sie doch dem Instrument oft genug Gewalt an, 
und die Annahme liegt nahe, daß diese Lautensätze am 
Klavier erfunden und dann für die Laute zurechtfrisiert 
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h~:,::w.o-ttren, Oieichen dodi'die beigefügten Klav-iersähe den freche G1-Akkord, der in diesen altertümlichen Stil nicht 
': ~·L/!."tt:nsä~en fast;l?is imrKlwnste.u!1d ·dasb~Sagt eigent-hineiripaßt; ebenso fällt der .Schl':lß ganz a~s dem Ra~- . 

Iidt'~cbo'ri,genug. Man muß sich die Laute erst erobern, men.Am Schluß von Nr. 31st ,dte Modulat./On von fls
,~lte'~anfür sie schreibt, sonst .ist einernileicht nur ein Moll nach E-Dur unrichtig. In Nr. 11: ,,;lugvÖgel" führt 
Sonritagsjägererfolg beschieden; M. Driscbner eine mechanische Sequenz im vierten Tak.te zu einer Stil-

. widrigkeit. Hier kann, es nicht Eis heißen, son~ern E. 
{;.a u te n k I a n g zu m 'K inder san g. ,Hußl,iert Die Zeile 11-14 desselben .Liedes fäHt wieder ganz ge

Kinderlieder mit Lautenbegleitung von Theodor Salzmann. waffig ',aus dem Rahmen. Die Klavierbegle!tnng ist 
FriedriCh Hofmeister, Leipzig. : hier mit sinnlich-modernen Vorhalten gearbeitet, was 

"\' ;;~':Salz~ann arbeitet ~ier nu(mit den den~bar einfachsten zu dem einfachen Texte ganz und gar nicht passen will . 
. '~ Mitteln, und doch gehngt es Ihm, Lautensatze zu sch:,ffe~, Einige scharfe Reibungen mit der Singstimme klingen 
'_'dit .schön, charakteristisch .und !lehr bequemspIelbar auc~nieht liebHch. Der Schluß ist wiederum wunder-

'$ind. Das Heft sei allen großen Kindern warm empfohlen. sch9n, wie ,denn überhaupt in diesem Liede allerlei Posi
Sie werden viel freude da,ran haben, nicht nur. wenn tives und'Ne~ativesnebeneinanderst~hen. In dem schon 

", sie den Kleinen daraus vorspielen und -singen, sondern erwähnten Liede' Nr. 12 'befindet sich auf S.44 letzte 
t.~~. auch wenn sie für si~b selbst "Oemüt~ergöb;un~" su~he.!1' Zeile eine, ganz bedenkliche Modulation, welche die 
~"Steht:Jl dOj::h auch eIße Anzahl Volkslieder darm, die fur Schönheit des Stückes beeinträchtigt. - Esse~ nun 
::'-".t:rwachsene ebenso 'passen wie für Kinder. Wenn .. das genllgdes hier Angeführten. Es ist jammer!ichade, wie 
, Heft nicht hundert Nummern enthielte, Mnnte, man naher diese hochzubewertenden Lieder unter solchen oft ge
I. '4arauf eingehen. Aber es ist recht schön/daß es, hundert ringfügigen Mängeln iu leiden haben. Der Komponist 

~Unimern enthält I Bemerkt sej noch, daß die Griffe ha't von Natur ein solch liebenswürdiges Talent, daß wir 
auch ·in Buchstaben und Bezifferungen beigegeben sind. ihm gerne eine' weitere. Verbreitung seiner Lieder göu-

, I' . M. Driscbner lien würden., Besitzt er keine durchgreifende theoretische 
, A,rmin Knab: W,underhornJied,er. Breitkopf Schulung, so empfiehlt es sich vieUekht, seine Sachen 

Be Härtei, Leipzig.. "vor 'der Veröffenttichung von einem fein gebildeten 
Durchsein gemiitvolles Talent hat sich der Komponist . fachmanne durchsehenzll lassen. Denn die Hauptsache, 

schon seitlängerem einen kleinen Verehrerkreis geschaf- nämlkh eine starke liedbegabung, ist vorhanden und 
fen. Mit Hilfe des letzteren kam denn auch eine Sub- sol1te nicht durch zu behebende Nebensachen also Scha-

l. skription auf vorliegendes Liederheft z~stanlli!:. Hier den leiden., W. 
tritt offensichtlich. ~tage, ,daß Knab elß" spezlflsohes Unter Wagners Taktstock. 30 Winterthurer .und 
L~edta.lent :ist, und m"ar mit: einem merklichen, Einschlag Züricher Briefe aus der Zeit der Wagnerkonzerte in Zürich 
ins Volkstümliclte. Seil,1e Melodien sin~ me~st in sich 1852. Eingeleitet vonI)r. Maoc fehT. Winterthur, 

~-. 
" 

ges~hlos.sen und. abgerundet. Obwohl nJeht Immer y.'!n A. HasteT 1922. Mit 4 Porträts. 78 S., kl. 8.0• -

starker Erfindungskraft und, Origi!1aIit!it, eneichen s!e - , Dies fein ausgestattete Büchlein führt uns in die Zeit, 
bi.sweiIen " eir~e, übert:a~chende Inmgkelt und Z~rtheit. da Rich.Wagner in Zürich 1852'dreiKonzertedirigiert~. f?er 
Eme PerFe dieser Art IstZ. B. Nr.12: "Der Mafia de- Inhalt scheint recht trocken: Austausch von MUSikalien 
burt". Es gibt heutewen,ige, die Mekldien VOll einer zwischen Winterthur und Zürich Zuzug von Winterthurer 
solchen: irmerlichen Ruhe sdtreiben kÖl1'I1en.'. Eine An- Orchestermusikern und Dilettan'ten zu den Zürich er Kon
dacht .o!ldwahre frömmigkeit Jel!cht.et atis ih!,spwie zerten. Aber.die Gestalt· des Großen schwebt, wi~ Dr. 
aus el.mgen vorhergehenden .~~nenlledern, W:l~ . .ober- fehr in seiner sehr hübschen Einleitung sagt, im Hmte~
hauptm Knabs Wesen das Religiose stark au§gepr:a~t.zu grund' wir sehen ihn im Abglanz seiner Taten. I:;>as frel
sein scheint. pas Lied. ist, wie' manches an~ere dle.ser Iich is't etwas Hyperbel; wenn fehr me.!nt, er efsch!!ine 
Sam~lung, .rem strophIsch ~ehandelt, nur die _Klavler- uns hier, ganz ohne .sein Zutun, noch großer als!n seIßen 
begleitung Ist durchkompome!i. Daß Kn.ab ab~r. auch Briefen., Denn wir erfahren herzlich wenig von Ihm, ob
das Heitere und, Anmuhg~ mcht frem,:} Ist, .zelgt ~. B. Wohl wir doch' erwarteten, daß jene braven, trefflichen 

, Nr.4.: "S,cbü17dichl Oretleln" oder Nr. 5 :,,Afle zu emer Schweizer Musikfreunde die wie die biedern Nürnberger 
N~cht~usi,~ vor.der ~rautl<a,m~er". In letzterem k.ommt Meistersinger mit so viel Eifer und Behag~~ die Kun~t 
dann 6U1:zarter <;lefuh:l!!ton ,hmzu. ~nd doc~, wir ge- pflegen, irgend einmal von dem großen Dmgenten mIt 
stehen ~s ul!Kern" !,taftet diesen~l.ed.ern, .mcht. selten B~geisterung sprechen würden. Nich!s davon ~ Nur. ein
etwas Dilett~tltlsch~~ an, das \R~l'kW~lg m~t dem Ern~t mal erscheint er, aber nicht sonderlich v~r~eJ!haft: ~er 
und der GediegenheIt. ~e.r SO,l1~tlgen,ku~s, tlensctten. Ar~eJt Kapellmeister" (Orcheste .. verw, alter) der ZUrtchfr MusIk
kontrastiert. . Ung~relmtes, . Unorgaßls.c~e~, Verstöße gesellschaft, der ver~ienstvcine Ja~ob Meyer''Yhdmüll~r 
g\!~en ~en rel~en Satz U. a, ,)<ann "man tm~en. SO Z. B. nimmt sei!ien Abschied wegen emer "Impertmen~", dIe 
gl~lch Iß ~r. 1;. JJDe~ toteKnab~ , das Wir, so~a)l~ge- Wagner in der Hauptprobe wegen AbwesenheIt des 
zeIchnet dlt; Stimmung geb'Off,en Ist,. doch als ,!,IßgJUCkt 3. Horriisten sich vor dem Orchester gegen ihn erlaubt 
. anseben~ mti~sen. ~r. Rhythmus, I~ de!" hte~, K~.ab hatte. Wie fehendig steht das vor uns, der zornig auf
kompomert, .Ist unUloghch .. Das Gedicht ISt frei erzah- brausendegeilialefeuerkopf, der seinen Beethoven ohne 
lend, ohne, durchgehenden Rhythmus: ' 3. Horn proben soll, und der würdige Herr, der mit so 

es wollt' das Mädchen fruh aufstehn viel Mühe und Arbeit. die Musikgesellschaft . betreut hat 
Ünd in den ~runen Wald spazieren geliiJ: und ~un so!{ar noch'für ~en fehlendt;!1 Horßlst~n verant-
Und als sie In den griinen Wald karn, ' worthch sem s,?U!, pas Ist d~s S~hone an dles.em an-
Da fand sie' einen verwundeten Kilab'n" usw. spruchstosen,Buchlem, daß wir dIese kunstbegeIsterten 

, . ' , . "'. . . ' SchweizerOrchesterdilettanten lieben lernen" die dem 
Und doch, verslIcht ,es d~r Ko~~omst, ~s In den Rhyt~- T~ktstock\desMeistersgeh()~hen, sieselbstauch "Meister", . 

. mus., U.I r r" r elllzuzwangen. Daß dadurch die im Sinne des Hans_ S:,chs. .' R: Sternfe~d 
widersinnig.steh "Betonu~gen ~ntstehen, ka.nn ,~a!I ~sich . M a. x Web e r: 01 e ,rah on al e!1 und .so~lolo~ 1-
denken. Hier muß die MelodIe ganz elastisch 'sem und sc he n G run dIa gen der Mus I k. Mit eIDer Ein-

"~ dem leisesten Druck 'der Worte; dem Si!=bheben :imd . leitung"yon Prof. Dr.Th.,Koyer., Drei-Masf<en-Verlag. 
-senken der Silben nachgebenl können. Der Schluß ist, Münclien. ',' ., . 
utlbeschadet der. beSdn~er.eri ,i\bs.ichtdesKom~isten, . "f:i!,l ~ervo~ragendes Buch, fesselnd. geschneben, ,:om 
mit dem unvermittelten Cls-Molt"Akkord auf dasunauf- efsten biS turn letzten Wort und dabe! auf nur 9.5 Selten 
gelöste E-Moll urrmöglicJt. In Nf.2: "U fjet ,ein' Reif" a1Je mu~ika!ischen Gebiete, die praktische Muslkpfl~ge~ 
stört im sechsten Takte und seinen analogen Stellen der' die MUSikWIssenschaft, den Instrumentenbau aller Zelten 
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und bei aUen Völkern der Erde in einen entwicklungs
geschichtlichen Zusammenhang gebracht, so daß das 
Buch einem jeden empfohlen werden kann, der sich kurz 
und doch gründlich über die gesamte Musikentwicklung 
orientieren will. Der Grundgedanke des Buches ist 
ungefähr folgender: Das Distanzprinzip (Melodieauffas
sung) und das Harmonieprinzip (Akkordauffassung) sind 
unvereinbare Gegens.ätze und darum die Ursache der 
Verschiedenheit der Musikstile bei den verschiedenen 
Völkern und in den verschiedenen Entwicklungszeiten. 

J. Achtt'lik 
Die Musik Hamburgs im Zeitalter J. S. 

Ba c h s. Hamburg 1921. 
Das kleine, zum Hamburger Bachfest erschienene 

Buch sei wenigstens nachträglich noch rühmend er
wähnt. Es stellt den Katalog der zu diesem Anlaß ver
anstalteten Ausstellung und gleichzeitig eine sehr über
sichtliche Bibliographie zur hamburgischen Musikge
schichte dar. Das ausführliche Verzeichnis der sämt
lichen praktischen und theoretischen Hamburger Musik
drucke bis 1763, die Zusammenstellung der archivali
schen und literarischen Quellen zur Hamburger Musik
geschichte bilden ein vorzügliches Hilfsmittel für den
jenigen, der sich musikwissenschaftlich mit dieser Stadt 
beschäftigen will. Die Reichhaltigkeit dieser Lokal
bibliographie liefert einen äußerlichen Beweis für die 
hohe Bedeutung, die Hamburg als eincr der führendcn 
Pflegestättcn der Musik in jener Zeit zukam. Dr. F. Blume 

I<.rqUZ uno quer 
Die Leipziger Operette vom Rat der Stadt auf

gegeben. Der Grund hierfür ist natürlich finanzieller 
Natur. Der Zuschuß belief sich nach dem Stand,e 
vom März 1922 auf 1700000 Mark, würde sich aber 
schon deshalb sehr bald vermehrfachen, weil auch die 
Pachtbedingungen - das Theater ist nicht Eigentum 
der Stadt - in Zukunft sich für die Stadt erheblich 
ungünstiger gestalten werden. Der Mietkontrakt läuft 
übrigens erst am 31. August 1924 ab. 

Natürlich sind die Meinungen in der Bevölkerung 
geteilt; man hält dafür, daß die Stadt das finanzielle 
Opfer weiter hätte bringen sollen. über diese Frage 
ist auch wohl einmal den heutigen Verhältnissen Ent
sprechendes zu sagen. Der Ausgang muß davon ge
nommen werden, daß, mit Ausschluß der Hoftheater, 
die deutschen bürgerlichen Theater zugleich auch Ge
schäftsunternehmen waren, sich durch sich seIhst halten 
mußten, wenn sie existieren wollten. Mit dem Ver
pachten ihrer Theater machten die Städte früher sogar 
Geschäfte, wobei z. B. in Leipzig die Verhältnisse so 
lagen, daß gerade der Betrieb der Operette am meisten 
abwarf und sowohl das Schauspiel wie vor allem die 
Oper stützte. Schon vor dem Krieg haben sich die Ver
hältnisse geändert, die Städte übernahmen ihre Theater 
selbst, setzten Intendanten ein, indem immer mehr die' 
Auffassung durchdrang, daß der verantwortliche Mann 
eines Theaters unabhängig dastehen müsse, er nur dann 
wirkliche Kunstpolitik treiben könne, wenn er kein 
Unternehmer sei, nebenbei gesagt, eine ziemlich ver
fehlte Berechnung. Aus mancherlei Gründen hatten sich 
aber zudem die Verhältnisse derart entwickelt, daß 
kein bedeutender Fachmann zugleich auch die geschäft
liche Garantie über ein großes Theater übernommen 
hätte. Kurz, die Theater, früher sogar eine Einnahme
{juelle für die bürgerlichen Städte, begannen teuer zu 
werden, besonders seit der Revolution, als die finan
zielle Stellung der unteren BühnenangesteHten eine 
ganz andere wurde. Man hat nun einige Jahre diese 
sich immer mehrenden Opfer weiter gebracht, nicht 
zum wenigsten deshalb, weil eine Volksregierung auch 
zu beweisen hatte, daß es ihr mit der früheren Forde
rung "die Kunst auch dem Volke" ernst sei. In man
chen kleineren Städten kam man aber mit diesem 
Grundsatz infolge der immer mehr sich steigernden 
Ausgaben nicht mehr durch, die Schließung zahl
reicher Theater war die Folge. 

~ .Gerade im letzten halben Jahr haben sich nun aber 
die Verhältnisse in Deutschland derart verschlechtert, 
did~ sich die Frage begreiflicherweise immer mehr zu
spjtzt; zJlillal es. sich immer als unmöglicher heraus
s(eUt,die Einnahmen der allgemeinen Verteuerung ent. 
spj:~diend .zu gestalten. Obwohl die Eintrittspreise 

stark gestiegen sind, stehen sie lange nicht im Ver
hältnis zu der allgemeinen Preisgestaltung, die hin
sichtlich der meisten LebensmiMel heute so ziemlich 
das Hundertfache der Friedensverhältnisse erreicht hat. 
So stellt sich heraus, daß das "Vergnügen" des Theater
besuchs im Verhältnis zur Lebenshaltung trotz allem 
noch ein. relativ billiges ist, wofür nun eben eine Stadt 
mit ihren immer wachsenden Zuschüssen aufkommt. 
Trotzdem stellt sich als Tatsache heraus, daß diejenigen 
Kreise, die früher das Theater in erster Linie besuch
ten, immer mehr fehlen, die jetzigen aber schließlich 
auch das Doppelte und Dreifache der jetzigen Eintritts
preise zahlen könnten, so das Theater für sie wirk
lich das ist, wozu es gerade für sie dienen könnte, 
nämlich eine Stätte der Bildung, Vergeistigung und 
Veredlung zu sein. Die Geschichte zeigt nun einmal 
unwiderleglich, daß sich der gebildete Bürgerstand im 
19. Jahrhundert das Theater etwas kosten ließ, so daß, 
wie bereits hingewiesen, die Theater sogar geschäft
lich lohnten. Wir müssen uns also darüber klar sein, 
daß die Städte ihre Zuschüsse für die Theater zu einem 
großen Teil den neuen Reichen zukommen lassen, wie 
aber auch den Arbeiterkreisen, die heute nicht nur 
finanziell besser dastehen wie der gebildete Mittel
stand, auf den sich früher die Theater stützten, son
dern die auch durch die einen großen Teil der jänr
lichen Vorstellungen einnehmenden Arbeitervorstellun
gen in einer relativ noch sehr billigen Weise zur 
Kunst gelangen, die tatsächlich nicht im Verhältnis zu 
ihrer übrigen Lebenshaltung steht. Zu einem guten 
Teil sind also heute, was man in gewisser Beziehung 
ja nur begrüßen kann, die Theater gerade für die 
Arbeiterkreise da, die nun aber auch allen Anlaß 
haben, zu dem Theater und seiner Finanzierung in ein 
ganz anderes Verhältnis zu treten, als es sich heraus
gebildet hat, in einer Zeit nämlich, ·als der Arbeiter 
wirklich nicht in der Lage war, sich die Eintrittspreise 
des bürgerlichen Theaters öfters zu gestatten. N atür, 
Iicher Grunds<ltz wird bleiben, daß, wer den Haupt
nutzen aus einer Sache zieht, auch in erster Linie für 
deren Unterhalt aufkommen muß. Da sich die Ver
hältnisse für die Theater in der. Zukunft noch weit 
schwieriger gestalten werden, als es jetzt schon der 
Fall ist, so wird es vor allem auf die Stellung der 
Arbeiterkr,eise und der neuen Reichen ankommen, die 
sie zum Theater einnehmen. Werden. sie sich zu selbst
vertändlichen Opfern aufschwingen oder nicht? Daran 
wird man erst erkennen können, ob ihnen das Theater 
ein innerliches Bedürfnis oder eine mehr oder weniger 
entbehrliche Beigabe geworden ist. Nach dieser Seite 
hin muß das Verhältnis zu den Theatern ein anderes 
werden, sonst liegen - das läßt sich mit einiger 
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?", ,':'Sicherheit voraussagen - llei weiterer Zus~itzung der Ooethes Egmont mit der Mus i k ,B e e t h 0 v e n s 
, " Verltältnisse in absehbarer Zeit die ganzen Theater in neu erB eie u c!flt u n g. Zwei dem Stand der neuen 

.am Boden.' , Reichen angehörige Damen verlassen mich dem zwei-
Wer hat nun heute ein besonderes Interesse an der ten Akt des Schauspiels in ziemlicher Empörung das 

Operette und wie steht es ,um sie? Mit, Nachdruck Theater mit dem Bemerken an die ihnen die Garderobe 
muß - das erfordert einfach die Wahrheit - darauf aushändigende Schließerin: "Das ist mir einmal eine 
hingewiesen werden, daß, zumal in Leipzig, die organi- neumodische Oper, in der nicht einmal gesungen wird!" 
sierteArlleiterschaft der modernen Operette im alI-' So geschehen zu Leipzig. _ 

, "gemeinen ablehnenl:l gegenübersteht, dank' den Be- Sc h wer i n. Der Versuch, am ehemaligerr Hoftheater 
" ',mühungen ' ihrer, Presse, im Gegensatz ~u einem, Teil drei vergessene deutsche Si n g s pie I e (Berthold und 

,der, bürgerlichen Presse, die selbst Ider modernen Binchen", Musik von Gluck; "Der Herr Doktor", 
Variete- und Tanzoperette .ein derartiges Intere~se Musik von Schubert; "Prinzeßchen", Musik von friedr. 

f; '$chenkte, daß sie sich .selbst telegraphisch über Ope- Reichardt, alle bearbeitet von Dr. frich fischer) zu 
retten uraufführungen. besonders in Wien berichten ließ., neuern' Leben zu erwecken, glückte vollkommen. Das 
Irgendwie ernstzun'ehmende Kunstkreise kommen für Neue des Schweriner Versuches bestand in der Heran-r\, die heutige Operette nicht inehr in Beh'acht, und daran ziehung des vollen Bühnenapparates nebst Orchesters, 

0, ist die, heutige Operette,' die nun einmal immer mehr so daß man also über den, bisher üblichen kleinen 
" darauf ausging,' künstlerisch minderwertige Itistinkte Rahmen, in welchem jene Stücke ihre Lebensfähigkeit 

zu befriedigen, selbst schuld. Wer sind heute die allerdings erwiesen hatten, hinausging. 
eigentlichen Gewinnler der Operettentheater? Ope- Das wertvolIste Manuskript der diesmaligen He n-

,i1etten-' und Sehlilgerverleget und Komponisten von rici-Auktion war das Notenmanuskript von .Franz 
Ope,rettenschlagernund, im künstlerischen Sinn, ein Schuberts "Ritter Toggenburg, Ballade von Schiller" 
Publikuin, das für jede andere ernste Kunst überhaupt betitelt und mit ,71/2 Seiten Inhalt. Es war ,,"uf 60000 M: 
nicht in Betracht kommt. ,SolI zur Unterstützung dieser geschätzt worden und erzielte einen Verkaufspreis von 
Jnstanzen, von denen jede, in ihrer Art dem Schma- 91 50Q M. 

' rotz-ertl1m angehört, eine einzige Stadt Millionen auf- Tri e r. Die Stadtverordnetenversammlung hat aus 
wenden, während es der ernsten Kunst immer schlechter finanzielIen Gründen die Schließung des, Theaters und 
gebt, si'e zu allem hin - welcher Hohn auf die ganze I d 0 I ' 
peutige, Kunstpolitik -L von Staat und einzelnen Städten die Auf ösung es rchesters besch ossen. 
mit LusU>arke,!!.s- und Klaviersteuern geradezu 'verfolgt M ü n c he n. Im Odeon kam es zu einem Skandal, als 
wird! ' Es ist denn doch nötig, allmählich den durch sich die Wiener Konzertsängerin Lisa Be r gm a n n, 
'die Verhäftnisse veränderten Tatsachen iris Gesicht die mit Hilfe großer Reklame und unter Hinzuziehung 
zu blicken und entschieden zu fragen: Was ist ,i m von Richard Strauß als Begleiter den Saal trotz desiger 
Hin-blick auf die K,uDstpflege dringe'nd, was Preise gefüllt hatte, als unreif erwies. Das Konzert 
relativ notwendig und was entbehrlich. Zum mußte, abgebrochen werden. 
"Muß" gehörte z, B., daß die' ersten Musikunterrichts- Königsberg i. Pr. Am 25. juni, dem 100. Todes-
anstalten einer Stadt oder eines Staates, die Hochschulen tage E. T. A. Hoffmanns, wurde am Geburtshause des 
on~ Konservatorien für Musik, unterstützt würden, und KünsUers durch den Goethebund eine mit dem Bildnis, 
zwar so, daß dit! Lehrer sich auch noch zu den Men- kopf Hoffm;tnns versehene Bronzetafel enthüllt. 
sehen zählen dürfen und die, Anstalten nicht mit dem D 0 r t m und. Intendant Dr. johs. Mau ra ch brachte 
Tod zu ringen braucllen. Ent~hrlich ist aber heute noch, kurz vor Toresschluß Donizettis komische Oper 

, die jetzige Operette, wenn sie nur durch starke Unter- ,,00 n Pas qua I e" (1843} heraus, die dank der über-
stützung existieren kann, und wenn wegen des Zu- aus feingeschliffenen, dem anmutigen und graziösen 
$chusses für diese Gattung ungleich wichtigere Kunst- Stil d6 Werkes entspreclienden Regie E. ,V an der-
anstalten"zu ,kurz kommen. Entspringt aber die Operette s t e tt e n s und der hübschen, Rokokodekoratlonen von 
,eiltern' derartigen sonstigen Bedürfnis einer Großstadt, Hans W tI der man n einen guten Erfolg zeitigte. Musi-
so muß, und wixd, sie selbst heute die Mittel finden, kalischer Leiter war F erd. W a g n e r. 
sich wieder auf eigene Füße zu stellen.' Es heißt auch, Intendant Dr. johs. Mau ra c h ist in gleicher Eigen
daß der jetzige t'reffIiche" Leiter der städtisch~n Ope- schaft an das Stadttheater in Nürnberg gewählt. Ober 
rette, J. G t 0 ß ,die Operette auf eigenes Risikö über- seinen Nachfolger ist noch nichts bekannt. 
'nehmen wolle, in welchem Falle man,' und ,zwar vor 

.. allem in:t Hinblick auf die äIt>ere Operette, nur wün- B res lau. Die in musikalisch-wissenschaftlicher Be-
schen kann, daß die Stadt dem Privatunternebmen durch ziehung einzig dastehende 'und im Besitze der Stadt 

h .. ft "8' "b I d A t tt fu d befindliche Pilrtituren~ammlung Dr. Emi! Bohns 
gesc a sma Ige U er assung" es uss a un{rsn u's '(t 190,9) ist nunmehr d, ureh Schenkung der dazugehöri-
.entgegenkommt. Warum sollen aber gerade dIe neuen 
Reichen nicht die Operette tatkräftig .unt~rstützen?, gen ~inzelstimmen vol1ständ!~ ~e~orden. -, Die, erste 
U .. I· h k d d f b . St dt h t Abtetlu/lg der Sammlung, dIe tn Ihrer GesamtheIt das 

nmog le ann un ar a er eIße a 'eu e, wo deutsche, Volkslied zwischen 1500 und 1650 umfa:ßt, 
liltgleich Wichtigeres auf dem Spiele steht" Millionen enthält 16000 Notenseiten mit den hochdeutschen welt-

".:,. ä~t dien heuNtigehdOpekrette wentdetn. I?ietsenlbSttvandpt~nkdt lichen Liedern, die zweite 'besteht aus 1400 Noten-
ml a em' ac ruc zu ver te en, IS se s ers an - sel'ten mit den Partituren handschriftlicher Notenwerke liche Pflicht dner Kunstzeitschrift . ' . 

? Weit einschneidender' kaQn es für das hiesige Musik- des Liedes im 16. und 17. jahrhundert,' 'die dritte 
.' leben werden, daß der Rat auch die Schaffung, d. h. Abteilung enthält auf 500 Notenseiten Partituren des 

Unterstützung eines zwe-iten städtischen Or-' ,!iederdeutschen weItIi~hen Lie~es und die vierte schließ-
. ch e s t.e r s abgelehnt hIIt, was übrig,ens bei der f,inanz- hch auf 7500 Notensel~en PartIturen besonder.s sel~ener 
lage der Stadt und den.Verhältnissen, wie sie gerade W~rk.e u~~ solcher, .dle zu dem deutschen ,LIede Jener 
.auf'diesem Gebiet sich entwickelt haben zu erwarten war. Ze.t Iß naherer BeZIehung stehen. 
fÜerüber wird man sic~ dennauchno~h'zu beschäftigen- Nürnberg . .Ei~ 400~ B~ucher .. fassende~, Natur-

. haben, vorläufig genügt die Mitteilung der Tatsache. theater wurde mIt etner fldeho-Auffuhrung eroffnet. 
" 'Die Leipziger Herbst .. ,Muster .. Messe findet Weimar. Das Max-Reger.Archiv-, das im 

, vom 27. August bis 2, Septeinber statt. Auch die Musik- zweiten Stockwerk des westlichen SchloßflügeJs ein-
industrie und der Musikverlag werden auf dieser Messe gerichtet worden war, ,wurde am 30. juni unter Beisein 
wiederum stark vertreten sein. von Regers Witwe eingeweiht. 
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Die in der H ä n d e 1- L it e rat ur erwähnte Ge
schichte von der durch die Wassermusik erfolgten Aus
söhnung des Komponisten mit dem König Georg I. von 
England muß nach den neuesten forschungen Prof. 
Mi c h a eis, des Historikers der Universität freiburg, 
als Legende bezeichnet werden. Das Resultat der 
forschungen wird demnächst veröffentlicht. In dem 
Artikel über das Händelfest in Halle ist darauf bereits 
kurz' hingewiesen worden. 

Regensburg. Nach langen Verhandlungen über 
die Weiterführung (les Stadttheaters hat sich die Stadt 
bereit erklärt, das technische Personal auf städtische 
Kosten zu übernehmen; so scheint, da auch der fürst 
von Turn und Taxis einen Zuschuß von 1/2 Million und 
der bayrische Staat dieselbe Summe zusicherten, (ler 
Bestand des Theaters vorläufig gesichert. 

Heinrich-Schütz-Gesellschaft und Hein
r i eh - Sc h ü t z - fes t. Während sich die deutsche 
Musikwelt rüstet, den 250. Todestag von Heinrich 
Schütz (6. November) durch Aufführungen seiner 
Schöpfungen würdig zu begehen, hat sich in Dres
den, wie bereits gemeldet, eine H ein r ich - S c h ü tz· 
G ,e seil s c h a f t gebildet. Sie verfolgt in erster 
Lillie den Zweck, durch Herausgabe der Werke des 
Meisters in Ausgaben für den praktischen Gebrauch 
und Veröffentlichung seiner bisher ungedruckten Schöp
fungen, sowie der seiner gleichgesinnten Vorläufer und 
Zeitgenossen eine erweiterte Kenntnis des Musikemp
findens jener Zeit vorzubereiten. Außerdem will sie 
auf stilgemäße Aufführungen Schützscher Werke hin
wirken und literarisch das Verständnis für die Bedeu
tung des größten deutschen Komponisten vor Bach 
wecken und fördern, insbesondere aber alle, Arbeiten 
zu einer Biographie unterstützen. Die Schirmherrschaft 
der Gesellschaft übernahm für s t He i n ri c h XXVII. 
Re u ß j. L., der bereits sein Interesse an der neubegrün
deten Gesellschaft dadurch bewies, daß er sich mit einer 
namhaften Summe unter deren Stifter aufnehmen ließ. 
Heinrich Schütz stammte bekanntlich aus dem unweit 
Gera gelegenen Pfarrdorf Köstritz und widmete eine 
seiner schönsten Schöpfungen, seine im XII. Band der 
Spittaschen Gesamtausgabe bei Breitkopf 8: Härtei, 
Leipzig erschienenen Musikalischen Exequien dem An
denken eines der Ahnen des fürsten, dessen landes
kind er war. Im Hinblick darauf aber, daß Heinrich 
Schütz' künstlerisches Leben in einer mehr als halb
hundertjährigen Tätigkeit als Leiter der Kurfürstlich-

Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"fredegundis", Oper von franz Sc h m i d t (Berlin, 
Staatsoper). 

"Der Weg zur Sonne", dramatische Sinfonie in 
3 Akten, einem Prolog und Epilog von Joan Man e n 
(Leipzig, Stadttheater). 

KONZERTWERKE 
"Die Sündflut", Oratorium von friedrich E. K 0 c h 

(Naumburg). 
"Weh' dem, der lügt", Ouvertüre (zu Grillparzers 

Lustspiel) von KarI R 0 r ich (Aachen). 
I. Sinfonie von Henri M art e a u (Dresden, Philhar

monisches Orchester). 

StaUgehabte Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Der Turm der Wojvoden", Oper von E. v. Doh
n a n y i (Budapest). 

"Der Mandarin", Ballettpantomime von Bel a Bar
t 6 k (ebenda). 

Sächsischen Kapelle mit Dresden verbunden war, ist 
nun beabsichtigt, dessen 250. Todestag daselbst mit 
einem (1.) Heinrich-Schütz-fest zu begehen, das 
vom 3.-6. November dieses Jahres stattfinden soll. 
Die künstlerische Leitung übernehmen Generalmusik
direktor fritz Bus c h lind Musikdirektor Prof. Otto 
R ich t er, Kantor der Kreuzkirche. Geplant sind ein' 
großes historisches Konzert der Staatskapelle lind des 
Opernchors im Opernhaus, zwei Kirchenkonzerte, ein 
liturgischer festgottesdienst 111 der Kreuzkirche und 
eine historische Platzmusik auf dem Altmarkt. Die 
nähere Vortragsordnung wird noch bekanntgegeben. 
Anmeldungen und Satzungen der He:nrich-Schütz-Gesell
schaft durch den Schatzmeister Paul Bellermann, Uhland
straße 28. 

L 0 d z. Das Lodzer Stadttheater ist völlig abgebrannt, 
nur die Bibliothek wurde gerettet. Das feuer brach 
einige Minuten nach Schluß der Vorstellung aus. Der 
Schaden beläuft sich auf 150 Millionen polnische Mark .. 

Wie n. Am Seitenbau der Technik in der Karlsgasse 
wurde eine Ge den k t a fe I für loh. B rah m s enthüllt. 
Die Marmortafel zeigt die Inschrift: "An dieser Stelle 
stand das Haus, in welchem loh. Brahms vom 1. I. 1872 
an wohnte und am 3. IV. 1897 starb. 

Oldenburg. Die Regierung hat der Verstaat
li c h u n g des La nd es 0 r c he s te r s zugestimmt. In
folgedessen sind die Musiker unkündbar und mit Pen
sionsberechtigung angestellt. 

Wie n. Ein weiteres neues Verfahren zur Veredelung 
des Tones der Streichinstrumente, diesmal von KarI 
f i ß I t hai e r entdeckt, wurde in Wien vorgeführt. 

Wie s bad e n. Auf Anregung von Musikdirektor 
Spangenb.erg beschloß der Magistrat, aus Anlaß von 
Joachim Raffs 100. Geburtstag eine Straße "Ra ff
s t r a ß e" zu benennen. 

Eine Gesamtausgabe der Werke von Jos
q u i n 0 e s p res. Die von der Vereinigung für nieder
ländische Musikgeschichte seit längerem vorbereit\!te 
Gesamtausgabe der Werke des berühmten niederländi
schen Meisters wird in diesem, seinem 400. Todesjahr 
(27. August), zu erscheinen beginnen. )ährlich sollen 
4 Hefte mit ungefähr 200 Seiten erscheinen. Heraus
geber ist Dr. A. Smijers zu St. Michiels-Gastel (Holland). 
Den Verlag haben C. f. W. Siegels Musikalienhandlung 
(R. Linnemann) in Leipzig und die firma Alsbach 8: Co. 
in Amsterdam übernommen. In zehn Jahren' ist die 
Ausgabe vollständig. 

"Trilby", Oper von KarI Clement, Text vom 
Komponisten (Budapest, Stadttheater). 

"Der treue Soldat" und "Die Weiberverschwörung", 
zwei Singspiele von franz Sc hub e r t in der Einrich
tung von Rolf Lauckner, fritz Busch und f. D. Tory 
(Stuttgart, Staatsoper). . 

"Varuna", Oper von Richard Stiebitz (Göttingen, 
Stadttheater). 

"Undine", Oper von E. Th. A. H off man n (Aachen, 
Stadttheater). 

KONZERTWERKE 
"Kloster Grabow", frauenchor von Carl L 0 e w.e 

(Berlin, St. Ursula-Chor). 
fünf Lieder op. 15 von Philipp Ja rn ach (Wilh. 

Guttmann in einem Melos-Kammermusikabend). . 
Streichquartett, C-Moll, von f ~lix Wo y r s c h (Ham

burg). 
Violinsonate von H. W i I t be r ger (Duisburg, Musik

fest). 
Streichquartett von B r an d t (ebenda). 
Streichquartett von T 0 eh, op.26 (ebenda). 
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c Missa solemnis von Alfons S t i e r (Nürnberg, Elisa-
,< 1 betlienkircbe). 
, 'Serenade für Violine und kleines Orehester, Werk 
, 4~a:voi1 August Re u ß (Zweites Thüringisches Musik-

"Je'st in Sondershausent. ' , , 

'Erstaufführungen und ,Neueinstudierungen 
'. "Mona Usa" von M. v. Sc hili i n gs (freiburg, Stadt-
theater~~ , , 

, .' !,Klelder machen Le!lte", musikalische Komödie von 
· :.Alex; von Z e ci I ins k i (Prag, Neues Deutsches Theater). 
.. ' .. ,,Lobetanz", Märchenoper von l.udwig T h u i 11 e 

(B'ochum, Duisburger. Oper). ' .. , . 
, '"Peter Sukoff", tragische Oper vdnWaldemar 

~~~ W, end t a n d (Nürnberg,' Stadttheater). ' 
i.i, '. "D9npasquale", komische Oper von Don i z e tt i 

{Dortniund, . Stadttheater). 
1:"\ "Der eiserne Heiland", eine musikalische Bauern .. 

, trilgiidie von Max 0 p.e r lei t h n e r (DreSdeI;t-Neustadt, 
i :ScHauspielhaus). . '. _, 

'"Festa Contana", sinfonische Dichtung von Cesare 
No r d i 0 (Triest, unter Fr.Schalk). , . 

, .,Riccio", ~infonischer Prolog von Adolf San d b e r
':g e r (K~nzert des Opern orchesters zu Hannover). 

, Mu si kf es te und Fes ts pie I e' , 
Bochum. Unter Beteiligung von annähernd drei

hundert VereineIJ fand hier ,das dr~tte wes tfäJ,i s ehe 
Sän~erbundesfest statt. . ,"" 

KljlL.'pie',diesjährige Herbstwoche für Kunst 
un d wi n e'n s c haU findet vom 2 . .....::3. September statt. 

. Im musikalischen Mittelpunkt wird Brahms f stehen. 
Fen;ter wird Pfitzners "VOI;I deutscheI: Seele'! auf-
geführt. . ' . . 

Salzbu r g. Bei den vom 5.~1O. August, stattfinden
den I nt ern a t ion ale n Kam m e r mus i k k 0 n zer -

- ten werden u. a .. Werke vOn Guido Bagier, Busoni, 
'Eduard f,rdInann, Korngold, 1. Merzj Rudolf Reh, Schön
berg, Strauß, A: v. Webern, .E. Wellecz (Deutschland und 
Österreich), AlfredQ Casella, Fr. Malipiero (Italien), 
Mimue1 de Falla, Adolfo Sidazar (Spal\ien) und Stra.' 
vinski (Rußland) aufgeführt. 

Gei s i n g im Erzgebirg'e. Am ;;. und 6. August 
findet hier eine Johann-Kuhnau-Feier statt, bei 
detKolllPositionnen von ihm, und !)leinen Zeitgc:nossen 
z1,lr AJ1ffüI,.rnng ~ommen_ werden. Den Festvortrag 
wird Prof.·A Sc h e ri n, gaus lialle halten. Die Ver
allstalt~mg ist als Nach,feier gedacht, die dem Vorgänger 
Bachs seine Vai'erstadt aus" Anlaß seines 200. Todes-
tages (5. Juni 1722) bringt. , " 

.Musik, \ i mßusla'ndt 
',p a ri s. 'Saint-Saens' "S a mso nun d 0 a I il a" wurde 

jüngst 'an .derPariser Oper zum 500. Male aufgeführt. 
He I S' in g f 0 r s. Unter den während der verflos

senen Spielzeit i'ufgeführten Werken in der finnischen 
Staatsoper . waren allein 55 deutschen Ursprungs.' Die 

· '. Oper hat' sich in kurzer Zeit zu bedeutender Leistungs
~'; fähiS-l«!it emporgeschwungen und ist unter der Direk
\. ti on Edvard Fa zer s und der musikalischen führung 
· <les ehemaligen Dessauer Hofkapellmeisters Fr. Mi-

1< (> r e y zu einer Heimstätte deutsche .. Kunst im Aus-
'land geworden. . . I . 

1(on~'I{,.vato,.ien und Unter,.;chtiwesen 
-Bei Gelegenheit des hundertjährigen Bestehens des 

ßerliner Instituts für Kirchenmusik.wurde dasselbe in 
eine "Staatliche 'AkademieJ'ür Schul~ und 

:K i rc h en mus i k" umgewandelt (s. bett .. Artikel von 
Niechciol in H. 13/14 der Z. f. M.). " 

Fra n k f u r t a. M. Der 44. Jahresbericht. des Dr. 
Hochschen Ko n s erv ~ t <;lri ums füralleZw.eige 

, . , , I' 

, 
der Tonkunst verheißt in Anerkennung der musik
erzieherischen Erfolge der Anstalt eine beträchtliche 
Unterstützung seitens des preußischen Staatsministe
riums und der Stadt Frankfurt, um die weitere Ent
wicklung des Kon,servatoriums sicherzustellen. Die 

,Anstalt besuchten im vergangenen Schuljahre 937 Schii
ler, und' zwar die Hoch- und Orchestersrhule 344 Schü
ler, die Vo~schule oes Konservatoriums 487 Schüler, die 
Seminarschule 24 Zöglinge und die musikgeschichtlichen 
und literarischen Vorlesungen 82 Hospitanten. Aus 
dem Lehrerverbande schieden aus: Prof. Fritz Garn b k e 
(Gesang und Theorie), Willy Ren ne r (Klavier), Carl 
Reh fuß (Gesang), Ludwig Mo h I er (Klarinette), Karo
line Re u 6. für Mohler wurde Eduard Li e b hol d 
und für P~'Of. Gambke Eduard Gel bar t. berufen. Ver-. 
anstaUet wurden 22 interne Schülerabende, ,29 öffent
liche Aufführungen, darunter zwei Kgnzerte aus Anlaß· 
des hundertsten Geburtstags von Joachim Raff, des 
ersten Direktors des Konservatoriums, 3 I(onzerte 'zur 
Erinnerung an den 25. Todestag von Joh. Brahms, 
5 ,öffentliche Abende der Vorschule und 'ein Vortrags
abend der Zöglinge der Seminarschule. , 

Würzburg. Nach dem 47. Jahresbericht des Kon
servatoriums der Musik haben die Anstalt im 
Berichfsjahre 1102 Musikstudierende ,besucht, und zwar. 
439 ordentliche Schüler und 663 Hospitanten. . Dr. 
Oskar Ka u I (Musikwissenschaft) wurde zum Studien
rat ernannt, den Stqdienrijten ArtIiur Sc h re i b er 
und Max Nie bau er wurde der Professorentitel ver
liehen,' an Stelle -des verstorbenen Hermann Wie h I 
wurden Frau Prof. Johanna C h r 0 u sr' (italienische 
Sprache), Adalbert Re i c h,e I (Kunstgeschichte)' und 
Michael Ge b ha r d t (Staatsbürgerkunde usw.) berufen 
und mit Öetn Unterricht der Theorieparallelklassen 
Kapellmeister Karl Sc h ade w i t z betraut. Es fanden 
zehn (früher nur sechs) Konzerte, ein Kirchenkonzert 
und 13 Schüleraufführungen (e~ns'chl. 20pernaufführun
gen) statt. Aus Anlaß der 340. Stiftungsfeier der Uni
versität übernahmen Lehrer und Schüler den musikali
schen Teil, und bei der im Juni abgehaltenen "Mozart-
woche" wirkten sie gleichfalls mit. . 

"M u s i kUh d Sc h u I e." Unter diesem Titel ist 
jetzt der ausführliche Beticht über die vom Zentral
institut für Erziehung und Unterricht im Vorjahre ver
anstaltete. "S c h u 1 mus i k w 0 ehe" erschieneQ. Er ent
hält u. a. in ausführlicher Wiedergabe die Vorträge der 
Professoren T h i eIe, Ab e r t , S 0 n der bur g, sowie 
die sehr bemerkenswerten Ausführungen von fritz 
J ö h d e (Hamburg). Da,s Buch, das für die Musikpflege 
in der _ Schule eine fülle wertvoller Anregungen dar~ 
bietet, ist im Verlag QueUe ßc Meyer erschienen . 

Musikpädagogische Woche i nEssen: Das 
ZentralinsHtu.t für Erziehung und Unter
r ich t beabsichti~t, in Verbindung mit der Stadtverwal
tung, in der zweiten Oktoberwoche eine musikpädago
gische. Woche zu veranstalten, in der die Musikpflege 
in Schule und Leben in einem großen Aufri.ß gezeigt 
werden soll unter besonderer Berücksichtigung der 
Essener Verhältniss~. Von der Weckung des Sing- und 
Spieltriebes im Kindergarten an, über den Musikunter
richt in Volks- und höheren Schulen zur vokalen und 
instrumentalen Betätigung im Leben sollen Vorträge, 
Lektionen und praktische Vorführungen (Konzerte) als 
Ziele, Wege und bisher. erreichte Erfolge ein geschlos
senes Bild m\:1sik~lischen Volkslebens geben. Als Dozen
ten haben ihre Mitwirkung schon zugesagt: 'Ministerial
referent Prof. K es t e n b erg (Berlin), die Professoren 
T h i e I um!. Roll e (Berlin), Gesanglehrer K üh n (Ber
Iin. Prof. V 0 I b ac h (Münster), Direktor G re i n e r von 
der städtischen Singschule J\,ugsburg, Lehrer fritz 
J öhde '(Hamburg) usw. Die, fachmännische Leitung 
liegt in Händen von Prof. Riemann (Essen). Ein Stab 
tüchtiger Mitarbeiter hat die Vorarbeiten begonnen. 
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Pon Gesellschaften und Pereinen 
Berlin. Hauptversammlung des "Verban

des akademisch gebildeter Musiklehrer" 
e. V. Die gelegentlich der Hundertjahrfeier des zur 
"Akademie für Kirchen- und Schulmusik" erhobenen 
"Akademischen Instituts für Kirchenmusik" veranstal
tete Hauptversammlung des "Verbandes akade
misch gebildeter Musiklehrer", dem fast alle akademi
schen Musiklehrer angehören, wurde von zahlreichen 
Vertretern aus allen Provinzen und des Reichs besucht. 
Den Höhepunkt bildeten die geistbefeuerten Ausfüh
rungen Oberschulrates 01'. BI a n k e n bur g, der aus 
seinen reichen Erfahrungen mit den Berliner Jugend
konzerten eine Fülle segenverheißender Anregungen 
ausstrahlen ließ. Prof. Dr. T h i e I schloß daran den 
Ausdruck aufrichtigster Wünsche, zugleich auch als Ver
treter der AkadtWie. Der berufene Vermittler für die 
deutsche Musik auf dem Unterrichtsplan der höheren 
Schulen kann nur der in der Musik lebende, zugleich 
als Pädagoge an der Akademie gebildete Künstler sein, 
für den die höhere Schule einen Platz nicht länger 
entbehren darf. Die Ausführungen des 2. Referenten 
Dr. Max Sc hip k e (Berlin) behandelten die Entwick
lung des Studiums am Akademischen Institut für Kir
chenmusik. Die einstimmig gefaßten Entschließungen 
der Versammlung wurden durch eine von allen Pro
vinzen vertretene Kommission sofort dem Ministerium 
unterb rei tet. 

Der "Akademische Chor Berliner Hoch
sc h u I e n" gab am 21. und 24. J uni im Saale der 
Hochschule für Musik A-cappella-Konzerte. Im vorigen 
Jahre durften wir über die Gründung des Chores, seine 
Ziele und sein erstes Konzert (Haydns Schöpfung) in 
der Z. f. M. Gutes berichten und die Hoffnung hegen, 
daß der Chor für die Hebung und Pflege deutscher 
Kunst in akademischen Kreisen von größerer Bedeutung 
sein würde. Für Berlin hat sich die Hoffnung schon 
erfüllt. über dreihundert begeisterte Damen und Herren 
waren auf dem Podium versammelt, um im A-cappella
Gesang ihre vorzügliche Schulung klarer darzulegen, 
als dies durch Aufführungen mit Orchester möglich ist. 
Außer Chören von Isaac, Schein usw. wurden auch 
neuere gesungen, darunter die sehr wirkungsvolle Kom
position "Sturm" von Alex. Preuß, der die eingestreuten 
ausgezeichneten Violinvorträge Hans Bassermanns am 
Klavier begleitete. Den Höhepunkt des Abends und 
zugleich den tiefsten Eindruck erzielte der Chor mit 
den beiden Brahmsschen Gesängen "Waldesnacht" und 
"Dein Herzlein mild". An der ganzen Aufführung und 
besonders an dem zauberischen Pianissimo hätte Brahms 
sicher seine Freude gehabt; denn besser dürfte er bei 
Lebzeiten diese Poesien kaum gehört haben. Der 
Chor, der unter dem Schutze des kunstbegeisterten 
Prorektors der technischen Hochschule, Geheimrat 
Pschorr, und unter der Leitung des geborenen Chor
dirigenten Prof. Franz W ag n ersteht, ist schon ein 
wichtiger Faktor des Berliner Musiklebens geworden. 
Berlin besitzt zwar in dem unter Carl Thiel stehenden 
Madrigalchor der Akademie für Schul- und Kirchen
musik einen unübertrefflichen kleinen gemischten Chor, 
aber keine große gemischte Chorvereinigung, von der 
wir so vorzüglichen A-cappella-Gesang bisher ver
nommen hätten. T. Niechciol 

Der Reichsverband der Deutschen Musik
le h r e r i n n e n feiert im Sommer d. J. sein 25jähriges 
Bestehen. Als ältester von allen heute bestehenden 
musikpädagogischen Verbänden, durch Fr!. Sophie Hen
kel (Frankfurt a. M.) und Fr\. Anna Hesse (Erfurt) be
gründet und bald darauf dem Allgemeinen Deutschen 
Lehrerinnenverein angegliedert, umfaßt er z. Zt. nahezu 
60 Ortsgruppen in allen Teilen des Reiches.; als Zweig
vereine sind ihm angeschlossen der TOl1lka-Do-Bund 

und der Verein staatlich geprüfter Schulgesangs
Lehrerinnen. 

Die Ziele, für die er sich stets und mit Erfolg ein
gesetzt hat, sind: wirksame Standesvertretung gegen
über Behörden und Publikum, wirtschaftliche Sicherung 
seiner Mitglieder, Kampf gegen das Angebot minder
wertiger Musiklehrkräfte, Verwirklichung höchster An
forderungen an die Vorbildung zum musikalischen Lehr
beruf. Als Mittel zur Erreichung dieser Ziele dienen 
ihm: gemeinsame Unterrichtsbedingungen, langfristige 
Unterrichtsverträge, eine Unterrichtsvermittlungsstelle, 
eine Auskunftsstelle für soziale Versicherungen, beide 
in Berlin, Berufsberatungsstellen in vielen großen 
Städten, Altersheime, Hilfskassen. In Berlin, Ham
burg, Frankfurt a. M., Kassel, Königsberg, Stettin, Wies
baden u. a. O. hat der Verband Musiklehrerinnensemi
nare gegründet, die in 3jährigem Studium eine gedie
gene berufliche Ausbildung gewährleisten. Geschäfts
stelle des Verbandes ist in Kassel, Hohenzollernstr.34. 

Vor kurzem erfolgte die Gründung eines \t erb a n -
des konzertgebender Vereine Deutschia nds 
e. V. 

Bochum. Der Musikverein, bisher unter der 
verdienstvollen Leitung des Musikdirektors Arno 
Sc h ü t z e, hat sich mit dem neugegründeten Chor 
der Stadt .Bochum verschmolzen und führt nun den 
Namen "Städtischer Musikverein". Die musi
kalische Leitung ist dem städtischen Kapellmeister 
R. Sc h u lz - 0 0 rn bur g übertragen. 

Der Zen t r a I ver ban d d e u t s ehe r Ton k ü n s t-
1er und Tonkünstlervereine veranstaltet vom 
5.-13. August d. J. in Berlin die 3. Mus i k - F ach
aus s tell u n g. 

Ein R eie h s ver ban d d e u t s ehe r Ton k Li n s t -
ler und Musiklehrer wurde an läßlich der Tagung 
des Zentralverbandes deutscher Tonkünstler und Ton
künstfervereine anfangs Juli in Frankfurt a. M. gegrün
det. Zum Vorsitzenden wurde Komponist Arnold E bel,. 
Berlin, gewählt. 

Persönliches 
Karl Heinrich Bar t h, langjähriger Lehrer an der 

Hochschule für Musik und Mitglied des Senates der 
Akademie der Künste in Berlin, der als Pianist, und 
zwar besonders als Kammermusikspieler sich eines aus
gezeichneten Rufes erfreute, vollendete am 12. jul! sein 
75. Lebensjahr. 

01 sb erg. Am 11. Juni wurde in dem schönen 
sauerHindischen Oebirgsort eine Ge d ä c h t n i s f eie r 
für Kar ISt 0 r c k, der hier begraben liegt, ver
anstaltet, die sich im Sinne des Verstorbenen ganz zu 
einem V 0 I k sm u s i k tag gestaltete. Ähnliche Feiern 
sollen möglichst auch in den folgenden Jahren statt
finden. 

K 0 bur g. Der Mus i k ver ein veranstaltete einen 
Richard-Trunk-Abend, an dem der Komponist 
und seine Gattin mitwirkten. 

Carl Sc h äff er, der Oberspielleiter der Leipziger 
Oper, ist zum Intendanten von Saarbrücken und TrieT 
gewählt worden. 

Der Komponist Anton E be rh a rd t starb im Alt'eT 
von 67 Jahren während einer Opernvorstellung in 
Frankfurt a. M. Seine Oper "Die Eisjungfrau" sollte 
in Kürze zur Uraufführung kommen. 

Kurt Sc hub e r t, ein bekannter Berliner Pianist, und 
Herrn. Weißenborn, Lehrer an der Staatlichen Hoch
schule für Musik in Berlin, wurden zu Professoren 
ernannt. 

Hofopernsänger Oeorg 00 r i n'g ist in Steglitz ge
storben. 

Erwin L end v a i, der Leiter des jenaer Musik
vereins, wurde als Dirigent der Sinfoniekonzerte de" 
Staatstheaters in Riga verpflichtet. 
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'l;:lenli '0 e i' h ar Cl t wurde von dem Cincinati 'Sym- freunde stärken Zuspruch. Zur Aufführung kamen die Sin
. phqny 'Orchestra für dessen Konzerte im Februar 1?23 fonien in Es"'und C, Konzertante Sinfonie für Violine und 
al~ 'Solistin engagiert. ' , . Viola (Solisten: W. Kunkel, A. Schreiber), Klavierkon-
. Spielleiter Eugen Te u sc her ist als Nachfolger des zert A-Dur (H. Z iI ehe r), Ouvertüre zur "Zauberflöte", 

flacH Halle berufet;len Intendanten Die tri c h ~m Notturno für I vier (kleine) Orchester, Terzette, Kanons, 
InteRdanten des Stadttheaters in Halberstadt gewählt Bläserserenaden, Deutsch!! Tänze für· Orchester, lieder 
,worden. und Kammermusik, zum Teil in dem prachtvollen 
. ,psa Ar d e'n wurde für das Deutsche Opernhaus in "Kaisersaal" des Residenzschlosses, zum Teil im Schloß-
Cliarlottenburg als Altistin verpflichtet. park. Die exquisite Feinheit der Veranstaltung beruhte 

Dr. Gustav B eck in g ha:t sich als Privatdoient für in der D~rbietung von Mozartscher Musik (l. T. ganz 
Musikwissenschaft an d~r Universität Erlangen ba- selten gehörte, reizende Sachen) inden stilvollen und 
biJitiert. prächtigen Räumen eines der schönsten Rokokoschlösser 
, FeJ·ix L ed er er, der seit zwölf Jahren ,als dem Deutschlands. Die Ausführung hatte Prof. H. Z il ehe r 
'Opernchef koordinierter, l. Kapellmeister am, Mann- mit den Lehrern und dem Orchester ,des staatlichen 
beimer Nationaltheater wirkt, bat einen Ruf als General- Konservatoriums übernommen und wurde mit reichem 
musikdirektor nach Saarbrücken angenommen., Lederer Beifal1 'als vorzüglich anerkannt. Eine' Aufführung des 

,', ' hitt sicl1, auch 'als Dirigent der VoIkssinfoniekonzerle Requiems (mit Anna K a e m p f e rt, Erler S.c h n a ud t. 
und der Oratorienaufführungen des Mannheimer Musikc Reh fuß) befriedigte wegen mangelhafter, Vorberei-
vereins größe Verdienste 'erworben. tung in den Chören 'weniger. ' ' 

'.Die Leipziger univer,sitätssängerschaft "St. PauU" er~, Magdeburg. Im kommeriden Winter wird sich ein 
nadRte Hans Pfitzner und KarI Strau'be anYäß- neues Quartett unter dem Namen "Van-den·Berg. 
lieh der dortigen Erst- .,' Kade.Quartett(Mau--
aufführung de~ roman· rits van den B erg, 
tischen Kantate "Von I. Konzertmeister des 
deutscher Seele" zu Berliner Philharmoni-
Ehrenmitgliedern. sehen Orchersters, Kon. 

Der) Reichsvetband zertmeisterWiIlyKade. 
akademisch gebildeter Solocellist, Hermann 
Musiklehrer und -leh· Meinburg und Mal( 
rerinnen wählte in den Ai g m ü lle r von Mag •. 
künstlerischen Beirat deburger städtischen 
den Kölner Kompo· Orchester in verschie· 
nisten Dr. Her man n denen Großstädten mit 
U n g (r. ' einem vier Abende 

Ma n n h e i m. Eugen umfassenden Zyklus ~ 
Fe I b er, zuletzt künst. Die':Entwicklung des 
lerischer Leiter der. Streichquartetts von 
Neuen Bühne in Mün- Dittersdorf bis Reger 
ehen, wurde.an das Na. einführen. 

I h t I S . I Z e i t z. Das s t ä d -
tiona' t ea er a spIe·' NS' tRu' E l1E tische Orchester ver-
leiter' und Dramaturg MUSIK I . 'M" N ' sendet einen Bericht 
von nächster Spielzeit, . ; . , "/ über seine Tätü!keit im 
an verpflichtet. MUSl'f/''i\ l' '~rEN verflossenen Konzert-

IIA.J"'\L..: winter. Das rührig~ 
1(onzerf- bictct in Orchester gab sieb~n 

nachrichten Sinfoniekonzerte unter 
. . 'arö,tl.---'l" .ß." ~ wahl der Leitung seines Mu· 

Zu den sich ständjg . U-~lU.J."""'" sikdirektorsKurtBarth 
für neue Werke zeit· _ I ä.i.e und zwei Konzerte 
genössischer Autor-,tn LE m' G' E' R' MUSTERMESSE unter'"d~r Leitung von einsetzenden Sängerin. . I '. . Prof La b e raus Gera' 
nen gehört Ida Schür- vier 'volkstümliche Sin~ 
mann· Herchet auf vom 28~ßIlIU,a>bis:;·Sept.emba1921 foriiekonzerte wurden 
deren Programmen aus ~':1" ciuf von Knauth Herr 

,,,'-' J~ ... ·.g~ur" _11._ ~,' {'nt," 07,... ' -dem -letzten Winter die W1CJUl a.uc. c __ man n und Bar t h diri-
Namen Göhler, Haas, gill.rt. ferner beteiligte 
Heuß, Jokl, Kallen., ~ usJ, .. n4f.. ..... ..:.:' ... _t._·.J, i\ ...... "f..llln~ml rummt' Pntflf'1lm sich das Orchester an 

'berg. Rinkens, Wetz V' ",",,!, .. ~lJ:U.I,l(nu..r'u,~'!J ~--v.,_. den von den Gesang-

ve*~t:~ ;:~;; r M o. MESSAMt'FUR.DIE MUSTE:RMESSEN C~~~k~~z~~~~~s~~~t:~ 
zartwoche. Dievom IN lEIPZIG- den von der Alten-' 
17. bis 26.Juni in Würz· burgerOpergegebenen 
bllfg stattgefundene Opern. und Operetten. 
Mlzartwoche fand vorstellungen. Seine 
seitens- einheimischer Tätigkeit ergibt im gan· 
und fremder Musik~ zen: 72 Konzerte ;und 
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22 Theatervorstellungen. (Näheres siehe die jeweiligen 
Berichte aus Zeitz in der "Musikalischen Rundschau".) 

Im Dom ·zu Braunschweig fand eine Reger
Ged e n k f eie r statt. Außer der Erstaufführung der 
Kantate: ,,0 Haupt voll Blut,. und Wunden" kamen 
Orgelwerke und Lieder zum Vortrag .. Eine feier größe
ren Stiles soll im nächsten Jahr stattfmden. 

In 0 res d e ~ fand ein Kompositionsabend mit Wer
ken von Alfred Pe 11 e g r i n i statt, in dem neben 
Liedern und zwei Sätzen aus einem Streichquartette 
eine Klavierfantasie E-Moll und Kompositionen für 
Violine und Violoncello aufgeführt wurden. 

Preisausschreiben 
Unser Mitarbeiter Alexis Ho 1I a end e r hat bei 

einer vom D:eutschen Arbeitersängerbund aus
geschriebenen Konkurrenz für ein Lied für 4stimmigen 
frauenchor a-cappella den ersten Preis erhalten, und 
zwar in doppeltem Betrage. 

Rheinlieder-Preisausschreiben. Ein vom 
Rheingauverein ausgeschriebener Wettbewerb für ein 
Lied zum Lobe des Rheingaues hat bei außerordent
lich starker Beteiligung folgendes Ergebnis gehabt: 
1. Preis: P. Arenz (Godesberg), 2. Preise: Max Bewer 
(Dresden) und Walther frhr. v. Rummel (München), 
3. Preise: H. Schwartz (Düsseldorf) und Max Bewer 

. (Dresden). Max Bewer ist inzwischen gestorben. Nun
mehr wird ein Wettbewerb zur Vertonung der preis-' 
gekrönten Lieder ausgeschrieben. 

Eine einträgliche Preiskomposition. Der 
von frau f. S. Coolidge gestiftete Kammermusikpreis 
in Höhe von 1000 Dollars für 1922 ist an den Buda
pester Komponisten Leo W ein e r gefallen. Preisrichter 
waren: P. Casals, H. Eichheim, L. Gilman, H. Letz und 
Ch. M. Löffler (sämtlich in Amerika). 

Geschäftliche Mitteilung 
Die "Musikalische Rundsdtau" Betreffendes. 

für die Anfang Oktober erscheinende "Musikalische 
Rundschau" bestimmte Berichte bitten wir unsere Re
ferenten bis 1. September an die Redaktion der Z. f. M. 
einzuschicken. Es sei noch besonders darauf hingewie
sen, daß unsere Referenten über besonders wichtige, 
allgemein interessierende Aufführungen usw. sofort 
einen Bericht einsenden mögen. Bei ihnen zweifel
haft erscheinendenfällcn ist vorherige Benachrichti
gung notwendig. .. .. . 

Der Postauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
des Verlages von C. f. Kahnt, Leipzig, über Kompo
sitionen von Walter Niemann bei. 

.. .. 

Unsere Postabonnenten verlangen öfters eine Nach
lieferung von ausgebliebenen Heften vom Verlag der 
Zeitschrift für Musik. Wir machen deshalb nochm.als 
darauf aufmerksam, daß das Erscheinungsdatum des 
nächsten Heftes am fuße eines jeden Heftes genall 
angegeben ist, und daß jede Unregelmäßigkeit in der 
Zustellung der Hefte durch Postabonnement zunächst 
beim Briefträger oder beim zuständigen Postamte zu 
reklamieren ist. Erst wenn diese Reklamation erfolglos 
war, wolle man sich direkt an den Verlag der Zeitschrift 
für Musik, Leipzig, Seeburgstr. 100, wenden. • 

BÜCHEREI 
PRAKTISCHER 

MUSIKLEHRE 
Herausgegeben von Professor Dr. Arnold Smering 

Kar! Smeidemantel: Stimmbildung 
7. Auflage. 12 Mark 

* 
Andreas Moser: 

Methodik des Violinspiels 
I. Teil: Von der Bogenführung und deo Verridllungen 

des redlten Armes 
n. Teil: Von der linken Hand und den Verridltungen 

ihrer Finger auf dem Griffbrett 
Jeder Teil 10 Mark 

* 
Ernst Smnorr von Carolsfeld: 

Musikalisme Akustik 
}'vIit 5 Abbildungen. 12 Mark 

* 
Franz Mayerholf: Der Chordirigent 

Mit vielen Notenbeispielen und mehreren Choraufstellungsplänen 
10 Mark 

Verlag Breitkopf & HärteI, Leipzig = Berlin 

Kammersänger Dr. Ulrich Bruck 
(Baß) - Oratorium, Lied, Ballade - Orimma b. leipzig, Fernruf 359 

PAUL BAUER BERLIN. NEUKOLLN, BERGSTR.11 
Fernsprecher: Neukölln 1850 

Te 0 0 r ORATORIEIf I LIEDER 

Nadl preisgekrönter Methode erteilt auf sdlriftlidlem Wege Unter. 
ridlt in Harmonielehre und Komposition. Prospekt gratis. 

R. Kügele, Cunnersdorf (Riesengebirge) 

!E~r. '8riebrldj (~Hett)eg ~. m. b. 5)., Q3er(fn • .2idjterfelbe 

(0) 
stad 3ufd)neib's 

~14t'ierunterritl> tf4 W erle 
finben In planlftifd) gebflb. 5:e~mtreifen befonb.Q{nertennung. 
stravlerfd)ure. 1. unb 2. ~eH. f 'met~obifd)er 5:eftfaben für 
ben stravferunterrld)t. I 01'. 83. 'Die ~ed)nft be~ por"p~o. 
nen <Spler~.1 Q{u~getl)ä~lte <Sonatinen unb <Stüd'e. 4Sjefte.f 
Q{ußgetl)ä~rte ':OortraMftüd'e. 2 ~änbe.1 st(afflter.Q{ußwa~r. 
1. ~anb: <5onaten von Sja"bn, 'Hementl unb 'moaart. I 

3ur ~r~o{ung.st{avlerftüd'e 3U 4 Sjänben. 4 Sjefte. 

Neu! 
~d>tg"ng bes ~l,,\)ietf~ide füt (ftw"d>fene. 1. ~ef(. 

('ner 2. ~eH 1ft In ':Oorbereftung.) 
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( N HALT: C. B run c k: Unfruchtbarkeit des zeitgenössischen Musikschaffens ? / G. S t r eck e: Peter Cornelius in seinen gemischten A-cappella: 
. Chören (Schluß) / E. Segnitz: Clara Schumann und Johannes Brahms . 

Musikalische Gedenktage 
I'. 1854 Engelbert ij um per d i n c lf * in Siegburg /:j. 1901 Friedrich C h r y san der t in Bergedorf / 4. 1824 Anton B r u c k n e r * in Ansfeiden --, 
1903 Herman Zumpe t in München- 1907 Edvard Grieg t in Bergen / 5. 1791 Giacomo Me yerbeer * in Berlin - 1820 Georg Vierling * 
in Frankenthai - 1820 Chr. L. H. Köhler * in Braunschweig /6. 1855 Ferdinand Hummel * in Berlin / 7. 1902 Franz Wüllner tin Braunfels 
a. d. 1,. /8. 1841 Anton D vo r a k * in Kralup - 1849. Gustav Sc h re c k • in Zeulenroda / 9. 1869 Otto J ah n t in Göttingen - 1832 Bernhard 
Klein * in Berlin - 1873 Th. l{royer * in München / 10. 18!"7 Simon Sechter t in Wien / 11.1786 Friedrich Kuhlau * in Ülzen / 
12.. 1764:Jean Philip Rameau.t in Paris -1818 TheodorKullak * in Krotoschin in Posen /13. 1908 Edmund Kretschmer t-in Dresden-
1819 Clara Sch uhmann *in Leipzi~-1874Arnold Schön berg *inWien -1885Friedrich KielJ in Berlirl/14.1760 Luigi Cheru bini * in Florenz 

Unlruchtba'rkei t des zeitgenössischen Musiksc ha lIens? *) 
Pon Ccinslanlin Brunck/Nürnberg 

U· nfru.chtbarkeit ist natürlich nicht im Sinne der 
Menge des alljährlich Erzeugten gemeint; es 

· ist wohl noch nie soviel Musik geschrieben worden 
wie in unserem Jahrhundert. Aber gerade wenn 
man die Produktionsmasse berücksiclitigt, ist die 
see I j s c h e Auswirkung auf die große Zahl der 
Durchschnittshörer erschreckend gering. So ge
ring, daß sehr vieh~ der nicht beruflich (oder 

, sportlich!) interessierten Musikfreunde ein Be
dürfnis nach neuer Musik überhaupt verneinen. 
Es ist nun ein sehr billige.s Verfahren, auf die 
"Banausen" und "Ewig-gestrigen" zu schelten; 
damit schaffen wir" die katastrophale Tatsache 
nicht aus der Welt, daß ganze Berge von be
schriebenem oder bedrucktem Notenpapier in den 
Schreibtischen der KOßJPonisten oder auf, den 
Lagern der Verleger nutzlos vermodern, daß an
derseits unzählige Hörer' ifI!. Musik,~enuß nicht 
die Befriedigung ihrer Sehnsucht finden,und des
halb entweder in die ,Ni.ederungen von Operette 

· und Kino geraten odel:. den Wunderdoktoren der 

*) Anmerkung der Schriftleitung: Den beiden Artikeln 
über Fragen der modernen Musik und der· Tonkünstler
feste des Deutschen Musikvereins in den .letzten Heften 

· hvssen wir hier noch einen weiteren folgen, ungeachtet 
dessen, ob wir mit den Ausführung~n im einzelnen über· 

Seele mit ihren mystisch-pseudo-religiösen Quack
salb,ereien anheimfallen, die der seelischen Ge
sundheit unseres ohnehin gefährdeten, stark ange
kränkelten Volkes vielleicht noch gefährlicher sind 
als jene. Oenn es ist einfach nicht wahr, daß 
die "Flachheit" und geistige Bedürfnislosigkeit 
der Allgemeh1heit am Nichterfolg dtr Kompo-

. nisten schuld sei, v~elmehr herrscht eine unge· 
heure seelische Not' und sogar der' sich über

. all breit machende, abscheuliche Materialismus, 
die übertriebene Genußsllcht ist nur eine - frei
lich in falsche Richtung geratene - Flucht aus 
der durch den' Krieg und seine Folgeerscheinun
gen geschaffenen Verwüstung des Gefühlslebens. 
Ich kann auch nicht glauben, daß die heute leben
den Komponisten durchschnittlich so viel minder
begabt sind, als die irgend einer früheren Zeit, 
im Gegenteil enthalten sehr viele Kompositionen 
eine Fülle geistreicher Einzelheiten, die beweisen, 
mit welchem Können im allgemeinen gearbeitet 
wird. 

einstimmen oder nicht. Schließlich kOlJ1mt es bei der
artigen Fragen darauf an, Stimmen von verschiedenen 
Seiten zu vernehmen, die alle darin miteinander ü,ber
einstimmen, daß man nicht tatenlos zusehen dürfe;~on· 
dem trachten soll, allgemein gefühlten Mängeln abzuh~lfen. 
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Warum also der Mißerfolg? Warum vor allem 
der unbestreitbare Mißerfolg der Erstaufführun
gen auf den letzten drei "Tonkünstlerfesten", 
die doch angeblich in sorgfältigster Auswahl das 
Beste der deutschen Musikproduktion darboten? 
Die billigen, parteipolitisch geprägten Schlagworte 
von "moderner" und nicht moderner, "nationaler" 
und nichtnationaler oder "jüdischer" Musik kön
nen das Problt:m in keiner Weise klären und 
gehen am Wesentlichen offenkundig vorüber. 
Diese ganzen Spaltungen sind überhaupt nicht 
die Urs ach e, sondern die f 0 I g e des eigent
lichen Übels!,das weit tiefer steckt. Die Krank
heitsursache ist die völlig falsche Einstellung der 
Komponisten und des größten Teiles der zünf
tigen und nichtzünftigen Kritik zu der gestellten 
Aufgabe; es ist der seit mehr als einem J ahr
-hundert künstlich gezüchtete Zwiespalt zwischen 
"Berufskünstler" und "Musiklaien" *). 

Man lese einmal einige hundert kritische Ab
handlungen, wie viele davon überhaupt versuchen, 
bis zum Kern des Kunstwerkes, nämlich zum 
persönlichen Charakter, der sich darin ausprägt, 
vorzudringen. DiemeiJsten bleiben in Äußerlich
keiten, wie Technik, äußerer Stil, Instrumentation 
und dergl. stecken. Diejenigen, die vorgeben, 
tiefer zu schürfen, überschütten uns oft genug 
nur mit ästhetisch-philosophischen, gelehrten Re
densarten, unter denen man sich alles oder auch 
gar nichts denken kann. Man höre unsere Aller
jüngsten, wenn sie über eines ihrer Kunstwerke 
sprechen! Klingt das nicht, als sei von einer 
mathematischen Gleichung die Rede? Dazu die 
unleidliche Sucht aller hoffnungslos Unoriginel
len, die Sucht um jeden Preis "Neues" zu bieten. 
Was ist die folge? Gänzlicher Mangel an wah
rer Originalität! Keiner traut sich mehr, so zu 
reden und zu singen, wie ihm der Schnabel ge
wachsen ist, schielt ängstlich nach dem Nachbarn, 
mit dem Schlußeffekt, daß, wenn man 100 ano
nyme "moderne" Arbeiten durchgesehen hat, man 
sie wohl nach drei oder vier "Schulen" sondern 
kann, es aber bei höchstens ein oder zwei mög
lich ist, ein persönliches Antlitz darin zu erkennen. 
Bei dem "Laienpublikum" aber herrscht natur
gemäß völlige Verwirrung, überall "Regeln und 
Tabulatur", die es nicht verstehen kann, fast 
nirgends etwas, was ihm wirklich zu Herzen 
greift. Kann man sich da wundern, daß es sich, 
soweit es nicht den ekelhaften Snobismus der 
I)Allesverstehenden" mitmacht, entmutigt abwen
det und Trost sucht bei den bewährten alten 
Meistern? . 

*) Vgl. das sehr lesenswerte Buch "Die musikalischen 
Probleme der Gegenwart und ihre Lösung" von Karl 
BI e s s i n ger und die daraus resultierende Über
schätzung des Artistentums bzw. des Ästhetizismus (des 
"Part pour I'art"). 

Wollen wir einmal umgekehrt feststellen, was 
-bei den letzten Tonkünstlerfesten wirklich tief
gehenden, begeisterten Erfolg hatte, oder was 
sonst in den letzten J ah ren im Konzertsaal a 11-
ge m e i H e s (nicht beruflich eingestelltes) Inte
resse erregt hat. Es sind (unter den von mir 
selbst gehörten) vier Werke, die mi.r dabei sofort 
in Erinnerung kommen: von \V e im a r die Sin
fonie Erdmanns, von Nürnberg der "Psalm" 
,"on Kaminski, außerdem Pfitzners Kantate 
"Von deutscher Seele" und L end va i s Männer
chorzyklus "flamme". Vier Werke, die in Stilart, 
Technik und Wahl der Ausdrucksmittel so ver
schiedenartig, ja gegensätzlich sind, wie nur mög
lich. Aber eines ist allen gemeinsam: sie setzen 
sich irgendwie mit den geistigen, den see
li s ehe n Strömungen und Problemen unserer Zeit 
auseinander und vermitteln ~ aus dem Zeitgeist 
heraus - per s ö n li ehe s Erleben. Damit sind 
wir beim Kernpunkt der ganzen frage angelangt, 
beim Kernpunkt aller Kunst, bei der frage der 
Pe r.s ö n I ich k e i t.. Man höre endlich damit auf, 
Persönlichkeit in äußerlichen Verkrampfungen zu 
suchen. Man höre endlich mit dem kindlichen 
Bemühen auf, einen Stil "m ach e n" zu wollen 
durch Absonderlichkeiten. der Technik, durch Ab
sonderung vom Gebräuchlichen. S ti I kann un
bedingt nur entstehen, wenn die angewandte 
Technik der natürliche, restlos erschöp
fende Ausdruck des Persönlichen ist, und 
wenn - und das ist der springende Punkt -
diese Persönlichkeit sich dem allgemeinen Zeit
geist harmonisch (als. Höhenpunkt!) einfügt. Stil 
wie überhaupt jede Kultur ist immer Ausdruck 
des Gemeinschaftsgeistes; Absonderung bedeutet 
Unkultur, Stillosigkeit, Vergänglichkeit. 

Wie aber kommen wir in dieser zerrissenen 
Zeit zu einem "Gemeinschaftsgeist", zur Kultur, 
zum Stil? Können die Tonkünstlerfeste als Aus
druck eines solchen Kulturwillens gelten? Geben 
sie wirklich einen Querschnitt des musikalischen 
Schaffens wie des musikalischen Bedürfnisses? 
Ich habe bereits im Vorjahr bei Besprechung der 
Nürnberger Aufführungen meiner Meinung Aus
druck gegeben, daß ich diese form von Ton
künstlerfesten für überlebt halte; eine Meinung, 
die inzwischen von verschiedener Seite mit ver
schiedener Begründung wiederholt worden i,'lt, 
also wohl ziemlich verbreitet sein dürfte. Schon 
äußerlich sind dIe feste unzulänglich, weil es 
einfach unmöglich ist, daß eine Prüfungskommis
sion von einigen Herren die ungeheure fülle 
unseres Musikbetriebes übersehen und das Un
kraut vom Weizen sondern kann. Diese Aufgabe 
übersteigt menschliches Vermögen, muß zur 
Oberflächlichkeit, zum Massenbetrieb und zur Ein
seitigkeit führen. Die Diktatur einzelner muß aber 
auch den oben erwähnten Zwiespalt zwischen 
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Ce· Zunft und Laientum immer mehr erweitern, ein 
Zwiespalt, der sich in dem Mißerfolg der Auf
fÜQrungen, in der befremdlichen Kühle, mit der 

. das Laienpublikum- die meisten "Uraufführungen" 

. entgegennimmt, deutlich genug äußert. Die Ton-
künsUerfeste sind heute nicht mehr, viel mehr als 
der offizielle Treffpunkt des Musikertums, als 
eine Art festlich zugerichteter "Musikbörse", in 
der ein komm erz i e II e rUnterklang in fataler 
Dissonanz zu dem offiziös proklamierten, künst
lerischen Jdealismus steht. Den Musikfreund, der 
genießen und sich belehren will, stört vor allem 
das heute allgemein üblic'h gewordene, kulturlose 
"Vielzuviel" der Darbietungen. Er kehrt heim, 
den Kopf überlastet von wirren Einzeleindiiicken, 
die ein tieferes Erfassen' der gehörten. Werke un
endlich erschweren; . wenn nicht unmöglkh 
machen. So kommt es, daß ~ie Tonkünstlerfeste 
aufgehört haben, ,führend zu wirken, daß eine 
(sogar erfolgreiche) Aufführung dort noch lange 
nicht bedeutet, daß das betreffende Werk seinen 
Weg durch die Konzertsäle machen muß. 

Eine Besserung ist 4tJur möglich durch grund
legende Umgestaltung der ganzen Organisation 
des Tonkünstlervereins und weitestgehende De
zentralisation 'des Betriebes. Wir müssen die heu
tige blutleere, aristokratische Inzucht des Berufs
künstlertumes aufgeben und die Musik wieder de
mokratisieren, das heißt: wir müssen zu dem ur
alten Rezept zurückkehren, das Rich.Wagner 

. seinen Hans Sachs den Meistersingern geben läßt: 
das Volk selbst muß wieder Richter werden, 

, welche Art der Musik ihm behagt., 
Ich kenne alle Einwendungen, die man gerech

ter Weise dagegen machen kann, vor allem den 
berechtigten Hinweis auf den Erfolg der Schund
musik,des "Schlagers" und, der Possenoperette. 
Trotzdem hege ich keine Befürchtungen; denn 
erstens ist ja die Fachkritikdeswegen immer noch 
nicht ausgeschaltet, sie kann' nach ,wie vor bera
tend, belehrend, warnend dem Mttsikfreunde zur 
SeHe stehen. Zweitens aber ist' es unleugbare Tat
sache, daß alle wirklich wertvollen Kunstwerke 
sich auf die Dauer mit unbedingter Sicherheit 
ger,ade beim großen Publikum und zwar sehr 
häufig gegen den Widerspruch der Zünftigen 
durchgesetzt haben. (Siehe: "der FaJl Wagner".) 
Es gilt eben' immer noch der scherzhafte Aus
spruch C. M. von Webers: "Mag der Einzelne 
imme~hin ein Esel sein, das Ganze ist doch 
Gottes Stimme!" Wurde ein Werk trotz inneren 

. Wertes dauernd abgelehnt, so sind immer irgend-
'. welche Schwächen formaler Art schuld gewesen, 
,Mißgriffe in der Wahl der Ausdrucksmittel oder" 
ähnliches. Wenn auf diese Weise unsere Kompo
nisten wieder lernten, mehr Wert auf Reinheit 
der Form zu legen und aufzuhören, etwa von 
einem Streichquartett die Wirkung eines Sinfonie-

orchesters zu verlangen oder statt Liedern Kla· 
vierkonzerte mit unsangbarer - Singstimme zu 
schreiben, wäre das kein Schaden. 

Die Organisation des "musikalischen Volksge
richtes" stene ich mir folgendermaßen vor: An 
allen Orten mit irgendwie beträchtlichem Musik
leben sind -- unter Führung des "Allgemeinen 
Musikvereins" und organisch mit ihm verbun
den - entweder hestehende Musikvereine ent
sprechend umzugestalten oder solche neu zu grün
den zu dem Zwecke, alljährlich (unter hinläng
licher Berücksichtigung einheimischer Kompo
nisten) eine Anzahl neuer Musikschöpfungen jeder 
Art vor einem möglichst aus allen Bevölkerungs~ 
kreisen gemischten Publikum zur Uraufführung 
zu bringen. Hat das Werk Erfolg oder war der 
Mißerfolg nach Ansicht der Sachverständigenkom
mission, die die Auswahl besorgte, ungerecht, 
so wird die Aufführung anderorts wiederholt. 
Ist der Erfolg durch mehrfache Aufführung be
stätigt, so wird das Werk zur endgültigen Auf
führung auf dem Tonkünstlerfest bestimmt, das 
somit wirklich die Auswahl des Besten der ganzen 
jahresproduktion bietet. Die dort anwesende, er
lesene Zuhörerschaft mag dann das letzte, reifste 
Urteil fällen. Damit verbunden müßte eirie weitere 
(staatlich subventionierte) Organisation sein, die 
die Drucklegung der auf diese Weise als wertvoll 
erkannten Werke ermöglicht. Kleinere Werke, 
Lieder, Hausmusik, Männerchöre könnten von 
enger -begrenzten, örtlichen Ausschüssen zur 
Drucklegung vorgeschlagen weiden, damit auf 
diese Weise auch die zweifellos verschiedenen 
ßedürfnisse der einzelnen Gegenden und Volks
stämme berücksichtigt werden könnten. 

Die wirtschaftlichen Vorteile eines solchen Ver
fahrens für den schaffenden Künstler liegen auf 
der Hand. Aber auch künstlerisch würde ich mir 
einen starken Aufstieg davon erhoffen. Der Kom
ponist ist nicht mehr (wie heute in 99 von 100 
Fätlen) gezwungen, ins. Blaue hinein zu schaffen, 
ohne Hoffnung, sein Werk 'zu hören und aus dem 
lebendigen Klang heraus für künftiges Schaffen 
zu lernen. Er ist in der glücklichen Lage, wie die 
alten Meister von Palestrina bis Mozart, ja in ge
wisser Hinsicht auch Richard Wagner, "Zweck
musik" im höchsten Sinne des Wortes zu schrei
ben; er weiB für welche Gemeinde; für welchen 
ausführenden Körper, ja selbst für welchen naum 
er schafft; er weiß damit genau, welche Mittel 
er zu wählen hat, um den künstlerischen Eindruck 
zu erzielen, de~ er erstrebt. Ein' ungeheurer Strom 
von Kraft und Anregung wird von der geschlosse
nen Masse seines Volkes zu dem Künstler hin
überfluten, dieser wird umgekehrt mit seiner 
Kunst das Volk umfassen und durchdringen kön
nen wie nie mehr, seit die Kirche aufgehört hat, 
Trägerin der Kunst zu sein. 
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Freilich werden große Hindernisse zu über
winden sein. Zunächst wirtschaftlich! Doch 
glaube ich, daß es möglich sein \vird, die nötigen 
Mittel durch die lange geplante "Kulturabgabe lo 

aufzubringen, die freilich sozialer und ergiebiger 
ausgestaltet werden müßte, als es das ursprüng
liche Projekt beabsichtigte. 

Vor allem aber müßte zunächst eine großzügige 
musikalische Volksbi'dungsarbeit eingeleitet wer
den. Der Musiklaie muß aus der heutigen Kne
belung durch "offizielle" Meinungen befreit wer
den, er muß lernen, wieder sei b stüber ein musi
kalisches Kunstwerk nachzudenken und insbeson
dere lernen, die so gewonnene Meinung auch rück
haltlos auszusprechen. Wir müssen von dem Un
fug des hbenswürdig-kalten, den wahren Künst· 
ler beleidigenden "Achtungserfolges" los kom
men, der alles und jedes, Grades und Ungrades mit 
dem nämlichen pflichtmäßigen Beifall auszeichnet. 
Wir müssen wieder lernen, nicht nur zu zeigen, 
wenn uns ehvas gefüllt, sondern auch unser Miß
fallen unzweideutig auszudrücken. Nur dadurch 
kann das Ve ra n tw 0 rtu n gsgef ü h I, das 

Pflichtgefühl der musikhörenden Masse ge\\"eckt 
werden, daß sie zu selbständigem Urteil er
zogen wird. Ich halte deshalb das Vorkommnis 
auf dem letzten Tonkünstlerfest, daß ein Gast, 
der ein .Werk achtungs\"oll zu Ende gehört hatte, 
aber dann dem Beifall ein energisches Pfeifen ent
gegensetzte, daß dieser Gast gewaltsam entfernt 
wurde, für tief bedauerlich und für eine vollstän
dige Verkennung nicht nur der Rechte sondern 
sogar der P f li c h te n der Hörer eines Tonkünst
lerfestes, die doch zum Urteil über die gebotenen 
Uraufführungen berufen sind; ja der Pflichten 
und Rechte des Konzertbesllchers überhaupt. Her
aus aus der kalten Höflichkeit; heraus aus der 
Aristokratie der "Wissenden", heraus allS Zunft, 
Regel und Tabulatur, aus dem Streit der Zünfti
gen, der Ästhetiker, der Kunstsportler lInd Kunst
industriellen ! Hinein in den breiten Strom des 
Lebens! Nur \'on dem ganzen deutschen Volke 
getragen kann unsere Kunst blühen und gedeihen, 
und das sein, was sie sein soll: Trost in der Not, 
Erquickung in Mühsal, Freude im Alltag und Er-
hebung im Festtag! • 

Peter Cornelius in seinen gemischten A-cappella-Chören 
Von Gerhard Strecke / Neiße (Schluß) 

Der treffliche Veranstalter der Gesamtausgabe 
gesellte zu diesen Stücken noch zwei aus dem 
Nachlaß, die den deutschen Choralton anschlagen. 
Wenn ehemals vielfach Tanz- und Liebeslieder 
zu Choralweisen wurden, so nimmt Cornelius die 
rückläufige Prozedur vor, indem er aus alten 
Choralzeilen mit besonderem Anklingen von" Valet 
will ich dir geben" ein wehmütiges Liebeslied 
auf die blauen Augen einer Schönen formt. -
Die Idee, bei dem "Heiligen Dankgesang eines 
Genesenen an die Gottheit" in Beethovens A-moll
Quartett op. 132, die Choralmelodie aus dem Vor
und den Zwischenspielen herauszulösen, lag gewiß 
sehr nahe. Das Verdienst der \'orliegenden Arbeit 
besteht darin, dem Programm darin Worte ge
liehen zu habel1. Beethovens überschrift "Neue 
Kraft fühlend" zu Beginn der Andante (J/,,) belehrt 
hinreichend, daß der Choral noch in lebensmüde 
Resignation getaucht klingen soll. Das drückt 
die 2. der drei hinzugedichteten Strophen voll

endet aus; 
Dem Tod hab ich ins Aug geschaut, 
Da ward .sein Blick mir so vertraut, 
Ihm folg ich gern, und rufst du mir, 
Dann, Gott, führt mich ein Freund zu Dir. 

Freund Hein! So auch der Titel dieses kleinen 
Chorsatzes, der hier in die Obersekunde transpo
niert ist. Die nicht sachgemäße Behandlung des 
Lydischen, bei Beethoven erfährt in der Stimmen
führung des auswertclJden Dichterkomponisten 

eine gewisse Glättung, ohne daß' aber dabei die 
alte Tonalität rein zur Getung kommt. 

Wer ernstere Schwierigkeiten des Chorsingens 
noch zu scheuen hat und dennoch zu Cornelius hin
möchte, der greife zu seinem Cyklus "Liebe", drei 
Chorliedern nach Dichtungen \"on Johannes Scheff
ler (Angelus Silesius), op. 18. Ein Nachklang jener 
Zeit hcrzensfrommer Versenkung und stiller Be
schaulichkeit, die ihre letzte Erkenntnis, die Lö
sung nrborgenster Geheimnisse, in der alles 
klärenden Minne zu Gott suchte und fand, ",eht 
uns aus den Werken des späten M vstikers an. 
Der Gefühlswert des Religiösen in der Musik 
begleitete schon den jungen CorneIius ins Leben; 
seine Gemütsverfassung neigte trotz aller ,\\ode
und Zeitströmungen, die ihn berührt haben mögen, 
unausgesetzt einer im Grunde weltscheucn Inner
lichkeit zu. Fast könnte man versucht sein. 'die 
Uberschrift dieser Chorfolge durch die Worte 
"Gottesminne" zu ersetzen; denn sie singt nicht 
von irdischer, sondern \"on himmlischer Liebe, 
\'on Liebe zu Gott, zum Heiland, zum Herzen 
.resu. Der mehr spekulati\'en Art älterer M,';stiker 
steht musikalisch eine polyphone Durchbildung 
oft gut zu Gesichte; die Verse der Späteren, die 
eher auf der Mystik des Gemüts beruhen, \'er
langen nach schlichterem Ausdruck. So geleitet 
uns denn auch Cornelius in diesen Gesängen 
heiliger Minne nicht in den Irrgarten künstlich 
verflochtener Stimmenkunst, sondern erwählt die 
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die durchsichtigeren Mitteilungsarten vorwiegend 
hom9phoner Setzweise. 

-- Ein prächtiger Vorhang (mit Riemann zu reden) 
erhebt sich vor dem einleitenden achtstimmigen 
Chor "Liebe, dir ergeb ich mich !",der mit der 
Vollzahl der Stimmen in kluger Berechnung die 
mannigfaltigsten Spaltungen des Chorkörpers ab
wechseln läßt. Aus der Unantastbarkeit der 
metrisch-rhythmischen Struktur des T.extes ergibt 
sich eine mensurale ,,,Regellosigkeit" des musi
kalischen Vortrags, die freirhythmischer Art ent
gegensteuert. Schon aus diesen Besonderheiten 
erblühen eine Menge feiner Reize, die noch ton
malerisch entscheidend bei der eigenartigen Stelle 
"Liebe, die mich wird erwecken aus dem Orab 
der Sterblichkeit" ge.ützt werden. 

/l. I I . l,"'~. .I. l' 
f . 

: 

bandes vor derdeklamiItorischen Grundhaltung 
zurück. Was vor allemfesselrid berührt, das ist 
die strophische Durchbildung. Die Schlußstrophe, 
die ,im Verhältnis zur einleitenden Reprisencharak
ter trägt, überrascht durch eine Menge neuer 
Einzelheiten. Die zweite lockert die melodisch
thematische Verwandtschaft und überweist die ver
trauten rhythmischen Reihen den einander respon
dierenden Stimmengruppen, nicht ohne die modu
latorische Abschweifung in weiterem Bögen zu 
führen u!1dso der dritten Str.::>phe, die .nach ihrem 

,Bau und dem Glanz der Farbe den Höhepunkt dar
stellt, in jedem Sinne neuen Spielraum zu eröff
nen. Abermals geht hier von einer UnisonosteIle, 
der weiche Harmonien folgen, ein. seltsamer Reiz 
aus. 

crtJ# • : I I I I I . 
Gr~ d; S~lich 

..., 
v !'~ .. 1. ' " 1 Jiemieh wird er-~-" , 5e-j' ~Lte - be, -ken aus dem - keit usw. 

f' 

- ,,:2: .1. ... .; , ' . . 
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Eine solch.e Sprache war vor, 50 Jahren noch 
, nicht so abgebraucht wie in unsern Tagen .der Or

ganalmanie. Schlußbildungen durch absichtliches 
Ausweichen in fremde Harmonien formelhafter 
Leere zu entziehen, das kennzeichnet den Roman
,tiker. Wie dadurch zuweilen die schließliche Be
ruhigl(ng in der Tonalität Schaden leidet, «;las er
fährt man bei Cornelius mehr als einmal. Größere 
Werke erheischen (wenigstens nach dem Anspruch 
jener Zeit) ausführlichere Schlüsse. So jähes Ab
brechen wie hier: 

läßt uns innerlich nicht ~atJz beViedigt. Was aber 
f nach dem Dogma der Formengesetze ein Mangel 

heißt, ist so häufig mit der persönlichen Art 
't. eines KürisHers verknüpft (man denke nur an 
~ Bruckner), daß man vielfach derlei Besonderheiten 

für den Genuß einfach in Kauf nimmt., Man tauscht 
~ dafür in jedem, andern,Betracht reiche Schönheiten 

ein. 
Ähnlich wie hier treten auch im nächsten Satz 

~. "Ich will dich lieben, meine Krone!" die spärlichen 
polyphonierenden Ansätze des sechsstimmigen Ver-

ha.ba • ..I J I • 
J, 

r 

• I • 

,Der Cyklus wird gekrönt in jedem Sinne vom 
Schlußstück "Thron der Liebe, Stern der Güte!" 
So schlicht es sich anf den ersten Blick ausnimmt, 
es birgt doch Schätze höchster Gestaltungskraft. 
Was alles macht der Tondichter im musikalischen 
Aufriß aus der Folge dieser· innigen Strophen ! 
Gleich die Verwendung des durchaus echt wirken
den Choralrefrains am Ende der Liedgesätze ist 
ein Meisterzug. Und wie das einfach~ Anfangs
motiv in der nur hier polyphon reicher anwach
senden Steigerung auf das Ende hin mit dem cantus 

. firmus jener Choralzeilen zusammengeschweißt 
wird, das macht den Satz kostbar und tiefgreifend. 
Wiederum blendet die selbstverständliche und 
doch so seltene. Kunstfertigkeit der Strophenyaria
tion. Die erste Variation treibt das "Thema" aus 
dem engen Umkreis sdner harmonischen Grund
verfassung • neraus. Die zweite drängt zusammen, . 
bereichert aber den Abgesang. Daran schließt sich 
eine gedankliche Abschweifung mit einem ver
zweigten Netz von Nachahmungen, eine Art freier, 
unabhängiger DurchfühnlOg, die zurückführt zu 



Seite 366 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 89. Jahrgang 

einer Reprise mit neueh Krönungen. Stimmen
gruppierung, Modulationsplan - alles mit reifster 
Einsicht hingestellt! Die Liebe zur Choralkunst 
alter Cantoren erfüllt jeden echten Musiker; diese 
Wertschätzung darf sich freilich nicht in histori
sierender Plege und bloßem Genuß erschöpfen. 
Lange vor Reger hat Cornelius zum mindesten 
angedeutet, wie jede Zeit mit eigenem Ausdrucks-

fi~ '- p -
eJ I 

li:bundSee-Ie -
Er-leuchfmir ganz,_ 

in Goethes "Trost in Tränen" wird bei ihm ohne 
weiteres zur Zwiesprache zwischen einem Solo
baryton und einem Soloquartett die durch die 
Vereinigung von Mezzosopran, Tenor und zwei 
Bäßen fein gegen den Einzelsänger abgetönt sind. 
Für die Uhlandsche Ballade "Die Vätergruft" 
kommt dem Dichtermusiker der Einfall, den 
Geisterchor, der erwähnt wird, zu chorischem 

PI I I . 
: 

I I ~'I I 

du star-ker Hirn - mels glanz, er-leuchfmir usw . 
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bedürfnis und eigenem Ausdrucksvermögen das 
überkommene Gut neu erwerben und besitzen kann: 
in dem fünfstimmigen Trauerchor für Männer
stimmen "Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig ist 
doch unser Leben" und in diesem a.chtstimmigen 
Satz. Altmeisterlich und modern zugleich klingt 
die gelegentliche Zitierung des Refrains über der 
abwärtsschreitenden Baßbewegung : 

Aus des wil - der Flut_ 

Die sogenannte Liedertafelei hatte im Deutsch
land des verwichenen Jahrhunderts ihr schätzens
wertes. volkstümlich-vaterländisches Sendamt 
drohte' aber mangels innerer Kraft und ehrlichen 
Erneuerungswi\lens eine Plage zu werden. Die 
Sperrrnaßnahmen neudeutscher Zielstrebigkeit und 
eine reinigende musikwissenschaftIiche Dauerkur 
waren unerläßlich notwendig, den aus ihr erwach
senden Gefahren der Verflachung ernsthaft zu be
gegnen. Unter solchen Umständen ·war es auch 
für .Cornelius keine Schande, wenn er gelegentlich 
dem Geiste der Liedertafel seinen Zoll entrichtete. 
Wie in den Männerchören, so auch in den ge
mischten. Sobald er diesen Ton anschlägt, wirkt 
er sofort rhythmisch zahm, ja flach;' seine Me
lodik entbehrt dann persönlicher Eindringlichkeit 
und des Unnachahmlichen, und ihre satztechnische 
Auswertung verliert die tondichterische Kraft. Was 
aber an derlei Arbeiten trotzdem erbaut und sie 
von der Massenware abhebt, das ist die geistreiche 
Formbehandlung. Das Frage-· und Antwortspiel 

. 
I 

Leben zu erwecken, indem er ihm einige passende 
Textzeilen mit sicherer Einfühlung in den Mund 
legt. Der zarte Chorklang wird hier vom Sopran 
und drei Männerstimmen gewoben, der eigent
liche Wortlaut der Ballade von einem Solobaß 
vorgetragen. .Wenn die Geistertöne verhallt sind, 
beschließt dieser das Stück mit der ausdrucks
vollen Wendung: "Da mocht es gar stille sein." 

Ein Text, zu dem Cornelius immer wieder zu
rückkehrte, ist Paul Heyses: 

"So weich und warm 
Hegt dich kein Arm, 
Als wenn die Mutter dich umfängt". 

Kurz vor seinem Tode hat er eine schon früher 
dazu erfundene Weise noch einmal für vierstim
migen gemischten Chor gesetzt. Der Liedertafel
stil klärt sich in dieser letzten musikalischen Ar
beit seiner Hand zu gesunder, edler Volkstüm
lichkeit ab; die Stimmenbehandlung ist bei aller 
Einfachheit reizvoll und mannigfaltig. Wenn das 
Volksliederbuch für gemischten Chor sonst mit 
gewichtigen Gründen Corneliuschöre übergeht, 
mit der Aufnahme dieses gemütstiefen Stückes 
könnte man vor dem liebenswerten Künstler und 
seinem Schaffen eine Verbeugung machen. 

An seinen besten Stücken, in denen er nicht 
entgegenkommend anderen sang, sondern sich und 
sein persönliches Erlebnis, spürt man zweifels-
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frei, ,wie stark sich Comelius von der Konven-
',. tion der strengen .tonalen Verbindlichkeiteinge
.'engt fühlen mußte.,. Er war auch -darin Zukunfts
~ 'mus.iker, daß er seinen, inneren Ausdehnungs
t .. drang nicht mehr durch überlieferte, Gesetzlich
rkeiten einzudämmen imstande war. Was früher 
(Modulation "hieß und' sparsam' gestattetes Kunst
~:mittel'war, das wird ihm zur ständigen Aus
. dritcksgewöhnheit. ,:Se~ne MQdulationzielt selten 
~',Ilufglatte Schließung des tonalen Kreises,. Daher 
:: klingen. ,die Abschlüsse ~ielfachverfrüht, über-' 
li :~schend, geradezu .gewlllts,am un4 kaum in die 
>~Ruhe" 'münd~nd. Der ständige:Weeqsel der 
(tonalen Basis bestrickt den, hlutigen ,Hörer, 
~~, erschwert aber natürlich die, siingerische Wieder
~ 
;7:-:, 

gabe ~nd erheischt ~om Dirigenten vorsi~~tigste 
Abschatzung melodischer und hanpdnlscher 
Spannungen. Nach den jetzigen Anforderungen 
an Chorsänger sollte man sich überhaupt ent-· 
schließen, möglichst aus der. Partitur singen' zu 
lassen;, es müßte schon längst kleine Sänger
(oder wenigstens Stimmführer-)' Partituren geben. 

Das, .mit Intonationsschwierigkeiten reichlich 
belastete Requiem auf :gen Hebbelsrnen Text hat 
der Komponist ~elb~t mit einer nach Belieben zu 
ver.wendenden Begleitung von Streichern versehen, 
die ,MaxHasse für den Konzertvortrag bearbeitet 
hat. '. ,Wer abe'rden gestellten Ansprüchen irgend 
gere~ht werden kann, sollte die sechs Singstim
men durch sich aHein wirken lassen. Dieser 
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Immortellenkranz auf des Dichters Grab, dessen 
Entstehung in die Wiener Zeit des Meisters fällt, 
erhielt die endgültige fassung in den Münchener 
jahren. Veröffentlicht wurde das Werk (wie auch 
die großartige Horazische Ode) erst lange Zeit 
später aus dem Nachlaß. Die .. Welt war wohl 
zunächst noch nicht reif dafür. Heut, da uns der 
Text durch Arbeiten Hauseggers und Regers und 
manch geringeren Versuch (z. B. von E. Anders), 
vor allem jedoch durch die Zeitumstände so nahe 
gebracht wurde, müßte auch die Vertonung von 
Cornelius Beachtung finden. Sie gehört unbe
bestritten zu seinen gewichtigsten Leistungen und 
ist in keiner Weise etwa überholt. War des Musikers 
Thema in op. 11, Nr. 1 (Der Tod, das ist die kühle 
Nacht) hauptsächlich die Ausspinnung einer zarten 
Traumstimmung, so srebt er hier trotz aller Viel
fältigkeit der farbigen Elemente, wie sie das Ver
wenden ausgesprochen fortschrittlicher Harmonik 
in sich schließt, nach festhaltung dämmrig-ver
blichener Schattenhaftigkeit. Seine Vorschrift "Fast 
durchgehends piano mit bloß leisem crescendo" ist 
also sehr zu beachten, erfahrungsgemäß aber bei 
fülligem Stimmen klang äußerst schwierig durch
zuführen. Alle Notwendigkeiten musikalischer 
formherrichtung enthält Hebbels Gedicht eigent
lich schon in sich. So ging es nur darum, das edle 
Gefäß mit tondichterischen Eingebungen zu füllen. 
Das Streichen zweier Verszeilen (Wiederholung 
von "Sieh, sie umschweben dich") und die Unter
drückung des Wortes "erkaltend" mit Rücksicht 
auf den rhythmischen Fluß - das sind die ein
zigen Stellen, wo der Musiker selbständig vor
geht und nicht zum Schaden der Sache. Für den 
Kehrreim fallen ihm trotz gleicher musikalischer 
Wiedergabe stets abweichende Wendungen ein; 

insbesondere ist sein Überführen in Durklänge 
nach einer mit allen Kunstmitteln emporgetrie
benen Haupsteigerung von wirklich krampflösen
dem und versöhnlichen Eindruck. 

Dieser Überblick wollte andeuten, welch 
lohnende und ehrenvolle Kunstziele sich in den 
Corneliuschören darbieten. Bei entsprechenden Auf
gaben in der Orchesterliteratur wäre eine Vernach
lässigung ähnlicher Werke von Rang ein Unding. 
Das ließe schon der unbezähmbare Ehrgeiz unserer 
Dirigenten nicht zu. Chorsingen und ChorJeiten 
\var aber fast allzulange dem ganzen oder halben 
Dilettantismus überantwortet, sodaß die verdrieß
liche Rückständigkeit heutiger Chorleistungen 
kaum erstaunen mag. Immerhin scheint es, als 
fänden mehr und mehr auch wieder Musiker mit 
hohen Zielen am Chorwesen Geschmak. Vorbild
liche Kirchen- und Madrigalchöre regen zur Nach
eiferung an; der lange Zeit scheel angesehene Ge
sanglehrer fängt wieder an etwas zu bedeuten; die 
künstlerische Volkserziehung orientiert sich neu 
und die musikalische nicht zuletzt am Geist ge
sunder Musikalität. So müßte man eigentlich mit 
einiger Gewißheit vorhersagen können, daß die 
Zeit unfern ist, da man Peter Cornelius zu 
würdigen und zu singen wissen wird. Am 24. De
zember 1924 jährt sich sein Geburtstag zum hun
dertsten Mal. Da wird man ihn in üblicher Weise 
feiern und nach Stoff für Aufführungen fahnden. 
Warten wir kein jubiläum ab! Gehen wir lieber 
heut als morgen an die Arbeit! Wenn wir bis zu 
jenem Gedenktag den Meister wundervoller Chor
kunst unserm Volk einigermaßen nahegebracht 
hätten, so wäre damit Wesentlicheres erzielt, als 
sich mit Gedächtnisreden, Erinnerungsartikeln 
und pünktlichen Festaufführungen erreichen Eißt. 

Clara Schumann und Johannes Brahms 
Eine chronologische Darstellung 
]Ion Professor Eugen Segnifz/Leipzig 

Schon drei Jahre, bevor Robert Schumann seinen 
berühmten, Johannes Brahms ankündenden Artikel 

"Neue Bahnen" veröffentlichte (1853), hatte Brahms 
seine ersten Kompositionen an Schumann gesandt; doch 

. kam dieser erst später dazu, sich mit ihnen zu· be
schäftigen. früher stand Brahms dem Schaffen Schu
manns rem. Später, nach dem Besuche Neu-Weimars, 
hielt sich Brahms längere Zeit in dem niederrheinischen 
Dorf Melhem auf, besuchte von hier aus Düsseldorf und 
sah sich von dem Künstlerpaar ~obert und Clara aufs 
beste empfangen. In des Meisters Tagebuch findet sich 
unterm 30. September 1853 angemerkt: "Hr. Brahms aus 
Hamburg." Von hier an datiert das freundschafts
bündnis zwischen Clara SdlUmalln und Brahms, das 
rein und treu war und erst durch den Tod der Künst
lerin (20. Mai 1896) gelöst wurde. 

Oe 

In jenem Artikel beschreibt Schumann anschaulich, 
wie Brahms seine Kompositionen vortrug. Er unter
brach Brahms mit den Worten: "Das muß Clara hören!" 
und sagte dann zu ihr: "Hier, liebe Clara, sollst du 
Musik hören, wie du sie noch nicht gehört hast. Jetzt 
fangen Sie das Stück noch einmal an, junger Mann." 
Bis zum 2. November (1853) verweilt Brahins in Düssel
dorf und ist täglich Gast im Schumannschen Hause. 
Wiederholt trägt er seine Werke vor - "was er uns 
gespielt, ist so meisterhaft, daß man meinen müßte, den 
hä tte der Iit:be Gott 'gleich so fertig auf die Welt 
gesetzt," merkt Claras Tagebuch an. Am 13.0kt::lber 
liest Schumann seinen Brahmsaufsatz den Freunden 
vor; am 14. trifft zu aller Freude noch Joachim ein, 
kurz nach ihm. auch Bettina von Arnilll und ihre 
Tochter. Ein jeder, der in Schumanns Hause ein- und 
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ausgeh't, gibt und empfängt; der Oktober wird zu einem. 
wahren musikalischen Wonnemond. - Nochmals, am 
2. November, spielt Brahms den Freunden seine F-Moll
Sonatevor.-Zum AbsChied; dann reiste er nach Han
nover zu joachim. Schumann fühlte sich in jenen Tagen 
ganz außerordentlich angeregt. Er komponiert mit 
Brahms (der als johannes Kreisler jr. unterzeichnete) 
und Albert Dieterich zusammen eine (unveröffentlichte) 
Sonate, deren zweiter lHld vierter Satz von ihm, der 
erste von Dieterich, der dritte von Brahms war. Die 
Soriate war als Ehrung joachims gedacht. 

- Das jahr des Verhängnisses brach an (1854). In 
Hannover trafen sich die Freunde wieder. Brahms fiel 
durch Schweigsamkeit auf ("er hat gewiß seine ge
heime innere Welt - er nimmt alles Schöne in sich 

-auf und zehrt nun innerlich daran," notiert Clara im 
Tagebuche); aber auch joachim zeigte sich ernster ge
stimmt. Am 29. januar waren die Freunde, Schumann,_ 
joachim, Brahms und j. O. Grimm zum letztenmal zu
sammen. Schumanns Leiden kam zum Ausbruch, seine 
überführung in die Heilanstalt in Endenich war die 
Folge. Brahms kam von Hannover, woIIte.Clara durch 
Musik trösten und "später sich dem Roberi recht wid
men", wenn er erst wieder genesen sei. Auch in den
folgenden - Wochen teilt Brahms CJ.aras Sorgen. Sie 
leben mit ihm im Geiste, indem sie seine .. Werke stu
dieren: Brahms spielt viel Eigenes. Clara berichtet: 
"Mit jmmer neuer Bewunderung höre ich ihm zu ... Ich 
sehe ihn auch so gern beim Spielen! Hat sein Gesidtt 
schon an sich einen edlen Ausdruck, so veredelt es sich 
beim Spjelen . doch noch viel mehr .,. Dabei bleibt 
sein Spiel doch immer ruhig." Ende Mai probieren 
beide drei Sätze einer Sonate -für zwei Klaviere - in 

schüchtern und zahm mit ihr um, als ob ich doch sehr 
zweifelte, daß sie mich nähme." Eine besondere Freude 
war für Brahms Claras Versprechen, ihn in Briefen mit 
"du" anzureden. "Er hatte mich in Hamburg darum 
gebeten und ich konnte es nicht abschlagen; liebe idl 
ihn doch wie einen Sohn, so innig." Brahms trug auch 
treulich Sorge um Nachrichten aus Endenich. Anfangs 
juli 1856 traf Clara, aus England kommend, wieder in 
Düsseldorf ein und war mit Brahms zusammen. Am 
23. meldete eine Depesche aus Endenich Schumanns be
vprstehende Auflösung. In des Freundes Begleitung 
reiste Clara hin; am 29. juli nachmittags 4 Uhr starb 
Schumann. Das t;Jegräbnis fand am 31. juli gegen Abend 
statt. Brahms und joachim standen an Claras Seite ... 

Die Künstlerin bedurfte dringenrleiner Erholung und 
unternahm mit ihren beiden ältesten Knaben und Brahms 
nebst Schwester Elise eine fünfwöchentliche Sc.h weizer
reise. Am Rheinufer entlang führte der Weg nach 
Heidelberg und dem Bodensee, dann über Zürich und 

-Luzern nach Gersau, wo sie länger verweilten. Von 
diesen gemeinsamen Fahrten und Wanderungen erzählt 
Frau Claras "Erinnerungsbüchlein", das, mit gepreßten 
Blumen und Blättern geziert, "für ihren geliebten Freund 
johannes" angelegt war. Nach der Rückkehr' schmück
ten sie noch gemeinsam Schumanns Grab. His zum 
21. Oktober blieb Brahms in Düsseldorf. Clara schrieb 
ins Tagebuch: "Ich begleitete ihn auf den Bahnhof -
als ich zurückging, war's mir, als kehrte ich von einem 
Begräbnis zurück." _ I : 

Konzertreisen führen Clara in die Ferne, nach Süd
deutschland, nach Kopenhagen, London und Leipzig, 
von wo sie erst im Sommer 1857 heimkehrt. Manche 
Briefe wechselt sie mit dem Freunde. Liebevoll sucht 
dieser ihre trüben Stimmungen zu bekämpfen, denen 
sie mehr als jemals sich hingibt. Aus jeder Zeile spricht 
aufrichtige und teilnehmende Freundesliebe. Immer 
mehr erkennt Clara Brahms' reiches künstlerisches Genie, 

, dieser Gestalt hatte Brahms das spätere D-MolI-Klavier
konzert entworfen. Einmal klagt Clara auch über den 
Partner; er spiele zu willkürlich und auf ein Viertel 
mehr oder weniger komme es ihm nicht an. Von dem 
geliebten Kranken wird viel gesprochen, "weil Robert 
ihn (Brahms) vor allen liebt, und dann hat er bei aller 
jugend ein mir so wohltuendes Zartgefühl. Der ganze 
Mensch ist eine gar bedeutende Erscheinung; einesteils 
weit über sein Alter hinaus in seiner Bildung und 
andernteils wieder sogill1z kindlich in seinen Empfin
dungen." 

Brahms trug sich mit -der Idee, sich ganz in Düssel
dorf niederzulassen. Im juli 1855 erlebte er mit Clara 
und deren Begleiterin erquickende Wantlertage am 
Rheine ("johannes nahm sein Ränzel auf den Rücken 
mit all dem, was wir brauchten") und in Heidelberg. 
Freilich erfjillte sie \ auch der Aufenthalt an derlei 
Stätten ,im Gedenken an Schumann "mit ewigen Wonnen 
und ewigem Weh". 

, und immer mehr liebt sie ihn um des vielen Herrlichen 
( willen, das auch in ihrer Seele tief Wurzel- faßte. Oft 

bespricht sie mit ihm seine Kompositionen, z. B. das 
D-MolI-Konzert und die erste Serenade. Als jenes in 
Leipzig schlecht aufgeführt wird, sendet sie ihm auf
munternde Zeilen, rät ihm aber auch zornig, die Leip
ziger auch nicht einen TOll mehr von sich hören zu 
lassen! -

Brahms' Absicht erfüllte sich nicht. Er kehrte nach 
Hamburg zurück. Clara betrat wieder die Laufbahn der 
Pianistin und war viel unterwegs. In Wien spielt sie 
erstmalig seine Sarabande und Gavotte und gedenkt 
seiner an Beethovens und Schuberts Grab. Und in 
Pest erinnert sie sich seiner Zigeunerweisen, die er 
ihr daheim vorgespielt hat. Als er einmal klagt, redet 
sie ihm zu: "Mich betrübt es immer, daß ich doch noch 
nicht so ein erster Musikante bin, aber ich habe Talent 

- dazu, mehr als wohl gewöhnlich die jungen Leute 
-jetzt. ;. Wer ein Poet sein will, muß auch die Poesie 
kommandieren, sagt Goethej glaube ich. Wie wenig 
kann ich das noch, sehe ich täglich. Ich geh noch so 

Ein Fest war's immer, trafen beide endlich wieder 
einmal zusammen. So 1860, als Clara für einige Wochen 
zu Brahms' Geburtstagsfeier nach Hamburg kam. Bei 
einer Dampfschiffpartie nach Blankenese lernte Clara 
auch den von Brahms geleiteten Frauellchor kennen. 
Es wurden dort "in den Gärten die schönsten Bäume 
herausgesucht und unter diesen gesungen; johannes 
saß als Dirigent auf einem Baumast". Im folgenden -
Herbst treffen beide einander in Leipzig wieder, wo im 
Gewandhause Brahms' zweite Serenade schlecht ge
spielt und noch schlechter aufgenommen wird. Auch im 
HaUse der großen Sängerin Livia Frege wird eifrig 
zusammen musiziert. Des öfteren konzertiert Clara ge
meinsam mit Brahms, z. B. Anfang 1861 in Hamburg, 
wo es bei Brahms' Eltern gemütliche Abende gab mit 
Eierpunsch und fröhlicher Unterhaltung. Oft aber emp
fand Clara die Konzertreisen als große Last; vollends, 
wenn diese sie "in kleine Nester" wie- Osnabrück, 
Detmold 1.1. a. führten. Materielle Sorgen, die Erziehun;~ 

_ der fünf Kinder u. a. kamen hinzu. "Vielleicht fügt sich 
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später alles glücklicher," schreibt sie im februar 1861 
dem freunde, "vielleicht leben wir doch noch einmal 
in einer Stadt, und dann wird ein ruhigeres Leben Be
dürfnis sein - im Zusammenleben mit einem geliebten 
freund könnte ich, glaube ich, noch wieder Ruhe und 
Heiterkeit finden, ist auch mein Glück verloren ... " 
Brahms weist sie in dieser Zeit auf die Schönheit der 
Klavierkonzerte Mozarts hin, die sie nun mit großem 
Eifer studiert, zugleich aber sich 'bitter beklagt über 
die Indifferenz des Publikums. Über allen Mühen und 
Sorgen aber stand die Hoffnung, doch eben endlich mit 
joachim und Brahms in einer Stadt zusammen leben zu 
können. Wenn sie diesem vorspielte, empfand sie über 
seine offene Meinungsäuflerung und "wundervoll feinen 
Bemerkungen" stets große freude. Mit fast grimmigem 
Humor aber begegnet ihr zuweilen Brahms, sooft sie 
sein Anerbieten, ihr fi.nanzielle Beihilfe zu leisten, ab
schlägt. Au.? Ärger hierüber schreibt er einmal, er 
werde demnächst den unnützen Geldbeutel zerschneiden 
oder ihr die kostbarsten Geschenke machen, in erster 
Khtsse zu ihren Konzerten reisen oder "gleich nach 
Berlin fahren und alles vertun". 

Im jahre 1862 ging Brahms nach Wien. Aber er 
hing an seiner Vaterstadt "wie an einer Mutter". Das 
Heimweh peinigte ihn; Clara tröstet ihn: er sei noch 
jung, werde sich in Wien schon akklimatisieren, vieles 
werde ihn dort fesseln usw. Und in seiner Kunst fände 
er doch auch immer neueo Trost. Kurze Zeit darauf 
führte das. Schicksal die freunde noch weiter ausein
ander. Anfang Mai 1863 zog Clara nach Baden-Baden, 
wogegen Brahms wieder nach Hamburg zurückkehrte. 
Claras Haus wurde der Sammelpunkt für Künstler und 
freunde. jean Becker, Th. Kirchner, Herrn. Levi, 
A. Rubinstein, jaeH, Dietrich, Lachner, M. Hartmann 
u. a. fanden sich in dem kleinen Hause an der Lichten
taler Allee zusammen. Bald genug jedoch rissen Kon
zertreisen, namentlich 1864 jene große durch Rußland, 
die Künstlerin aus ihrem Idyll heraus. Von außerordent
lichem Interesse sind die von dort aus an Brahms ge
richteten Briefe. Und inmitten aller Unruhe fragt Clara 
doch immer nach Brahms' Schaffen, fängt sie an, mit 
größerem Eifer als zuvor seine Klavier- und Kammer
musikwerke, z. B. das f-MolI-Quintett, zu studieren, um 
ihnen in der Öffentlichkeit den gebührenden Platz zu 
verschaffen. Unterdessen war Brahms wieder nach Wien 

. gezogen. Als er anfangs februar 1865 in Hamburg 
weilte, starb plötzlich seine geliebte Mutter. Auch 
jetzt fand er Trost in Claras Worten. In Baden verlebten 
dann beide wieder einmal schöne julitage. 

Zu einem festtage gestaltete sich der Karfreitag 
(10.April) 1868: In Bremen fand die Uraufführung des 
deutschen Requiems statt. Brahms dirigierte selbst. Es 
war einer seiner größten Erfolge. Schumanns prophe
tisches Wort: "Laßt den nur erst mal den Zauberstab 
ergreifen und mit Orchester und Chor wirken" ging 
in Erfüllung. freund und feind beugten sich vor dieser 
großen, tiefen Kunst. "Das war eine Wonne, so be
glückt fühlte ich mich lange nicht," meldet Claras 
Tagebuch. 

Von einer kleinen Differenz zwischen den Freunden 
erzählen Briefe llnd Tagebuchnotizen desselben jahres. 
Brahms hatte Clara schon früher ermahnt, von den 
Konzertreisen abzulassen. Als er sich bei einem Besuch 
in Baden einmal gar zu unwillig geäußert hatte, präzi
sierte Clar.a ein halbes jahr später ihre Anschauung sehr 

charakteristisch: "Eigentümlich aber erscheint mir deine 
Auffassung des Konzertreisens ! Du betrachtest es nur 
als Verdienst, ich ni c h t; ich fühle mich berufen zur 
Reproduktion schöner Werke, vor allen auch der Roberts, 
solange ich die Kraft habe, und würde auch, ohne daß 
ich es unbedingt nötig hätte, reisen, nur nicht in so 
anstrengender Weise, wie ich es oft muß. Die Ausübung 
der Kunst ist ja ein großes Teil meines Ichs, es ist nur 
die Luft, in der ich atme! Hingegen wollte ich lieber 
hungern, als mit halber Kraft öffentlich wirken." Brahms 
ging in sich und nahm auch andere Versöhnungszeilell 
Claras herzlich auf. Der frieden war geschlossen. "Es 
ist eine tolle Polyphonie im Leben," schreibt Brahms 
bald darauf an Clara, "und manchmal kanll doch eine 
so gute frau wie Du eine herrlich sanfte Auflösung 
fertigbringen." - Ende September erfreut Brahms die 
freundin mit der "Rhapsodie" nach Goethes "Harz
reise". "Er nannte sie sei n e n Brautgesang. Es er
schütterte mich so durch den tiefsinnigen Schmerz in 
Wort und Musik, wie ich mich lange nicht eines solchen 
Eindrucks erinnere ... Ich kann dies Stück nicht anders 
empfinden als die Aussprache seines eignen Seelen
schmerzes. " Etwas war hier vorausgegangen. Claras 
Tochter julie hatte sich verlobt, und darauf zeigte sich 
Brahms "wie umgewandelt". Hermann Levi teilte Clara 
mit, "daß johannes julie ganz schwärmerisch lieb 
habe". Aber julie empfand nie Neigung für ihn. So 
blieb es bei einer still verschwiegenen Episode. 

Der November 1869 brachte eine Veränderung. Clara 
übersiedelte von Baden nach Berlin. Kurz darauf, im 
Dezember, konzertiert sie mit Brahms in Wien. "Die 
Aufnahme war gut, jedoch nicht ohne Opposition," 
welche die D-Dur-Serenade betraf, noch mehr das 
Horntrio, wogegen die Liebeslieder außerordentlich ge
fielen. Im Sommer 1870 wurde Brahms die Nachfolger
schaft Herbecks in den Wiener Gesellsdlaftskonzerten 
angeboten. Clara rät ihm, anzunehmen, sich aber vor 
Überbürdung zu hüten, um seine künstlerische Schaffens
freiheit zu wahren. Immer zeigt sie den praktischen 
Sinn der frau, stets ist sie die teilnehmende, wohIbe
ratende freundin. Während sie 1871 in London für 
Brahms' Werke eintritt, hört sie mit freuden von des 
Meisters Erfolgen in Wiener Konzerten. Das "Triumph
lied" erschien. Bei allem Glauben an des Tonpoeten 
Zukunft hatte Clara doch nicht gedacht, daß "er einen 
solchen flug nehmen werde".' Die Zeit der "stillen 
Gemeinde" war vorbei. Immer enger knüpften sich 
die Beziehungen zwischen Brahms und dem großen 
Publikum. 

Der August 1873 fand die freunde in Bonn vereinigt 
bei der großen Schumann-feier, die für des Tondichters 
Gattin lebenslang eine beglückende Erinnerung blieb. 
Damals bemühte sich joachim, Clara als Lehrerin für 
die Berliner Hochschu.le zu gewinnen. freilich ohne 
Resultat. Clara war sehr froh hierüber, denn "U nheb
sames bringt solch 'ne Stellullg manches". Zudem 
sehnte sich die Künstlerin weg von Berlin nach einer 
mittelgroßen Stadt. Als Brahms im juni 1876 nach 
Berlin kam, fand sein neues B-Dur-Streichquartett freu
digste Aufnahme. Und Stockhausen sang Clara als 
"der besten Zuhörerin" eben vollendete Brahmssche 
Lieder vor. In Baden lernt Clara die C-Moll-Sinfonie 
kennen. Sie findet sie geistreich, aber an Melodie nicht 
reich genug, erachtet sie seinen anderen Werken nicht 
ebenbürtig und kämpft mit sich, Brahms dies zu be-
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kennen. Als von den ersten Aufführungen in Bayreuth 
berichtet wird, verh.ält sie sich völlig ablehnend. Da
gegen ändert sie ihre Meinung über die C-Moll-Sinfonie, 
die ,sie im Januar 1877 im Leipziger Gewandhause' .hört 
und. nun wunderbar großartig und ganz überwältigend 

. findet. Immer trachtet Clara von Berlin fortzukommen. 
An Leipzig wird' wiederholt gedacht, wie Brahms 
schreibt: "überlegt doch ernsthaft mit Leipzig. Wenn 
du hinzögest, ginge ich doch wohl auch andere Winter 
-- ganz ,entschieden hin." Aber "die Stadt mittlerer 
Größe" sollte Frankfurta. M. sein. Clara, wurde Lehre
rin am Hochschen Konservatorium. 

Die Jahre kommen und gehen.. Aber unverändert 
bleibt die Freundschaft zwischen den beiden Künstlern. 
Briefe· wandern hin und her. Oft weilt Brahms in der 
Frankfurter Myliusstraße, dann auch bringen Reisen 

nach Tirol und der Schweiz ein freudellvolles Wieder
sehen.. Endlich fallen dom tiefe Schatten. Clara erkrankt. 
Noch einmal empfängt Brahms einen GeburtstaO'sbrief 
von i~rer Hand. Der Freund empfiehlt dringend "'Meran 
zur Kur. Umsonst wartet er' auf Antwort. Der 20. Mai 
1896 wurde Claras Sterbetag ... 

Was Brahms für Clara Schumann war, bekennt eine 
Aufzeichnung im Tagebuch 1854, die an ihre· Kinder 
gerichtet war: "Ihn liebte undverenrte euer Vater, wie 
außer Joachim keiner; er kam, um als treuer Freund 
alles Leid mit mir zu tragen, er kräftigte das Herz, das 
zu brechen drohte, er erhob meinen Geist und er
heiterte, wo er nur konnte, mein Gemüt, kurz, er war 
meht Freund im vollsten Sinne des Wortes." 

Nach einem. Jahre, am 3: April 1897, folgte ihr der 
Getrelle in die Ewigkeit nach. 

&Kujilt'ßriefiv 
MUSIKfESTE IN KÖLN 

Von Dr. Willi Kahl 
An dem festlichen Musikleben, das diesen Sommer 

, mehr denn je am Rhein erwacht ist, hat Köln seinen 
besonderen Anteil. Hier fanden das Z we i t e rh e i-
nische Kammermusikfest und das 92. nieder
rh ein i sc h eMu s i k fes t statt, das eine Fest als der 
Hüter einer 100 Jahre alten Tradition, das andere als 
die' Verk4';rperung neuer Ideen, die gegen das ankämp-

, fen' wollen, was sich an jener Tradition heute überlebt 
'zu haben scheint. Das Geleitwort zur 'Festschrift des 
zweiten rheinischen Kammermu-sikfestes bringt .uf eine 
kurze Formel, was diese Veranstaltungen erstreben: 
Abkehr von dem aus der Romantik geborenen, aber 
jetzt mehr denn je un;leitgemäßen Begriff des Musik
festes als Massenaufführung, ferner bewußtes Abrücken 
von stilloser Buntheit der Programmgestaltung. Zu
gegeben, daß die Massenwirkung nicht als Selbst
zweck beim diesjährigen niederrheinjschen Musikfest 
im Vordergrund stand, zugegeben auch, daß die Pro
gramme der einzelnen Tage in sich eine geschlossene 
Haltung aufweisoo konnten, daß mit der Aufführung 
seiner achten Sinfonie dem Schaffen A. B ru c k ne r s 
nunmehr ein hoffentlich bleibender Platz im Rahmen 
dieser Veranstaltungen gesichert ist, was man für die 
Verhältnisse des rheinischen Musiklebens und tles Kö!
ner im besonderen im Hinblick auf die Vorkriegszeit 
nachdrücklich 'betonen muß, zugegeben endlich, daß 
mlm mit P fit z ne r s romantischer Kantate wenigstens 
den zweiten Tag des f'estes zu einem künstlerisch 
hocb bedeuts<lmenEreignis fü.rdas ganze Rheinland zu 
gestalten wußte: Die Aufgabe eines Musikfestes, sich in 
der Auswahl der Werke über das alltägliche Getriebe 
des K()n~rtlebens zu erheben, war eigentlich nur mit 
der Pfitznerschen Kantate erfüllt, deren anspruchsvolle 
Vorbereitung allerdings für das übrige Programm nicht 
allzuviel Unternehmungsgeist aufkommen ließ. Aber 
auch diese Sachlage, wie sie durch die Inanspruchnahme 
der meisten Musik'festproben durch die. romantische 
Kantate gegeben war, kann mit der Programmaufstel
lung nicht versöhnen, und zum mindesten darf der Köl
ner Konzertgesellschaft, diemr das Fest verantwortlich 
war, der. Vorwurf nicht erspart bleiben, daß dieser 
entscheidende Hinderungsgrund für eine dUrchgreifende 
Programmreform beim dIesjährigen niederrheinisehen 
Musikfest sowie manches andere der Öffentlichkeit und 
der Kritik .solange vorenthalten wurde, bis man sich 
durch eine scharfe Kritik . der Tagespresse am Pro,., 
gramm endlich am Ende des Festes genötigt satl, die 
nötig.e . Aufklärung über den wahren Sachverhalt zu 

geben. So mußte man sich damit abfinden, daß der 
erste Tag mit Mendelssohns 114. Psalm ein Werk 
brachte, d~s schon für eines der Gürzenich~onzerte des 
letzten Wmters vorgesehen' gewesen war,. was auch 
von Beethovens Violinkonzert mit Br. Hub e r man n 
zu sagen ist. Bruclmers achte Sinfonie gehört in Köln 
zu den bekanntesten des Meisters, die erste und viel
leicht einiges aus seiner Kirchenmusik wäre eines 
musik,festlichen Programms in diesem Falle würdiger 
gewesen. Der dritte Tag endlich wiederholte wort
getreu das Programm eines Gü.rzenichkonzertes, mit 
dem man jüngst Brahms' 25. Todestag g.efeiert hatte, 
erweitert nur durch das Schicksals lied, und statt E. Fi
scher' mit E. d' Albert als Solisten. Von der Qualität 
der künstlerischen Darbietung war nur zum T ei! zu 
sagen, daß sie wirklich die Durchschnittshöhe gewöhn
licher Aufführungen etwä :in den Oiirzenichkonzerten 
überschritt. Bmhms' Fest- und Gedenksprüchen kam 
die Aku.stik des Opernhauses· gar nicht \Zustatten, die 
machtvolle Klangwirkung der achtstirnmigen Polyphonie 
wußte sich auf dem schalldämpfenden Bühnenraum, wo 
der Chor 'stand, nur wenig durchzusetzen. E. d'A I b e rt s 
Interpretation des Brahmsscllen B-Dur-Klavierkonzerts 
entbehrte bei aller .überlegenen Oestaltungskraft der 
letzten 'Ausgeglichenheit. Selten schön jelallg aber 
Chor und Orchester das Schicksalslied, un die C-Moll
Sinfonie, Abendroths Paradestück, zeigte den Leiter 
des· Musikfestes zum $chluß noch· einmal auf voller 
Höhe seiner Dirigentenkunst. Es ist dem Nachfolger 
Steinbachs hoch anzurechnen, daß er .gerade auch ein- . 
mal itUfeinem niede.rrheinischen Musikfest zeigte, wie 
ihm nächst Brahms Brucluter ans Herz gewachsen ist. 
So wurde dessen ,achte Sinfonie der künstlerische Höhe
punkt. ~es ersten Tages. In Hub e r man n s Vortrag 
des . Beethovenschen Violinkonzertes mochte man 
deutsche. Tiefe vieileicht vermissen, die restlose Durdl
dringungvon Geist untt Technik aber und die edle 
Abgekmrtheit ließ sein Spiel gleichwohl zu einem tiefen 
Erlebnis werden, 

Mit P fit z n er s romllil1tischer ,Kantate, die der Kom
ponist selbst dirigierte, hatte sich' das Musikfest ein 
zeitgef,lössisches Werk von der persönlichen Physio. 
gnomie und.den Eigenwerten gesichert, die man an den 
fünf Tagen. des Düsseldorfer Tonkünstlerfestes unter 
den dort gebotenen Proben des. gegenwärtigen. musi
kalischen deutschen Schaffens, soweit es überhaupt 
deutsch war, wohl vergeblich gesucht· hat. Man ',mag 
sichzuPfitmers Qchendorffauffassung, .wie sie sich 
hi seiner Vertonung die.ser EkhendorffsprüdJe und 
-romanzen zu erkennen gibt, stellen, wie man will, man 
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ma,g zugeben, daß dem Komponisten der Weg zum 
lebensfrohen Optimismus des Romantikers recht schwer' 
wird, wenn er ihn überhaupt aus innerster über
zeugung heraus hat finden können" was die durch 
Schopenhauers Welt hindurchgegangene Persönlichkeit 
Pfitzners verständlich werden läßt, man mag aus dem 
Werk mehr einen Widerhall zeitgemäßer Resignation, 
mehr ein Übermaß der Stimmung heraushören, mit der 
uns der "Palesttina" entläßt, als einen aus tiefster 
schöpferischer und weltanschauHch verwurzelter Kraft 
geborenen Weckruf zu romantischen Idealen, wie sie 
gerade Eichendorff geschaut hat: Der geistige Gehalt 
der romantischen Kantate und di,e künstlerische Bewäl
tigung des Stoffes ist nicht nur echtester und reifster 
Plitzner, sondern zugleich das Bekenntnis einer über
ragenden, durchaus selbständigen und eigenwüchsigen 
Persönlichkeit, die gerade im besetzten Gebiete ein 
StüCk deutschen Wesens vor aller Welt zu verkünden 
berufen war wie kaum ein anderer Vertreter zeitgenös
sischer deutscher Tonkunst. Eine vortreffliche Stütze 
fand der Komponist für die Aufführung seiner roman
tischen Kantate im Solistenquartett (Lotte L e 0 n a r cl, 
Maria Olszewska, Jul'ius Gieß, Emil Graf). 

Nicht in gleich glücklictier Weise wußte das zweite 
rheinische Kamrnermusiktest auf seinem Son
dergebiete vom Streben unserer heutigen Kompo
nistengeneration zu zeugen. Die aus dem Preisaus
schreiben hervorgegangenen Werke: Quartett A-Moll 
op.8 'von Rud. Pet e r s und erst recht ein Klarinetten
quintett 'Von Kurt Sc hub e rt konnten sogar zu einer 
gewissen Resignation stimmen, wenn man sich nicht 
bewußt war, daß ein solcher Wettbewerb nur einen 
!tanz zufällig begrenzten Ausschnitt aus dem zeitgenös
sischen kammemlUsikalischen Schaffen zu vermitteln 
imstande ist. Wie ganz anders wirkte dagegen Paul 
Hin d e mi t h s ulkige "Kleine Kammermusik" op. 24 
für fünf Bläser und sein Quartett op. 16, Werke einer 
hoffnungsvollen, schon recht ausgeprägten Persönlich
keit, und dann Alois Hab a s musizierfreudiges Quar
tett op. 4, vor allem aber Bela Bar t 6 k s einsätziges 
Quartett op. 7, fesselnd in seiner hochentwickelten 
Technik des .Iinearen Stils \lnd packend in der Rassig
keit seiner in ungarischer Volksmusik wUrzelnden und 
auch dem Primitiven und Exotischen zuneigenden Er
findung. Hier gab es vor allem stürmische OvatiOl'l:en 
für das Budapester Streichquartett, das Sich 
mit innerster Hingabe für das Werk seines ungari
schen Landsmanns einsetzte. 

Im Geiste ,des vorjährigen ersten rheinischen Kall1-
mermusikfestes weiterarbeitend, hatte man auch dies
mal den Rahmen der landläufigen KariImermusikpfiege 
bedeutend erweitert und Orchesterwertre in intimer 
kammermusikalischer Besetzung durch Mitglieder erster 
Quartettvereinigungen und hervorragende Solisten auf
genommen, hatte man, mit Rat und Tat von musik
wissenschaftlicher Seite unterstützt, für das Programm 
auch weit in die vorklassische Zeit zurückgegriffen. 
Eine Suite aus H. Sc h ein s "Banchetto musicale" 
(1617) für Streichorchester eröffnete stimmungsvoll die 
drei Kölner Tage des Festes, zwei Intraden von Mel
chiQr Fra n c k (1608) die neiden Tage in Brühl. 
Weiterhin hörte man (: 0 r e II i sprachtvolles Concerto 
grosso in G-Moll ("Weihnachtskonzert") und von 
S. Ba c h das dritte Bmndenburgische Konzert, beide 
Male mit G. Kin s k y an dem vom Heyermuseum zur 
Verfügung gestellten Cembalo. Eine erfolgreiche Aus
grabung war die Aufführung einer in den "Denkmälern 
der Tonkunst in' Bayern" veröffentlichten G-MoU
Sinfonie von An t. R 0 s e tt i, einem Werk von reifer 
Durchffihrungstechnik und tiefem Gedankengehalt. Die 
klassische Sinfonik war mit Mo zar t s Haffnersinfonie 
(K. V. 385) und mit Ha y d n s neunter Londoner Sin
fonie in B-Dur vertreten. Die Romantik kam mit 

S eh u b e r t s G-Dur-Quartett op. 161, B rah m s mit 
seinem von M. van de San d t, Geza von Kr es z und 
W. La m p i n g gespielten H-Dur-Klaviertrio in der sei
ten gehörten ersten Fassung zu Wort. Der erste der 
beiden Brühler Tage des Festes trug mit einer Viololl
cellsonate von Ben. M a r c e 11 0 (W. La m p i n g und 
J. J( I eng el am Klavier) dem Rokokkorahmen des 
Br.ühler Schlosses Rechnung. Ein Stück Rokokko zau
berte dann auch, auf der Schloßterrasse im Freien 
gespielt, Mo zar t s Serenade für 13 Bläser herbei, 
nachdem man schon in Köln von ihm eine köstljche 
Nachtmusik, die "Serenata notturua" für zwei kleine 
Orchester (K. V. 239) gehört hatte. H. Wo I f s ita
lienische Serenade in der Fassung für kleines Orchester 
mußte wiederholt werden. 

Wie im vorigen Jahre, gab es auch diesmal Be e t
ho v e n s große Quartettfuge op. 133, zu der sich drei 
Quartette vereinigten. Sie soll zum eisernen Bestand 
der Programme ,der rheinischen Kammermusikfeste wer
den. Auf einem ganz anderen Gebiete lernte man den 
Meister in den Mödlinger Tänzen kennen. Die ge
botene Auswahl zeigte, wie sich Riemanns glücklicher 
Fund des Werkes sehr wohl zu klingendem Leben er
wecken Wßt. Noch hörte man von Beethoven das 
F-Moll-Quartett op.95, VOm Gewandhausquaiiett mit 
klassischer Haltung gespielt. 

Etwas mehr Berücksichtigung möchte man auf kom
menden rheinischen KammermusIkfesten unseren rhei
nischen Komponisten wünschen. Diesmal war nur 
E. S t r a e s s e r mit seinem klangschönen Klarinetten
quintett op. 34 vertreten, 

Unter den Mitwirkenden sind an erster Stelle die 
sechs Quartette zu nennen: das B u d a pes t er 
Streichquartett, das, hier noch unbekannt, die 
allerstärksten Eindrücke hinterließ, das Ge wa n d -
haus-, Gürzenich-, Havemann-, Mairecker
B u x bau m - und das Man n h e i m e r S t r e ich qua r
te t t, weiterhin die Fra 1I k f u r te r und die K öl n e r 
BI äse r ver ein i gun g. Als Dirigenten der mehrfach 
besetzten Werke betätigten sich H. Ab end rot h 
(Köln), M. Fiedler (Essen) und K. Panzner (Düssel
dorf). Die künstlerische Leitung lag wiederum in Hän
den W. La m p in g s, dessen unermüdliche Initiative 
im 'vorigen Jahre die Veranstaltungen ins Leben ge
rufen hat. Inzwischen sieht auch das Brühler' Schloß
quartett, dessen Cellist er ist und das sich z. Zt. in 
einer Umbildung befindet, seinem vollständigen Wieder
aufbau entgegen. 

Ein Blick auf das erlesene Programm beweist dem 
Außenstehenden, daß hier frische re Kräfte am Werk 
sind als bei der, von der Pfitznerschen Kantate ab
gesehen, müde resignierenden ,Werkeauswahl für das 
diesjährige niederrheinische Musikfest. Hier vor allem, 
am Programm, hat der Hebel einzusetzen, wenn sich 
die niederrheinischen Musikfeste nicht in Zukunft von 
zeitgemäßeren Veranstaltungen, die wirk1ich musika
lische Kulturarbeit zu leisten versprechen, den Rang 
ablaufen 'lassen wollen. An Musikfesten solchen Geistes 
- es sei an Saarbrücken und Duisburg erinnert -
hat es gerade in diesem Sommer im Rheinland nicht 
gefehlt. Unter ihnen allen aber, obwohl auch die 
Bonner Beethovenfeste neuerdjngs eine erfreuliche Neu
orientierung vollzogen haben, wußte sich das zweite 
rheinische Kammermusikfest wieder einmal seine aus
geprägte Sonderart voll zu wahren. 

EINE JOHANN KUHNAU-fEIER IN GEISINO 
Von Prof. Schmid / Dresden 

Das kleine, stille, durch seinen Zinllbergbau von 
alters her bekannte sächsische Erzgebirgsstädtchen sah 
am 5. und 6. August reges Leben in seinen Mauern. Es 
erlebte ein Mus i k fes t, das auch aus dem nahen 
valutastarken Böhmerlande zahlreiche Besucher ange-
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lockt hatte. Aus dem Lande also, dem der Tonmeister 
entstllmmte, dem die f'eier galt. Kuhnau (geIr, o. Apri. 
t660) war ,nämlich der Sprosse einer, um ihres Glaubens 

. willen . nach· S<lchsen. übersiedelten protestantischen 
deutschböhmischen familie. Seinen ursprünglichen Na
men Kuhn hatte er erst später in Kuhnau umgewandelt. 
Die feier galt dem Gedächtnis seines z w e i h und e rt
jährigen Todestages (22. Juni 1722)., Es muß 
nun besonders bemerkt werden, daß Kuhnau gerade 
in der Neuzeit wieder einen besonderen Schätzeriand, 
ulld 'zwaratisgerechnef einen franzosen, Römain Ro'l
la n d! Man vernehme, wie dieser über Kuhnaus 
humorvolle Satire auf die italienische Musik, "Der musi
kalische Quacksalber', urteilt, die Kurt- Benndorf im 
Jahre 1900 neu herausgab: "In dem ganzen Buch und 
seinem Verfasser ist ein Gleichgewicht, eine ruhige 
Selbstsicherheit, eine verhorgene Kraft, welche die 
Ruhe erklären, mit der die alten deutschen Meister des 
17. Jahrhunderts, wie Schütz, J ohann Christoph Bach, 
Pachelbel, Buxtehude, in die Zukunft blickten. Sie 
kannten. von Grund aus die andern und sich selber. Sie 
warteten auf ihre Stunde. Diese Stunde hat für 
Deutschland geschlagen; sie ist schon wieder vorüber. 
Welcher Unterschied zwischen der fieber
haften Nervosität seiner Künstler am Ende 
des 19. J a h rh und e r t s und der ruh i gen füll e 
ver ga n gen erZ e i t e n! Wagners sieggekrönter 
Genius hat die Zukunft der' deutschen Musik verheert. 
Die gesegnete friedsamkeit Kuhnaus war erfüllt von 
der Idee der Zukunftsschicksale der deutschen Kunst 
und wie von einer Vorahnung seines großen Nachfol
gers Johann Sebastian Bach." -

Und - Händ aufs Herz! - ist das, was der geist
volle franzose zu unsrer rieuzeitlichen Musikentwick
lung sagt, nicht zutreffe!KI, und hatte nicht schon der 
alte Draeseke recht gehabt, wenn er vQn einer "Kon
fusion" sprach? 

Doch zurück zur Kuhnaufeier. Sie begann mit einem 
familienabend am 5. August, der zum Teil volkstüm
lichen Oharakter trug, indem man u. a. die lustige 
Bierfiedler-Komödie aus dem Kuhnau zugeschrie
benen MU,sicus furiosus (oder Battulus, dem vorwitzigen 
Musikanten), den "Präzedenzstreit der Kunstpfeifer und 

Spielleute", zur Aufführung brachte. Den Eestvortrag 
" hielt Prof. Dr. S ch er i n g . (HaUe), der ein Bild des 

Lebens. und Schaffens des ;Geillinger. T,ischlersohns galS, 
der später ebenso trefflich als Rechtsvertreter wie als 
Musikus (Thomaskantor) in Leipzig bestand und über
dies mit philosophischen und andren gelehrten Arbeiten 
ebensolches Ansehen gewann wie als humorbegabter 
Erzähler. Proben aus dem. Schaffen des Meisters bot am 
Klavier der jetzt seine Tätigkeit zwischen Dresden und 
Teplitz verteilende Musikdirektor Jöhannes Re ich e r.t , 
indem er aIt~· Tänze (Gavotte und Bourree) von ihm 
und die Klaviersonate "Der Streit zwischen David und 
Goliath" spielte, die als ein Probestück der Programm
musik vergangener Zeiten noch heute kunsthistorisch 
zu bewerten ist. Den künstlerischen Höhepunkt des 
festes bedeutete natürlich aber das Kir c h e n k 0 n zer t, 
das am 6. August (Sonntag) nachmittags in der altehr· 
würdigen Bergmannskirche des Städtchens stattfand. 
Die Vortragsfolge bot Werke von Komponisten der 
vorbachschen Zeit. Da waren vertreten: Johann Pa c h -
elbel; Heinrich Schütz, Johann Schelle (auch 
aus Gei s i n g g e b ü r t i g I), Michael Prä tor i u s, 
Joh. Paul Westhoff und Johann Kuhnau. Vom 
letzteren erlebte dabei die Solokantate für Sopran, zwei 
Violinen, zwei Violen und Orgel: "W eie h t, ihr 
Sorgen" ihre Uraufführung. Das Zustandekom
men der reizvollen und musikhistorisch fesselnden Auf
führung dankte man dem bereihvilligen und opfer
vollen Entgegenkommen der Dresdner Konzertsängerin
nen Fr!. Doris Wal d e und fraU Ella G neu ß, des 
Konzertsängers Martin Otto und des Kammermusikus 
Joh. S tri e g I e r; eine freie Vereinigung von künst
lerischen Kräften aus Dresden und Geisrng·Altenberg 
bildete das Orchester; den Chorgesang führte der 
Chorgesangverein Geising, verstärkt durch Mitglieder 
des Männergesangvereins, aus. An der Orgel saßen 
Kantor Neu be r t und Oberlehrer G rau p n e raus 
Geising; die Gesamtleitung des Konzerts lag bei Kan· 
tor Neubert. . 

Mit einer schlichten feier an dem noch wohlerhal· 
tenen Geburtshause Kuhnaus, bei der eine aus Eichen
holz verfertigte Gedenktafel enthüllt wurde, schloß die 
Ehrung des Meisters. 

Jteuerfc1Jeinunge1ü 
'Engländer, Richard: J. G. Naumann als Opern- hundert. 8°. 138 S. fraucnfeld und Leipzig, Huber 

komponist. Mit neuen Beiträgen z\lr Musikgeschichte 8< Co. 1922. 
Dresdens' und Stockholms. 8°. VI und 429 u. 72 S. Er pf, Dr. Herrn.: Entwicklungszüge in der zeit. 
Leipzig, Breitkopf 8< Härtei, 1922. M. 160.-. genössischen Musik. I. Band der Sammlung: Wissen 

K 0 11 er, Dr. Eu/.!en: franz Josef Leonti Meyerv. Schauen: und Wirken, Einzelschriften zu den Grundfragen des 
see. 1720-1789. Sein Leben und seine Werke. Ein Erkennens und Schaffens. 8°. 48 S. Karlsruhe i. 8., 
Beitrag zur Musikgeschichte der Schweiz im 18. Jahr- G. Braun'sche Hofbuchdruckerei, 1922. 
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. J u I i u s W eis man n, Variationen über ein Thema 
in A-Dur für zwei Klaviere op.64. Steingräber, Leipzig. 

Weismann ist wie Pfitzner ein "Spätling der Roman· 
tik". Im besonderen der süddeutschen, naturbeseelten, 
gemütvollen und das Große im Kleinen, in intimer 
Klein- und feinarbeit suchenden Romantik. Ich liebe 
seine Art herzlich und setze mir darum, wie ich es 
bei jedem neuen Werk und Künstler zu tun pflege, 
zuerst die "rosige Brille" auf. Da muß ich denn in 
diesen neun Variationen über ein Schumannisch zartes, 
idyllisches und, wie Weismann es liebt, harmonisch 
leise archaisierendes Thema zuerst die wirkliche "Zwie
sprache" der beiden Instrumente, die feine dialogisie
rende Kammer- und Kleinarbeit des Satzes preisen, 
die das Spiel zu einem entzückenden "geistigen Ver
gnügen" macht. Dann das feine W.'sche romantische 
"Halbdunkel" mittlerer und zarter, vielfach gebroche
ner und harmonisch bunt schimmernder Klangfarben. 
Dann das reiche und feingliedrige rhythmische und 
har.monische Kleinleben, das den einstigen Schüler Thu
ilIes zeigt. Dann den süddeutsch-volkstümlichen Ein
schlag, der - abgesehen von den harmonischen Archai
sierungen des Themas - am reizendsten in dem ge
mütlichen Ländler der 5. Variation zum Ausdruck 
kommt. Hier verrät W. auch am deutlichsten die 
Grundwurzel seiner neuromantischen, zu Schumann wie 
zu Reger gleich stark neigenden Kunst, unseren herz
lieben franz Schubert. Dann den in der zeitgenös
sischen deutschen Klaviermusik leider viel zu seltenen, 
guten, wenngleich bei der kammermusikalischen Durch
sichtigkeit nicht immer sehr bequemen Klaviersatz. 
Endlich den einheitlichen Charakter des ganzen Wer
kes. Ab besonders schön und eigen möchte ich die i/I 
ein zartes romantisches Dämmer gehüllte, schwermütig 
versonnene 2., die streitbar dahinstiirmende 4., die kano
nische, entzückend fein s:.estaltete 6., die nicht minder 
romantisch in hellem Fis-uur erschimmernde 7. Variation 
mit ihren interessanten rhythmischen Versch:ebungen des 
Themas, daneben die schon genannten 5. und 9. Varia
tionen hervorheben. Das Schönste aber kommt zuletzt: 
Da ist mir's, als ob jemand unter dem herben Trauer
marsch-Rhythmus (f-Moll) des zweiten Klaviers all die 
b\ll.nte romantisGhe Herrlichkeit des visionär in der alten 
liaupttonart (A-Dur) anklingenden Themas in lauter 
kleine Stücke zerbräche, um am Ende mit einer großen 
klagenden Geste den Vorhang fallen zu Ias~en: das alte, 
liebe innige romantische Deutschland' -es war einmal ... 
Setze ich meine "rosige Brille" ab, so sehe ich gleich viel 
zu scharf: vielleicht eine gewisse Überladung im figura
tiven der Begleitung - "Atempausen" für ein Instru
ment sind kaum da -, einen gewissen Mangel an 
Plastik in dem harmonisch sofort stark differenzierten 
Thema, u. a.; aber soll der überkritisch nörgelnde, 
krittelnde und zersetzende deutsche "Schulmeister", der 
alles weiß und alles so viel besser kann, wie der 
Dichter, der schaffende Künstler seines Volkes, dem 
er Leben und Aufstieg nach besten Kräften vergiftet 
und sauer macht, wieder in die deutsche Musikkritik 
einziehen? Nur das nicht! Freuen wir uns lieber bei 
jedem echten und mit überlegenem Können geschaf
fenen Kunstwerk eines zartsinnigen romantischen T 0 n
d ich t e r s wie diesem des reichen Schönen und Eige
nen und sagen wir allen "Zweiklavierigen": hier hat 
er euch eine wertvolle neue Gabe geschenkt. Dankt 
sie ihm, indem ihr sie allen Leuten zeigt, also -
spielt! Oe. W. Niemann 

An g u I Harn m e r ich, Dansk Musikhistorie indtil 
ca. 1700 (Geschichte der dänischen Musik bis zum 
ca. 1700). Gads Verlag, Kopenhagen 1921. 

Die Geschichte der dänischen Musik ist bish~ weder 
vollständig noch einheitlich geschrieben worden, ab
gesehen etwa von einem Büchlein zum Seminarien
gebrauch von Aar s b 0 e. Steine zum Gebäude haben 
wohl ältere forscher und Schriftsteller wie T h ra ri e 
(Geschichte der kgl. Kapelle, der "Hofviolonen"), Ra v n 
(das älteste Konzertwesen), Hag e n (Buxtehude) usw. 
beigetragen; in der "Illustrierten Musikgeschichte" von 
Pan u mund Be h ren d behandeln ein paar Kapitel die 
dänische Musik ·in historischer Darstellung, die aber 
einzeln noch nicht erschienen Sind, und zudem ist das 
umfangreiche und recht kostbare Werk längst ver
griffen. 

Es ist deshalb ohne weiteres. verstiindlich, daß der 
Nestor der dänischen Musikforschung, Prof. Dr. Harn -
me r ich, selbst einer der eifrigsten Ergründer und 
Bearbeiter der älteren dänischen Musikgeschichte, bei 
seinem (durch ein neues Gesetz) wohl mehr erzwunge
nen als gewünschten Zurücktreten aus der Universitäts
dozentur sich aufgefordert fühlte, die Resultate seiner 
und anderer Studi'en in einem Werk zu vereinigen, das 
zwar nur bis zum Jahre 1700 reicht und demnach mehr 
nur einen "ersten Teil" dänischer Musikgeschichte 
bildet, aber schon durch die möglichst zusammen-· 
hängende Darstellung verdienstvoll ist, einen zweiten 
Teil außerdem geradezu erheischt. - Das Buch -
243 Seiten in ansehnlichem format und mit schönem 
Bilderschmuck - umfaßt neun Kapitel. Das erste: 
"Die Luren des Bronzealters" fuBt auf' Hammerichs 
eigenen grundlegenden Studien; neu darin ist wohl 
die Beweisführung durch ein kirchliches Kalk
gemälde -, daß die Luren beim Blasen aufwärts (hoch) 
gehalten worden sind, eine alte Streitfrage. - Das 
nächste Kapitel behandelt, was in den ältesten Sagen, 
Eddas usw. über damalige Musik und Instrumente zu 
finden ist. - Im folgenden Abschnitt: "Kirchlicher 
Gesang im Mittelalter" steht der Verfasser wieder 
auf. eigenen Vorarbeiten in den 1912 erschienenen 
"Monurnenta" ; im nächsten Kapitel schließt er sich 
bei Behandlung des "Volksliedes" des Mittelalters im 
ganzen den T h. Lau b sehen Anschauungen an, be
spricht übrigens die Musikausübung nach den Chro
niken und Volksliedern sowie die "deutschen Minne
sänger in Dänemark". Der aus dem 13. Jahrhundert 
stammende Codex r·unicus - mit Raunen geschrie
benes fragment eines Volksliedes - wird ausführlich 
behandelt. Über die Musik der Reformation und der 
gelehrten Schulen kommt der' Verfasser zur "Musik 
am Hofe". Bei dieser Periode (um 1500-1550) fließen 
die. Quellen schon reichlicher; die "Kgl. Cantorei", 
später "Kapelle", wird gegründet. Und lm Kapitel 7 
ist der Verfasser wieder bei seinen Spezialstudien an
gelangt, die die glänzende, musikfreudige Zeit Chri
stian IV. behandeln (vide seine grundlegende Disser
tation von 1892)_ Hier treten auch bekannte, sogar 
berühmte Ausländer in der dänischen Musik auf, vor 
allen Heinrich Sc h ü t z. Übechaupt werden deutsche, 
englische, niederländische, auch französische Leser von 
Hammerichs Buch, vielleicht .mit einiger Überraschung, 
erfahren, welche Rolle fremde Musiker in jenen fernen 
Zeiten im dänischen Musikleben gespielt haben. Schon 
aus diesem Grund wird sein Werk auch außerhalb 
Dänemarks mit Interesse und Gewinn gelesen werden 
können. Als Ersatz kann der Verfasser einen beträcht-' 
lichen Teil des folgenden Kapitels einem großen und 
hochberühmten Dänen, Didrik B u x t e h u d e, widmen. 
Das Kapitel behandelt übrigens das Durchdringen der 
Homophonie und das allmähliche .. Sichbehaupten der 
Oper als selbständige Kunstgattung sowie Erscheinungen 
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wie Mathias Sc h ach t s "Musicus danicus", sozusagen. 
wohl das älteste der Musiklexika. 

Das Schluß kapitel ist ganz kurz und' umfaßt eigent
lich nur die stattliche Reihenfolge der dänischen kgl, 
Kapellmeister, die der Verfasser, nicht ohne erkenn

'baren Stolz, von 1519 bis zum heutigen Tag ohne jede 
Lücke hat durchführen können. '. 

In den in diesem Werk behandelten Jahrhunderten 
ist von' einer selbständigen, eigenartig "däniscben" 
Musik eigentlich nie die Rede; Selbst Musiker von 
dänischer Geburt kommen - abgesehen von den un
bekannten Autoren der Volksliedweisen - selten vor. 
Erst Buxtehude ist ein solcher von wirklicher Bedeu-

, tung; bei ihm hat bekanntlich schon S p i t t a, viel
leicht mit Recht, einen spezifischen "nordischen'! Ton 
herausgefühlt, und Hammerich folgt hier. mit einiger 
Vorsicht dem deutschen Musikforscher nach. Es ver
steht sich deshalb von selbst, daß der Wert von Ham
merichs Buch vielfach in der kulturellen Darstellung 
liegt. Um so mehr ist deshalb die immer klare, leb
hatt,e, anschauliche, nie pedantische oder gelehrten
hafte Darstellung zu loben, die öfters von einem viel
leicht gerade "dänischen" Humor getragen wird und 
sehr einnehmend wirkt. An das vorgeschrittene Alter 
des Verfassers wird man kaum irgendwo erinnert, so 
daß man hoffen darf, es werde ihm auch noch der 
durchaus, wünschenswerte zweite Teil gelingen. 

William Behrend 
F. Max Anton: Versuch einer Kunstan

sc hau u n g. Otto Eisner Verlagsgesellschaft m. b. H., Berlin. 
Der. VerslIch, allgemeingültige Normen für die Vor

stellung des Schönen auf Grund 'wissenschaftlich erkann
ter Naturgesetze aufzustellen, ist jederzeit zu begrüßen, 
seihst wenn dieser Versuch, wie wohl anzunehmen, 
niemals zu einem gänzlich b6friedigenden! Resultate 
führen wird. Der vorliegende Versuch gibt viele wert
volle Anregungen. Er geht von qem Gedanken aus, daß 
alles Geschehen im Weltall, also auch alles ·menschliche' 
Handeln, Denken und Empfinden, gemeinsamen Natur
gesetzen unterliegt und in Proportion zueinander stehen 
muß. Ist diese Idee an sich nicht neu, so bringt doch 
ihre vorliegende Fassung manche neue Anregung für 
das Gebiet der Musik. Bedauerlich ist nur, daß der ver
dienstv,olle Verfasser der Schrift sich nicht ganz von 
alten Vorurteilen und überwundenen Ansichten frei 
machen kann. Er irrt z. B., wenn er behauptet: die Ganz
tonleiter würde niemals künstlerisch brauchbar sein; die 
gebräuchliche: Tonleiter ordne die Tonintervalle in der 
von der Natur gesetzten proportionalen Reihenfolge und 
Größe in die Oktave ein; daß wir mit der Anzahl der zu 
verw-elldenden Intervalle überhaupt zu einem Ende kom
men müßten; daß eine unendliche Folge VOll Intervallen 
die schließliche Statik 'eines Werkes verhindern müßte; 
daß es Untertöne eines Tones geben kann, und daß diese 
Untertöne das MoUgeschlecht bilden; daß F-Moll der 
Charaktergegensatz von C-Dur sein soll; daß die' Kon
sonanzempfindung unbedingt mit! dem 4; Oberton ab
schließen' muß und den 6. Oberton niemals wird ein
beziehen können; daß ein 5/~-Takt immer in den Rhyth-

, - ...-... . 
mus·11'- .2 •• , • umgewertet werden-müßte. Völlig 

'V I I I I I ~ 
unnötig war es n,ach .unserer Meinung, Riemanns zu 
Beweiszwecken konstruierte Spitzfindigkeit nachzuschrei
ben, mit der er seine Lehre im "Katechismus der Musik~ 
wissenschaft" zu fundamentieren sucht. Durch diese 
wenigen zu beanstandenden SteUen wird der Wert der 
vorliegenden Schrift nicht herabgemindert, denn ihre 
Grundidee, die AufslIch'ung allgemeingültiger mathe
matischer und naturwissenschaftlicher KUllstgesetze, be
hält ihren hohen Wert. Hervorgehoben zu werden ver
dient, daß der Verfasser mit Recht nur die Oktave als 
vollkommene, als absolute Konsonanz gelten' läßt u'nd 

nur den reinen Tonika-Durdreiklang als das Endziel aller 
Tonbewegung anerkennt. Jos. AchWik 

K I!- r I Ho y er, Sonate in D-Moll für Orgel, op. 19, 
(N. Slmrock) Memento mori! Vier Stücke für Orgel, 
op. 22, Concertino im alten Stil, für Orgel und Streich
orchester, op. 20. (C. A. Klemm, Leipzig,) 

Karl Hoyer ist eine intelligente, mehr verstandes
mäßig schaffende als intuitiv schöpferisch begabte Mu
siknatur. Was man eben lernen kann, das hat Hoyer 
gelernt. Aber trotz aIl der harinonischen Feinheiten, 
der gewandten Polyphonie, dem Raffinement im Ausnut
zen aparter Klangfarben der Orgel und tadelloser, 
Beherrschung der Form bringt es seine Musik niemals 
zu einem seelisch tieferen Eindruck. Seine Orgelsonate 
ist das beredte Zeugnis der Vorzüge und Nachteile der 
Kunst Hoyers. Wie präc1ttig baut er hier die Eck
sätze auf und wie wirksam ist in dem burlesken zweiten 
Satz das Farbenmaterial der Orgel ausgenutzt! Wären 
hier die musikalischen Gedanken nicht eklektisch, son
dern entsprängen sie aus dem Herzen eines Vol1blut~ 
musikers, so wäre die Sonate ein wirkliches Kunst
werk. Das eben Gesagte gilt auch für die vier Orgel
stüc'ke "Memento mori", einem Trauerzug, Totenklage, 
Totentanz, Verklärung. Den modernen Organisten wer
den diese Stücke zu' interessanten Farbenstudien an
regen. Ein klanglich wie musikalisch feines Werk ist 
das, Concertino im alten Stil. Frisch und munter fließt' 
der I. Satz dahin. Im Adagio des U. Satzes tritt zu 
der jm Kanon in der' Oktave geschriebenen Solo
stimme der Orgel und dem begleitenden Streichorche
ster noch eine SofovioHne. Der 1II. Satz ist das rich
tige "Concertino" des alten Konzertes, ein fröhliches 
drauflos Musizieren. Das Werk ist höchst beachtens
wert und sei allen Organisten zur Aufführung bestens 
empfohlen. Jedenfalls ist Hoyer heute einer der besten 
für Orgel schreibenden Komponisten, dessen Bekannt
schaft jeder strebende Organist machen muß. 

Kar I Ho y er, op.21, Drei Humoresken für Klavier 
zu 4 Händen: (C. A. Klemm, Leipzig.) 

Gut gearbeitet, aber recht ,trocken und arm in Er-
findung. 'Olto Burkert 

Hansmaria Dombrowski: Erstes Liederheft für 
eine mittlere Stimme und I9avierbegleihmg. Karl Lucas, 
Paderborn.· _ 

Das Heft enthält fünf Lieder von Flaischlen, Bier
baum und Morgenstern. Eine weiche,· träumerische 
Natur, die aber, um sich vor dem Zerfließen zu bewah
ren, viel starke Musik studieren sollte, spricht aus 
diesen Lledem. Auf ziemlich routinierte Weise wird 
mit' Harmonik reichster Art gearbeitet, so recht für fein
schmecker. Stimmung, sehr viel Stimmung steckt im 
Ganzen, aber der feste Kern fehlt. Daß das Heft eine 
große Bereic1terungunserer heute einseitig harmonisch 
durchsetzten ,Liedliteratur bedeutete, möchten wir nicht 
gerade behaupten. Wir brauchen heute eine eisenhaltige 
Kost, um wieder hochzukommen. Die Deklamation der 
Singstimme ist im allgemeinen gut; nur der Anfang vom 
zweiten Lied ist ungeschickt, wenn hie.r gesungen wird: 
"So regnet es sich langsam ein." Den Vorzug von 
andern möchten wir dem Japanischen Regenlied geben, 

'das eines gewissen' Schwunges nicht entbehrt, während 
die übrigen in einer pltssiven Grundstimmung verharren. 

W. 
W alte r Bö h m e, op. 14, Drei Stücke für Orgel. 

(C. F ... Kahnt, Leipzig.).. ' 
. In 'l:liesendrei Orgelstücken zeis!t deI' Komponist 
eine recht beachtenswerte BeherrsChung, des harmo
nischen und polyphonen Satzes. Auch der Orgel
stil ist klangvoll und plastisch und bietet dem Orgel
spieler besonders in Nr. 2, einer Improvisation, reiche 
Gelegenheit zu interessal1:ten Klangkombinationen. Dem 
Wollen des Künstlers steht aber eine wenig schöpfe
rische Begabung hindernd im Wege. Otto' Burkerf 
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1<r~uz; uno quer 
Zur Frage der Kulturabgabe ist in unserer Zeit

schrift schon öfters Stellung genommen worden. Neuer
dings hat der Münchener und Württembergische Ton
künstlerverein in dieser Angelegenheit das Wort ergrif
fen, sich für die Kulturabgabe auf das wärmste aus
gesprochen, die, "waS die Musik anlangt, dazu dienen 
soll, die Verbreitung gediegener neuer Tonwerke durch 
Druck zn erleichtern, unter heutigen Verhältnissen in 
ihren Wirkungsmöglichkeiten eingeengte, sich um die 
Wiedergabe beachtenswerter Neuheiten verdient ma
chende Anstalten und Uniernehmungell zu stützen und 
den Urhebern einen angemessenen Anteil am materiellen 
Ertrag ihrer Schöpfungen zu sichern". Das Schrift
stück dieser Verbände ist auch in der diesjährigen 
Hauptversammlung des Deutschen Musikvereins, der 
bekanntlich ebenfalls für die Kulturabgabe eintritt, zum 
Verlesen und zur Annahme gelangt. Soweit wir unter
richtet sind, hat der Gesetzvorschlag, zumindestens in 
der gerade auch von Dr. F. Rösch vorgeschlagenen 
Form, ziemlich wenig Aussicht auf Annahme, indem 
die Bedenken, das gesamte Kunstleben mit einer derart 
eingreifenden Steuer zu belasten, zu groß sind. Es ist 
errechnet worden, daß es bei den 10 Prozent nicht 

. bleiben könnte, sondern daß weitete 10 Prozent für den 
ganzen Apparat hinzukommen .würden, so daß also 
jedes Musikstück, jeder Sonatenband noch um ein 
Fünftel teurer zn stehen käme, als es ohnedies der Fall 
ist. Bei einem derartigen Zuschlag handelt es sich nicht 
mehr um eine Kleinigkeit, denn bei 500 M. Musikalien 
gleich 100 M. mehr zn zahlen, stellt Ansprüche an den 
Geldbeutel, daß dieser vor lauter gefährdeter Kultur 
zu schwitzen anfängt, besonders, wenn er in seinen 
innersten H erzeJ;1sfalten sich überlegt, daß die Hälfte 
von diesen 100 M. unproduktiven Verwaltungsbeamten 
zufließen, die man doch wohl im wahrsten Sinne des 
Wortes als Kulturschmarotzer zu bezeichnen hätte. Daß 
in Sachen der Kunst etwas geschehen müsse, darüber ist 
man sich aber glücklicherweise auCh in den Kreisen der 
Verleger klar geworden. Der sich mit dieser Frage 
beschäftigende Ausschuß hat unter den vielen Vor
schlägen, die znr Erörterung gestellt waren, als ein
fachsten gewählt, aus der "allgemeinen Umsatzsteuer 
etwa l/io Prozent oder aus der Luxussteuer 1 Prozent 
abzuzweigen und dies als Kulturabgabe zu verwenden", 
so daß also die Käpfer mit keiner Sondersteuer belastet 
würden. . 

Uns will scheinen, daß, geht. der Staat auf· der
artige Vorschläge ein, allen künstlerisch interessierten 
Kreisen am besten gedient wäre, sowohl Künstlern, 
Verlegern wie. Käufern. Es war aber bezeichnend, daß 
in der Versammlung zu Düsseldorf dieses schon damals 
publizierten Verlegervorschlages mit keiner Silbe ge
dacht wurde, im Gegenteil vom Vorsitzenden behauptet 
wurde, daß von seiten der Verleger nicht der geringste 
Gegenvorschlag gemacht worden sei, man es also so 
machte wie im heutigen Parteileben mit seiner einseiti
gen Interessenpolitik, bei der es sich schließlich heraus
stellt, daß sie nicht einmal den eigenen Interessen nützt. 
Wie lange dauert es noch in Deutsohland, bis man 
endlich wieder eiJ;1sieht, daß eines in das andere geht, 
kein Stand für sich allein dasteht, weshalb es kurz
sichtigste Politik bedeutet, das Interesse für eine Instanz, 
für eine Partei von dem der anderen zu trennen. Stehen 
in unserm Fall Künstler, Verleger und Käufer nicht in 
unmittelbarem Zusammenhang, erreichen ferner die 
Künstler bei dem Staat nicht .weitmehr, wenn sie mit 
dem im großen und ganzen durchaus willigen Verleger
stand - liegt's denn nicht wieder in dessen Interesse, 
wenn der Künstlerstand lebensfähig bleibt? - Hand 

in Hand zu gehen suchen, statt daß von dem Staat das 
Schauspiel zweier sich bekämpfenden Gegner aufgeführt 
wird, wobei,wie es in Düsseldorf der Falt war, man 
auf Grund verwerflicher Einzelvorkommnisse auf seiten 
des Verlegerstandes - bei derartigem müßte unbedingt 
mit 'Namellsangabe operiert werden - den Gegner als 
gesamten verdächtigte! Auf diese Weise kommen wir 
einfach nicht vorwärts; die Musiker müssen doch end
lich einsehen, daß die Politik von F. Rösoh, zwischen 
die Komponisten und die Verleger möglichst tief einen 
Keil zu treiben und das Verhältnis immer wi·ede-r zu 
stören, sich allgemach überlebt hat. Das konnte man 
sich schließlich noch vor dem Kriege leisten. 

Als geradezu verderblich würde sich herausstellen, 
Konzerte mit einer Steuer zugunsten der Kulturabgabe 
zu belegen. Das dürfte denn schließlich doch jeder 
Fachmann wissen, daß niemand mehr mit seiner Exi
stenz zu kämpfen hat als Konzertveranstalter, weil es 
sich als ganz unmöglich herausstellt, die Eintrittspreise 
auch nur einigermaßen der Entwertung des Geldes an
zupassen. Zudem, welche Unlogik: Einerseits will man 
Konzerte besteuern, andererseits sie aber unterstützen, 
solche Konzertinstitute nämlich, die moderne Werke 
zur Aufführung bringen. Das führt auch zu der heutigen 
Produktion zurück. 

Zu dieser Frage hat Dr. M. S t ein i tz er in einem 
Artikel der L. Nttuesten Nachriohten vom 8. August: 
"Abermals die Kulturabgabe" das Wort ergriffen, sich 
dahin äußernd, daß die gegenwärtige Produktion bei 
weitem nicht so wertvoll sei, daß ihretwegen ein Gesetz 
zugeschnitten werden dürfe, das unzählige andere schä
dige. Geht Unersetzlic/ies wirklich verloren, d. h. leidet 
die "Kultur" wirklich darunter, wenn dieses und jenes 
vielleicht ganz achtunggebietende Werk nicht gedruckt 
wird, und weiter, glaubt man wirklich, daß ein tatsäch
liches Genie aus Mangel an eventuellen Publikations
möglichkeiten nicht zu Worte komme? Diese Frage ist 
ebenfalls einmal an dieser Stelle verneint worden, nie
mand dürfte aber hinsichtlich der Genieentdeckung 
bescheidener sein als der Deutsche Musikverein, der mit 
seinen Nieten-Tonkünstlerfesten, worauf auch Steinitzer, 
und zwar geradezu mit Spott, hinweist, den Beweis 
liefert, daß es ihm um die Nichtentdeckung von Genies 
angelegentliehst zu tun ist. Glaubt man nicht, daß sich, 
ohne geringste Kulturhilfbeigabe, sogar Dutzende von 
Verlegern auf wirklich zugkräftige - von genial wöllen 
wir gar nicht reden - Werke stürzen würden? Laufen 
heute wirklich verkannte Genies herum, dann -- darauf 
kann man Gift nehmen - entdeckt sie zumindestens 
der Musikverein nicht oder nur durch einen Zufall. 
'Wäre .aber - auch das kann bei dieser Gelegenheit 
gesagt werden - ein Verleger mit Erwerbung seiner 
Neuheiten so miseralJel beraten wie der Musikverein 
hinsichtlich der seinigen, dann machte er heute selbst 
mit Hilfe der Kulturabgabe Bankrott. Woher kommt 
das zu einem guten Teil? DIe Herren vom Musikverein 
übernehmen kein persönliches Risiko, wenn sie Nieten 
an Nieten in iltren Konzerten aneinanderreihen ; wären 
sie aber geschäftlich beteiligt, ging es an ihre eigene 
Börse, so würde den gequldigen Besuchern der Feste 
unendlich viel erspart, man würde dann vielleicht in 
aller Klarheit sehen, daß leider ungemein wenig vor
handen ist, das einer "kultureTIen" Förderung bedarf. 
Kurz, in Sachen von KIllturnotwendigkeiten liefert ge
rade der jetzige Musikverein allzu deutlich den Beweis 
für seine Nichtbefähigung, als daß man, und zwar rein im 
Interesse der Kunst, die Frage der Kulturabgabe ver
traJIensvoll in seine Hände legen kanu. Leider, denn 
es' könnte auch anders sein. 
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Ober die musikalisdle Tätigkeit des Allge
m{!inen Arbeiter-Bildungsinstituts zu Leip
zig unterrichtet der Anhang zu dem Programmheft, das 
zu dem Sinfoniekonzert anläßlich des Parteitags der 
unabhängigen. sozialdemokratischen Partei herausge
geben wurde. Dieses Konzert fand am 10, Januar d. J. 
statt und ist schon deshalb bemerkenswert, weil es das 
überhaupt letzte war, das der bereits nicht mehr sich 
ganz wohl fühlende Arthur Ni k i s eh dirigiert hat. Man 
kann darin wohl etwas Symbolisches sehen: Der inter
nationalste Dirigent unserer Zeit hat sei,". KünstIertum 
zum letzten Mal vor den Vertretern des internationalen 
Gedankens bet~tigt. Das Programm wies auf: Liszts 
Präludien, Schuberts Unvollendete, die Ouvertüre zum 
Fliegenden Horländer und das Meistersingervorspiel, so 
daß denn dieses Kon.zert denkbar deutsch schloß. An 
dritter Stelle hatte Liszts A-Dur-Konzert gestanden, das 
aber wegen Erkrankung des Solisten (Mit ja Nikisch) 
mit dem Schumannschen Klavierkonzert vertauscht wer
den mußte, so daß in diesem Komert gerade auch noch 
Schumann, den Nikisch unvergleichlich dirigierte, zu 
Worte kam. 

Die Musik, und zwar die ernsteste sowohl in Konzert 
wie Oper, nimmt heute im Leben der Leipziger organi
sierten Arbeiterschafteillen breiten Raum ein. Das 
Beste, was Leipzigs Musik zu bieten hat, kommt, dank 
dem Entgegenkommen der sogar ausgeprägt bürger
'Iichen Institute, auch der Arbeiterschaft z4gute. Die 
Anfänge reichen noch vor den Krieg, die Entscheidwlg 
brachten· dann aber dieser. und die Revolution. Man 
fing 'mit' Kammermusik-und zwar Trioabenden 1912 
an (Gewandhaustrio mit. W ollgandt, Klengel und 
dem Pianisten Weinreich), die sich bald zu vol1ständi
gen Quartettabenden ausgestalteten, erreichte es aber 
1914/15, daß sich die Pforten des Gewandhauses öff
neten, indem, Nikisch allmählich drei K011zerte ledig
lich für die Arbeiter dirigierte, überhaupt den künst
lerischen Bestrebungen der hiesigen Arbeiterschaft volle. 
Teilnahme entgegenbrachte. Als Höhepunkt in dieser 
Beziehung darf das Sylvesterkonzert g,lfen, das 1918 
zum ersten Male - abgehalten, eine Aufführung der 
neunten Sinf011ie Beethovens mit dem Gewandhaus
orchester und den ersten hiesigen Chorverelnen (Bach
verein, Riedelverein und Gewandhauschor) bringt, tat
sächlich Umwälzungen, wie man sie sich auf diesem 
Gebiete kaum drastischer vorstellen kann. Man halte 
sich vor Augen, daß die Herren und Damen der betref
fenden Chorvereine, die teilweise den ersten bürger
lichen Kreisen angehören, den Sylvesterabemf opfern, 
um den Arbeitern der USP. den Schiller-Beethovenschcn 
Verbrüderungshymnus zu singen! Freilich, auf die 
politischen Redakteure der Leipziger Volkszeitung -
die aber mit den Arbeitern denn doch nicht ganz 
identisch sind - hat das: Alle Menschen werden 
Brüder, 'Und Diesen Kuß der ganzen Welt, vorläufig 
noch einen mehr theoretischen Eindruck gemacht, was 
aber troiz allem nicht hindern darf; an der großen 
Idee des' Humanitätszeitalters festzuhalten und an 
seiner Verwirklichung weiter zu arbeiten. 1920 fanden 
nicht weniger als 17 Sinfoniekonzerte statt, da auch 
Lohse einige Konzerte im Theater dirigierte, terner aber 
die Konzerte unter H. Scherclten herangezogen wurden. 
A\lsdrücklich sei noch, bemerkt, daß den Grundstock für 
di' ganzen Konzerte die deutschen Klassiker bilden, 
allmählich auch modernere Werke zum Vortrag ge
langen. Weiterhin gelangte das Arbeiter-Bildungsinstitut. 
auch zu Oratorienaufführungen, was eine sehr 
starke Erweiterung des Vorstellungskreisesgerade die
ser Kreise bedeutet, da vor .allem Bachsehe Werke (die 
beiden Passionen und das Weihnachtsoratorium) . zur 
Aufführung gelangten. Wie, versichert worden ist, löst 
vor allem die Matthäuspassion einen mächtigen Eindruck 
auf die Arbeiter aus, und da gerade die USp, ,an der 

Beseitigung jedes Religionsunterrichts, d. h. jeder Unter-· 
weisung in den Lehren des Christentums arbeitet, wird 
es wohl einmal die Kunst und vor allem die Musik 
sein, die den Arbeitern das Christentum vor Augen 
führt und ihnen offenbart, daß edelste Menschenkräfte, 
die. größten Künstler nämlich, sich in den Dienst des 
Christentums gestellt haben. Man sieht jedenfalls, wie 
die .Beziehungen hin und her. gehen, und daß mit 
Machfsprüchen weder dem politischen noch dem kul-. 
turellen Leben ohne weiteres beizukommen ist. 

Eine sehr große Rolle spielt heute die 0 per. Nicht 
weniger als 40 Opern vorstellungen im Jahr haben sich 
die Arbeiter vom Spielplan der städtischen Oper er
obert, nachdem man sich früher, und zwar wider Willen, 
zur Hauptsache mit der Operette hatte begnügen müs
sen. Auch hier stehen die echtesten Werke an vorder
ster Stelle. Ferner hat das Arbeiterbildungsins'titut auch 
Jugendkonzerte eingerichtet, und zwar auch solche, 
in denen Arbeiterkinder sich selbst produzierten, sowohl 
gesanglich als auch instrumental (Rombergs Kinder
sinfonie). Weiterhin wurden Sol ist e n k 0 n zer te mit 
ersten Künstlern (wie Pembaur, Havemann, Lambrino, 
E. Gerhardt usw.) veranstaltet, wie ferner der Tho
manerchor unter Straube ,weltliche Werke vorträgt. 
Wichtig ist das Institut aber auch dadurch geworden, 
daß es auch die früher sehr tief stehenden Veranstal
tungen von Ortsvereinen und Gewerkschaften durch 
Zusammenstellung von Programmen und Besorgung 
vorzüglicher Solisten auf die Höhe wirklicher "Kunst
abende" gehoben und in dieser Hinsicht bereits' Vor
stöße in die weitere Umgebung von Leipzig, wie 
Bitterfeld, Eilenburg usw. gemacht hat. 
, Man sieht, ein Strom echtester Musik dringt durch 
die Bemühungen dieses Instituts in breiteste Volkskreise, 
und die ganze Art, wie· vorgegangen, wird, darf in ihrer 
Art als vorbildlich angesehen werden. Daß sie ohne 
bereitwilliges Entgegenkommen gerade auch spezifisch 
bürgerlicher Institute nicht möglich wäre, hat man sich 
aber ebenfalls vor Augen zu halten, auch in dem Sinn, 
daß gedeihliche Wechselwirkungen in der Zukunft hof
fentlich nicht ausbleiben. 

.Zum 100. Geburtstag Wilhelm Rusts. Dieses 
Tags, des 15. Augusts, ist, wenn auch nachträglich, 
denn doch mit einigen Worten zu gedenken, da, was 
dieser Mann als Herausgeber der Werke J. S. Bachs 
in der Ausgabe der alten Bachgesel1schaft gefeistet hat, 
heute sozusagen täglich vielen gerade auch praktischen 
Musikern zugute kommt. Von den 45 Bänden der Bach
ausgabe hat Rust nicht weniger als 19 herausgegeben, 
eide der kritischsten Pe.rioden in der Geschichte der 
Herausgabe ist· durch ihn glücklich überwunden worden, 
in den Vorreden zu den einzelnen Bänden hat er die 
moderne Bachwissenschaft gewissermaßen begründet' 
und sie außerordentlich gefördert. Hat sogar ein 
Brahms an ihn geschrieben: "Wie gern würde ich mi'r 
alle meine Kompositionssünden vergeben, könnte ich 
alle Jahre eine Vorrede schreiben wie Sie." Rust ist 
zunächst einfacher Musiklehrergewesen, durch innere 
und äußere Fügung ~uf Bach hingelenkt worden, wie 
sein Lebensweg dann auch dadurch gekrönt wurde, daß 
'er - in der letzten Periode seines Lebens (1880-1892) 
die stellung des Thomaskantors bekleidete. 

Die Genossenschaft Deutscher Tonsetzer 
(Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht) v~röffent
licht soeben ihren Geschäftsbericht für das Jahr 1921. 
Es wurde eine Oesamteinnahme von 714200 M. erzielt; 
an Aufführungsgebühren anein gingen 649200 M. 
(510500 M. im Vorjahr) ein, wovon 429700 M. (350430 M. 
im Vorjahr) an die bezugsberechtigten Tonsetzer, Dich
ter, Verleger, sciwiean die Unterstützungskasse der 
Genossenschaft· zur Verteilung gelangten. Aus der 
Unterstiitzungskasse der Genossenschaft· wurden im 
Jahre 1921 an Alterspensionen, Unterstützungen, Dar-
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lehen usw. 68700 M. ausbezahlt. - liält man sich die 
Zahl der bezugsberechtigten Komponisten .(727) und die 
Entwertung des Geldes vor A!lgen, so ~ind ~ie .Zahlen 
nicht sehr groß, vor allem wlf(l man, In Hmbhck auf 
den starken Valutagewinn, kaum von einem selbst nur 
zahlenmäßigen Fortschritt reden können, da die letzte 
Friedensziffer (1913) 552000 M. an Aufführungsgebüh
ren betrug. Zur Verteilung gelangten damalls 470940 M., 
im Jahr 1921 nur 429754 M., wobei man noch daran zu 
denken hat, daß nach dem Krieg weit mehr moderne 
Kompositionen zur Aufführung gelangt sind als vorher. 
Wenn sich der Bericht nun sogar zu dem Satz auf
schwingt, daß "die Einnahmen des Geschäftsjahres 1921 
die besten Ergebnisse der Vorkriegszeit übersteigen", 
so übersteigt diese Annahme unsrer Meinung naCh 
ganz beträchtlich das rechnerische Fassungsvermögen 
der heutigen Komponisten, von denen wir. bestimmt 
zu wissen glauben, daß sie zwischen der Vor- und 
Nachkriegsmark sehr genau zu unterscheiden wii;sen, 
schon des geradezu phantastisch teuer gewordenen 
Notenpapiers wegen! Glücklich,. wer den Unterschied 
nicht zu verspüren braucht! . 

Die ha n d s ehr if t I ich e n Par ti tu ren von Ri
chard Wagners Me ist e r s in gern, die sich im Besitze 
des Germanischen Museums in Nürnberg befindet, und 
die der Bachschen M a t t h ä u s pas s ion sollen eine ori
ginalgetreue Reproduktion durch den Drei-Masken- bzw. 
Insel-Verlag nach Art der bisher schon veröffentlichten 
Faksimiledrucke erfahren. - Schade, daß statt der Mat
thäuspassion nicht die H-Moll-Messe !5ewählt ,,:orden 
ist die sich in schlechtem Zustand befmdet und m der 
A~sgabe der Bachgesellschaft anfechtbar ist. 

Hall e. Die drei großen Musikvereinigungen Halles, 
der Händel-Verein, die Robert-Franz-Singakademie und 
die Philharmonie bereiten für den kommenden Winter 
anläßlich des 50; Geburtstages Max Regers eine M a x
Re ger -W 0 c h e vor, bei der die bedeutendsten Werke 
des Komponisten zur Aufführung kommen sollen. 

Des sau. Der Bau des Interimstheaters ist schon so 
weit vorgeschritten, daß es voraussichtlich im nächsten 
Winter eröffnet werden kann. 

Ha n n 0 ver. Es bestätigt sich, daß das Hannover
sche Residenztheater im kommenden Winter geschlossen 
wird. 

Roß lau. Der Gemeinderat der Stadt führte eine 
Musikinstrumentensteuer ein, indem er Grammophone 

mit 15 M., Klaviere' mit 75 M. und Flügel mit 300 M. 
Steuer belegte. 

Kat t 0 w i t z. Die Führung des Theaters soll auf 
völlig paritätischer Grundlage erfolgen, so daß in jedem 
Monat fünfzehn deutsthe und ebensovielpolnische Vor
stellungen stattfinden. Die Stadt stellt das Theater
gebäude zur Verfügung und leistet außerdem einen Zu
schuß von 600000 M. jährlich. . Die restliche Summe 
muß von der Bevölkerung aufgebracht werden. Während 
es der 'polnischen Bevölkerung auffallend schnell ge
lungen ist, die Mittel für die Durchführung ihres Spiel
planes aufzubringen, gehen die Deutschen jetzt erst an 
die Ausführung ihres Planes, durch Zeichnungen von 
Anteilscheinen eine Theatergemeinde zr gründen. Es 
wäre sehr zu begrüßen, wenn auch die reichsdeutsche 
Bevölkerung durch Spenden an der Erhaltung deutscher 
Kultur in jenen gefährdeten deutschen Gebieten mit
arbeitete. 

Fra n k f u r t a. M. Auf dem 13. Vertretertag des 
Zen t ra I ver ban des d e u t s c her Ton k ü n s t I e r am 
1. und 2. Juli wurde die Bildung eines Reichsverbandes 
deutscher Tonkünstler und Musiklehrer beschlossen. 

S aar b r ü c k e n. Die Gründung einer Gern ein -
n ü tz i gen Theater- und Musikgesellschaft fand kürzlich 
statt. Sie wird die neue Grundlage des Stadttheaters 
bilden. . 

Dar m s ta d t. Der Landtag bewilligte für die kom
mende Spielzeit des hessischen Landestheaters einen. 
Zuschuß von! 11 114' Millionen Mark. 

Wie n. Während der zweimonatlichen Sommerferien 
beträgt das Defizit der beiden Staatstheater, des Burg
theaters und der Oper, die abwechselnd geschlossen 
hatten, 800 Millionen Kronen. 

Sol i n gen. Da der Pächter des Kaisersaales 'den 
Vorschlag des städtischen Theaterausschusses, die Hälfte 
eines etwaigen Fehlbetrages des Theaters zu tragen, 
ablehnte (die andere Hälfte und die Bürgschaft wollte 
die Stadt übernehmen), ist die Weiterführung des Stadt
theaters in Frage gestellt. 

Hag e n i. W. Im kommenden Winter wird die Stadt 
ohne Theater sein, da die Stadtverordneten den vom 
Magistrat geforderten Zuschuß von 2,7 Millionen Mark 
ablehnten. 

Ger a .. Während der Sommerferien ließ Fürst Hein
rich von Reuß die Bühne des reußischen Landestheaters 
mit großen Geldopfern modernisieren. 

cJrdtize~ 
B.evorstehende Uraufführungen 

BÜHNENWERKE 
"Der fahrende Geselle", Oper von. Phi!ipp Silber. 
"Der Vetter auf Besuch", Oper III elllem Akt von 

f;. A. Köhler, Text ~on Wilh. Busch (nachgelassenes 
Werk), (Gotha, Landestheater). 
:'. "Hannesle und SanneIe" , heitere Oper von Karl BI e y I e . 
(Stuttgart, Württ. Landestheater). 

"Der Weg zur Hölle", musikalischer Schwank von 
Hugo H i rs c h (Berlin, Centraltheater). 

"Horantschina", Oper von Mussorgsky (Frankfurt 
a. M., Städtische Bühnen). 

"Irrelohe", Oper von Franz Schreker (Köln, Opern
haus). 

KONZERTWERKE 
IIBar~bbas", Oratorium von Leo K i'es li c h (Spitzersehe 

Männergesang-Verein, Breslau). 
"Sinfonische Fantasie" von Hans Hermann Wetzler 

(I. Gürzenich-Konzert, Köln). 

"Legende: Die tote Erde", Chorwerk von H. Henrich 
(Aachen). . . 

"Triumpf des Lebens" für großes Orchester op.8 von 
Rudolf Peterka (Stuttgart, 23. Oktober). 

Stattgehabte Urauffuhrungen 
BÜHNENWERKE 

"Das heiße Eisen", Oper in einem Akt von Bernhard 
Paumgartner (Stadttheater Salzburg). '. 

"Amadis", nachgelassene Oper in 4 Akten von 
Massenet (Montecarlo). 

"Beatrice Cara<;ci", Renaissance-Oper von Franz 
Neumann (Brünn). 

"Der eiserne Heiland", musikalische Bauerntragödie 
von Max Oberleithner (Neustadt). 

KONZERTWERKE 
.Orgelsonate (Orgelsinfonie) B-Moll von Arno La nd

mann (Mannheim). 
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. Streichquartett C-Dur von Jul. Kops.ch (Oldenburg). 
"Jüdische Melodien", Oav,ertüre von S. Prokofieff 

(Berlin, Singakademie). 
"Babylon", Chorwerk für Männerchor, Tenor- und 

Baritonsolo und, groß!!s Orchester von Heinrich Zöll n e.r 
(Krefeld, Freie' Sängervereinigung). ',,, 

erstaufführungen und Neueinstudierungen 
Frühlingsstimmung und feierlicher Tempelreigen 

(Anakreon) op. 50. Für Streichorchester yon Walter 
Niemann (Bad Elster, Städt. Kapelle, Novitätenabend 
heimischer Tonsetzer). 

Suite op.11 für Orchester'von Friedrich GI ie r (ebenda). 
Musik zu Gerhart Hauptmanns "Hanneles Himmelfahrt" 

für Orchester von Wolfgang Retslag (ebenda).", 
Orientalische Skizzen für Kammerorchester v,bn Joh. 

Gust. Mraczek (ebenda). . . ' 
Chaconnago!hica für <!rchester von Cornelius 0 0 pp e r 

(New- Vork, Phtlharmon\sches Konzert). . . 
"Die tote Stadt", Oper von E. Korngold (Leipzig, 

Neues Theater).. ' ' , . 
"Der Kuhreigen", Oper von Herm. Kienzl(Dresden, 

"N eustädter Schauspielhaus ").' , ' 
"Don Quichoti!", musikatische Tragikomödie von 

A. Beer" Wal brunn und Georg Fuch (Lübeck, ,Stadt
theater). 

"Columbus", Chorwerk von Heinrich ZÖ 11 n e r(Krefeld) 

Musik.festeund Festspiele 
Das 10. Deutsche Bachfest der Neuen 13ach

Gesellschaft wird in Breslau vom 7.-10. Oktober unter 
der LeitUng von Prof. Dr.>Og. Ooh rn (Breslau) und 
Universitätsprofessor Dr. Max S cti ne i der stattfinden. 

Für das nächstjährige Ton k ü n s tI e rf e s t des All
gemeinen Deutschen Musikvereins ist K ass el in Aus-
sicht genommen. . 

,Das nächstjährige Kammermusikfest. des Brüh
ler Schloßquartettes Kurl<öln Wird internationalen Cha-
rakter haben. . '. 

Der "Verein Hamburgischer Musikfreunde" veran
staltet l,Aitte Oktober in Hamburg ein "H 0 11 ä nd i s c h -
Hamburgisches Musikfest", bei .dem unter 
Mengelbergs Leitung Werke von Mahler, Strauß, De
bussy und S~önberg zur Aufführung kommen ~erden_, 

.M u si k. im .ll u s I an 'd e 
In L on don soll zu Anfang des nächsten Jahres ein 

großes Musikfest stattfinden, dessen. Programm aus
schließlich Stücke aus der Zeit der Königin Elisabeth 
enthalten soll. . 
. Die Neuyorker Philharmonie beging die Feier 
ihres 50jährigen Bestehens mit. zwei Festaufführunge/1 
von Beethovens 9. Sinfonie. . 

Am s t e r'd a m. Ein fünftägiges französiscbesMusik
fest,' ausschließlich der fra n z ö s i s ch e n M od e rn e 
gewidmet, findet Ende September unter W. Mengelbergs 
Leitung im Concertgebouw zu Amsterdam statt. . 
, Buenos Aires. Das Gastspiel der deutschen Künst

ler fand mit Wagners "Ring ". ·.unter Leitung W ei n
gartners und Kaisers sein Ende. Das Publikum 
bereitete den Künstlern' große Ovationen. 

7(onserv(ltorien und Utiterrichtswesen 
Da I c r 0 z e - S c h U 1 e Ji eIl e rau .. Das Schuljahr 

1922/23 der Schule Hellerau für Rhythmus, Mu
si k un d K ö r per bild u ng (Oalcroze-Schule), beginnt 
am 20.; September. Den bis~erigen A1;1sbildungskursen 
am Seminar für rhythm;sch-musikalische Erziehung (Me
thode Jaq~es-Da1c(oze) und dem Kurs für Körperbildtmg , 
und Tanz, wird nunmehr auch ein Vorbereitun~skurs 

!ÜT. Jugendliche (unter 17 Jahren) angegliedert. Die 
mmge Zusammenarbeit der Rhythmusschule mit der 
Neuen Schule Hellerau, einer Erziehungsschule für 
~naben und Mädchen vom 7. bis 18. Lebensjahr, ermög
hcht es auch, den Schülern dieses Vorbereitungskurses 
durch Einfügung wissenschaftlicher Fächer in den Unter
richtsplan, eine umfasse!1de, allgemein menschliche Bil
d~ng zu geben .. Die Hauptunterrichtsfächer sind rhyth
mIsche <;iymnasbk, praktische Musiklehre (Gehörbildung, 
Harmome- und Formenlehre, Improvisation) und be
wegungslehre (Körperbildung, Tanz)' ferner Musik-
geschichte, Anatomie, Klavier usw. ' 

Der ·46. Jahresbericht des Konservatoriums in 
Z ü r ich beginnt mit dem Hinweis auf einen festlichen 
Anlaß von besonderer Bedeutung: Im Oktober 1921 be
ging der Gründer 'des Institutes Or. Friedrich He CF a r 
in vollster geistiger Frische die Feier seines achtzig~ten 
Geburtstages. (Siehe den Artikel auf S. 552 d. 88, Jahr
ganges.cl. Z. f. M. 1. Novemberheft 1921.) Die Anstalt 
wurde Im vergangenen Schuljahr von 1121 Schülern im 
Sommersemester und 1075 Schülern im Wintersemester 
besucht Durch Tod verlor sie den Direktoriumspräsi
denten Prof. Rudölf Es c her und die Herren Hans 
Häusermann, Hennann Thomann und Hermann 
Den z I e r .. Das verwaiste Präsidium des Direktoriums 
wird vorläufig von Ad. H ug in der Eigenschaft als Vize
präs~dent geleitet. Eine bedeutsame Neuorganisation 
betnfft die Umgestaltung des Hilfsunterrichtes (Solfeggio 
und r~ythmische Gymnastik) an der Dilettantenschule 
und dl~. Abschaffung der Meisterklassen, indem alles, 
~as mIt der beruflichen Ausbildung der Studierenden 
Im Zusammenhang steht; fortan unter der AbteilunO' 
"Berufsschule" zusammengefaßt wird. '" 

Pon Gesellschaften, und lIereinen 
Wiesbaden. Der "Verein der Künstler und 

K!l n s tf r eu n d e" feierte sein 50jähriges Bestehen. Er' 
WIdmete- .sich von jeher ausschließlich der Kammermusik 
und Liedkunst. So lag auch den Programmen der bei
den festkonzerte die historische Entwicklung der deut
schen Kammermusik und des deutschen Liedes als Idee 
zugrunde. 

M ü n s t er. Die im Jahre 1822 unter' dem Einflusse 
von Zelters Liedertafef gegründete M ü n s t e r i s ehe 
Li e der t a f e I beging ihr 100jähriges Bestehen . 

Persönliches 
. Eugen ~homas t. Im 59. Lebensjahre ist Eugen 

Thomasdahmgegangen, der Leiter der Chor- und Chor
dirigentenschule der Wiener Staatsakademie imd des 
Wiener A-cappella~Chores: Wie er gelebt, so ist er ge
storben: arbeitend, forschend, qallach strebend, ver
grabene Schätze vergangener Jahrhunderte zu heben. 
Auf Schloß Orth bei' Gmunden im Salzkammergut, irrt 
Bibliotnekssaal über einen alten Folianten gebeugt, 
würde er vom Tode ereilt. 

Thomas, auf Java geboren und in Holland heran
gewachsen, hat, wie so mancher gute Musiker, sich erst 
verhältnismäßig spät der Musik als Hauptberuf zu
gewendet. Am Wiener Konservatorium (der heutigen 
Staatsakademie). vollendete er seine Studien, wirkte dann 
als Chor- und Orchesterdirigen~ in Holland, später als 
Theaterl<apellmeister.in Böhmen und wandte sich, nach
dem er die Deutsche Oper in Groningen geleitet,ganz 
der Komposition zu; Lieder, Klavierstücke und beson
ders Ch.orwerke entstanden nun, leicht beeinflußt von 
großen Meistern, die er liebte, dQch stets durch eine 
persönliche, fortschrittliche Note gekennzeichnet. Zum 
Forscher ward er schon früh. Die altnie4erländer Mei
ster des. A-cappella~Stils waren es vor allem, denen 
seine. Liebe gehörte. , 
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Ihre Werke suchte er aus Archiven hervor und - in
dem er sie mit den· Augen des modernen Musikers be
trachtete - arbeitete er bereits halb unbewußt daran, 
sie für den neuzeitlichen gemischten Chorgesang neu 
zu gewinnen. 

Sein Ruf wuchs, und er wurde als Professor an das 
Wiener Konservatorium berufen, zu dem ausgesproche
nen Zwecke, die Chorschule desselben umzugestalten 
und eine Chordirigentenschule neu zu begründen. Mit 
feuereifer widmete er sich dieser neuen Aufgabe. Und 
er ging organisch vor. In zwei Vorbereitungsjahrgängen 
ließ er die Schüler des Konservatoriums (Sänger, In
strumentalisten und Theorieschüler) rein musikalisch 
und stimmbildnerisch schulen. Erst, wenn sie tüchtige 
Grundlagen hatten, kamen sie unter seine Leitung in 
die eigentliche Chorschule, den dritten Jahrgang. 

Als Schriftsteller hat sich Thomas in einem großen, 
musikhistorischen (oder besser ethnographischen) Werke 
gezeigt, in dem er die Musikübung auf java und an
deren exotischen Plätzen schilderte. 

So ist sein Wirken ein reiches gewesen. Die aber, 
die - wie Schreiber dieser Zeilen - Thomas einen 
Teil ihrer Ausbildung verdanken, werden ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren. Rohert Hernried/ Mannheim 

Heinrich Kiefer t. In Eisenach, wo er seit einem 
jahre lebte, ist Mitte August der ausgezeichnete Cellist 
Heinrich Kiefer gestorben. Geb. 1869 in Nürnberg, war er 
Solocellist in den philharmonischen Orchestern zu Leipzig 
und Berlin, wirkte dann aber seit 1902 in München, wo 
er das Münchner Streichquartett mitbegründete. 

Cyrill Stetzenko, einer der bedeutendsten Vertreter 
der ukrainischen Volksmusik, starb in Wepryk am fleck
typhus. 

Th. Hausmann, früher in Heidelberg, wurde zum 
1. Kapellmeister an das Stadttheater Rernscheid verpflichtet. 

Eisa Ru etz wird im kommenden Herbst zusammen 
mit julius Weismann als Interpretin von dessen Liedern 
auftreten. 

Erich Band vom Landestheater Stuttgart wurde zum 
württenbergischen Staatskapellmeister ernannt. 

Sieben der ersten deutschen Opernsänger und -sänge
rinnen: Barbara Kemp, EI. Reth berg, Oelia Reinhard, 
Paul Bender, Mich. Bohnen, Tauber und Schützen
d 0 cf sowie der erste Regiss~ur der Wien er Oper von 
Wymetal wurden von der Metropolitan Opera Gatti 
Casazza für die nächste amerikanische Opernsaison 
verpflichtet. 

Der Komponist j. B. foerster wurde zum Direktor 
des deutschen Konservatoriums in Prag ernannt. 

Dr. M. L. S Y ehr a, Musikschriftsteller und Bibliothekar 
am Nationalmuseum in Prag, starb daselbst. 

frau Cornelie Richter, eine Tochter Meyerbeers und 
die Gattin des Malers Gustav Richter, starb hochbetagt 
in Berlin. 

Kammersänger Eugen R. We i ß wird an der Münchner 
Akademie der Tonkunst, der er als Lehrer angehört, 
eine Meisterklasse für Konzert und dramatischen Gesang 
übernehmen. 

Kammersänger Carl CI e w i n g ist als Heldentenor an 
die Berliner Staatsoper verpflichtet worden. 

Dr. loh. Mau r ach, bisher Intendant am Dortmunder 
Stadttheater, wurde in dieser Eigenschaft nach Nürn
berg berufen. (Die städtische Verwaltung des Theaters 
soll unter allen Umständen und ohne Rücksicht auf die 
Kosten bis zum Herbst 1923 beibehalten werden. 

felix L e der e r vom Nationaltheater Mannheiin wurde 
als Generalmusikdirektor nach Saarbrücken berufen. Zu
gleich wurde er mit der Leitung sämtlicher Konzerte im 
Saargebiet betraut. . 

Eugen fe I b er, München, wurde als Spielleiter und 
Dramaturg an das Nationaltheater Mannheim .verpflichtet. 

Otto Li nd ho r s t, Elberfeld, wurde als Heldentenor 
an die National-Opera im Haag, Amsterdam und Rotter
dam verpflichtet. 

Die Wahl Prof. Joseph M a r x' zum Direktor der 
Wiener Akademie für Musik und darstellende Kunst 
wurde vom Ministerium bestätigt. Er ist der Nachfolger des 
aus Gesundheitsrücksichten -ausscheidenden ferd,. Löwe. 

ferdinand W agn e r wurde neben Wolfram zum Kapell
meister am Stadttheater Dortmund ernannt. 

Hugo Kau n wurde als Lehrer für Komposition an 
das Klindworth-Scharwenka-Konservatorium berufen. 

Robert He ger in München, der einen Ruf als General
musikdirektor nach Weimar infolge der Ablehnung der 
Lösung seines bisherigen Vertrages nicht folge leisten 
konnte, wurde die Stellung eines dem Generalmusik
direktor gleichgestellten "Ersten Kapellmeisters" des 
Nationaltheaters verliehen. 

Wolfram H u m per d i n c k, einziger Sohn von Engelbert 
Humperdinck, wurde für das Deutsche Nationaltheater 
in Weimar als Opernspielleiter verpflichtet. 

Alexander Mac k e n z i e, der Altmeister der englischen 
Komponisten, feierte im August seinen 75. Geburtstag. 

Dr. Te m es v a r y wurde von der Bach-Gemeinde in 
frankfurt a. M. für die nächsten drei jahre als Dirigent 
verpflichtet. 

Paul Bar t h (Düsseldorf) wird einem Rufe als 1. Solo-
cel1ist der Hamburger Oper folge leisten. . 

josef R 0 sen s t 0 c k wurde als 1. Kapellmeister al1. 
das Hessische Landestheater in Darmstadt verpflichtet. 

Pia v. Si c her er, eine ehemals sehr bekannte Konzert
sängerin, ist in Gotha gestorben. 

.. Kammersänger fritz So 0 t, Stuttgart, wurde als erster 
Heldentenor an die Berliner Staatsoper verpflichtet. 

Or. E. H. Robert Be t h g e, der bekannte Kirchenmusik
forscher, der viel für Bach und Händel eintrat zu einer 
Zeit, als deren Musik fast in Vergessenheit geraten war, 
starb im Alter von 83 Jahren in Halle. 

fritz Will rot h -Sc h wen k vom Landestheater Meck
lenburg-Strelitz wurde als erster lyrischer und jugend
licher Heldentenor und als Opern regisseur an das Stadt
theater Rostock berufen. 

, Unser Mitarbeiter, der Komponist und Musikschrift-
'Steiler Martin fr i e dia n d, der in Hagen i. W. lange 
Jahre als Kritiker, Lehrer am Konservatorium und Dozent 
an der Volkshochschule wirkte, ist als· Lehrer an das 
Konservatorium Düsseldorf berufen worden. 

Kammersänger Dr. Waldemar Staegemann ist aus 
dem Verbande der Dresdner Staatsoper ausgeschieden, 
um sich wieder dem Schauspielerberuf zuzuwenden. 

Hofkapellmeister H. Lab e r in Gera wurde von der 
Intendanz des· Städtischen Theaters P1auen als Opern
dirigent verpflichtet. Er wird seine Tätigkeit in Plauen 
abwechselnd mit seiner bisherigen in Gera ausüben. 

Eugen d' Alb e r t vollendete eine neue Oper "Mareike 
von Nymwegen". Als Vorwurf diente ein niederländi
sches Legendenthema und eine Anzahl niederländischer· 
Volks- und Kirchenlieder sind in die Musik mit ein
geflochten. 

Alfred G r ü n f eid feierte vor kurzem seinen 70. Ge
burtstag. 

Paul He n sei, Schüler der Opernschule des Leip
ziger Konservatoriums unter Prof. Otto Lohse, wurde 
als 1. KapeJlmeister an das Neue Stadttheater Greifs
waid verpflichtet. 

E. N. v. Re z nie e k vollendete seine neueste Oper 
"judith". Text nach Hebbels gleichnamigem Drama. 

Wilhelm K i e n z f hat eine dreiaktige Oper "Hassan 
der Schwärmer" vollendet, die eitle Erzählung aus 
1001 Nacht behandelt. 
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Be r I i n. Ein Alfred Li c h te n s t ein veranstaltet im 
nächsten ,Winter nicht weniger als 10 Konzerte im 
Brahmssaal unter Mitwirkung bekannter Künstler, und. 
zwar mit Ausnahme des 4. und 5. Abends, 'für die Zu
höre'r kostenfrei. Ihren besonderen Charakter haben die 
Konzerte dadurch, daß sie neue Kompositionen für die 
Flöte bringen. , 

Prof. Dr. Theodor Kr ö ger, 0 Ordentlicher Honorar
professor an der Universität Heidelberg, wurde zum 
Ordinarius, und Dr. Hermann HaI b i g zum Assistenten 
des musikalischen Seminars daselbst ernannt. 

Franz, H ö fe r hat eine Oper "Don Guevara" nach 
Rudolf Lothars Bühnendichtung geschrieben. 

Reinhold Be c k er, der Senior der Dresdener Kom
ponisten, bekannt insbesondere durch seine Männe.r
chorwerke, beging am 11. August unter großer Tell

, nahme die Feier seines 80. Geburtstages. 
R. K ü gel e, der unseren .Lesern bekannte Ko~po

nist und Lehrer in Harmomelehre und KompOSItIon, 
hat seinen Wohnsitz von Cunner~dorf (Riesengebirge) 
nach Schmellwitz, Kreis Schweidnitz, ,verlegt. 

1\. onzertnach rich ten 
D 0 r t m und. Aus Anlaß des 250jährigen Todest'lges 

von Heinrich Schütz wird Herr Musikdirektor Holt-
o schneider mit seinem Bachchor am Totensonntag die 
"Exequien", Weihnachten "Hi~toria .von de~ Geburt 
jesu Christi" und am Karfreitag die "PasslOn" zur 
Aufführung bringen. 

Lee J. Kantor 0 n ne c k e n brachte mit dem erwei
terten lutherischen Kirchenchor, der sich schon in 
früheren Jahren an schwierigen Werken (Samson, Mat
thäuspassion) tref.flich ~ewährt. hat, in -d~r Osterwoche 
die johannespasslOn mit treffhchen Sohsten zur voll
endeten Wiedergabe. (G. A. Wal t er als Evangelisten, 
Frau Hell-Achilles, Sopran, FrI. G. von Schmidt
Sc'hwerin, Alt, Franz Notholt, Baß, Dr. Wissig, 
Oldenburg, Orgel.) - Unter Leitung des Lehrers He 1-
mers hat sich hier eine Madrigalvereinigung 
gebildet, die im verflossenen Winter in Leer, Emden 
und Aurich wiederholt sehr erfolgreich alte Volkslieder 
u. a. vortrug. 

Bad EIs t er. Von der Kurkapelle wurde kürzlich-ge
legentlich eines Kurkonzertes unter Kapellmeister Re t s
lag eine Suite in drei Sätzen für großes Orchester von 
Friedrich GI i e r mit großem BeirfaU aufgenommen. 
Das Werk zeigt reiche schöpferische Begabung und 
treffliche Schulung seines Komponisten und verdiente, 
weiter bekannt zu werden. (Friedrich Glier war im 
vorigen Jahre 1. Preisträger beim Preisausschreiben der 
Z. f. M. Oben erwähnte Suite erlebte ihre Uraufführung 
im April d. J. durch das Stadtorchester in Markneu
kirchen.) F.Dr. 

Stuttgarter Max-Reger-Zyklusam 4.,6. und 
7. September im Konzertsaal der Liederhalle. - Die (unter 
dem Vorsitz von Carl Wendling stehende) Ortsgruppe 
Stuttgart der Max-Reger-Gesellschaft veranstaltet einen 
dreitägigen Kammermusik-Zyklus mit Regerschen Wer
ken unter Mitwirkung des Wen d li n gq u art e tts, von 
MaxPauer, Philipp Dreisbach, Fritz R .. ucker, sowie 
Catharina und Paul M ö c k e I. Es soll ein Uberblick iiber 
die reifsten Kammermusikwerke des Meisters gegeben 
werden. 

M ü n c he n. Der Pfitzner- Verein, der Münchener 
Goethe-Bund und die Deutsche Musikgesellschaft führten 
anläßlich der Wiederkehr des 100. Todestages E. T. A. 
Hoffmanns eine Rei\1e seiner Kompositionen auf, u. a. das 
Harfenquintett, das Klaviertrio, Klaviersonaten, die Julia
Duette sowie Auszüge aus der bisher völlig u.nbekannten. 
Oper "Aurora". Die Leitung lag in den Händen Dr. Erwin 
Kr 0 II s, der auch eine Biographie Hoffmanns zu ver
öffentlichen gedenkt. 

Rottenburg (Württb.). Franz Liszts Missa choralis 
kam hier unter der Leitung von Domchordirektor 0 t t e n· 
w ä I der nach sorgfältiger Einstudierung zur Aufführung. 

Halle. Der Stadtsingchor veranstaltete aus Anlaß 
des 250. Todesjahres Hein. Schütz' eine Schütz-Feier, bei 
der des Meisters Johannespassion für Chor, Soli und 
Orgel zur Aufführung kam. 

Kieler Festwoche. Zu unserer Notiz über die 
diesjährige Herbstwoche für Kunst und Wissenschaft in 
Kiel sei noch nachgetragen,. daß die Vereinigten Städti
schen Theater während der Herbstwoche unter Rich. 
R ich te r s musikalischer Leitung drei Opern-Festvor
stellungen veranstalten, und zwar Glucks "Orpheus und 
Eurydike", Webers "Oberon" in der Wiesbadener Bear
beitung, beide unter szenischer Leitung des Oberregisseurs 
Sc h I e n k e r und als Uraufführung die phantastische Oper 
"Das ewige Leben" von Theodor BI a n c k. Ferner finden 
verschiedene Konzerte unter Leitung von Opernleiter 
Richard R ich te r, Universitätsmusikdirektor Prof. Dr. 
Fritz S t ein und Generalmusikdirektor Prof. Herm. 
A ben d rot h statt. 

Leipzig. Im Konzert jahr 1922123 gedenkt der Uni
versitäts-Kirchenchor wieder einmal den "Tod Jesu" von 
G rau n zu bringen, ferner größere Werke von H. S c h ü t z 
und neu este Kompositionen, darunter Kotzschkes "Ich will 
mich aufmachen undzu meinem Vater gehen". Her zogen
bergs Weihnachtsoratorium erfährt wiederum drei Auf
führungen. 

Be r I i n. Das Philh'lrinonische Orchester- feierte sein 
40 jähriges Bestehen durch drei Festkonzerte unter der 
Leitung F u r t w ä n gl e r s, Sc h u man n sund Richard 
Hage Is. 

K ö I n. Eine "Sinfonische Fantasie" für großes Or· 
chester von Hans Hermann We t z I e r gelangt am 
10. Oktober d. J; im I. Gürzenich-Konzert in Köln unter 
der Leitung des Komponisten zur Uraufführung. Auch 
in Meiningen, Münster, Oldenburg, Darmstadt, Essen, 
Düsseldorf, Mannheim, Bremen, Heidelbe~g und Kassel 
soll das Werk, das demnächst im Verlag N. Simrock 
G. m. b. H., Berlin, erscheint, gespielt werden. 

Verschiedene Mitteilungen 
. Nachtrag zu dem Artikel Heinr. Schütz 

in Nr. 13/14: 

Ps alm 98 in modernen Schlüsseln in Ausgabe \"on 
C. Thiel. Sulzbach-Berlin. 

Musikalische Exequien (Totenmesse) für Chor, 
Soli und Orgel. Bearb. von K. v. jan. Hug-Leipzig. 

Geistliche Gesänge (Cantiones sacrae) für 4stimm. 
o gem. Chor. Herausgegeben von Fr. Spitta. Schweers & 

Haake, Bremen. 
" Lob g e san g" für Tenorsolo, Streicher und Orgel 

(Bläser ad lib.) Bearb. von H. A. Walter. Verlag A. Stahl, 
Berlin. 

2 deutsc he Ko n zerte: Vate ru n ser. 5-9 stimm. 
mit Streichern und Orgel. (Bläser ad lib.). Nun dan k e t 
aHe Gott. 6-10 stimm. mit Streichern und Orgel. 
(Bläser ad !ib.) Bearb. von F. Sporn. Verlag Breit
kopf & Härte\. 

Saul, was verfolgst du mich? 6-14 stimm. mit 
Orchester. Chorstimmen bei Breitkopf & Härtel. Das 
übrige Aufführungsmaterial besorgt der Verlag leih-
weise. 0 

Pr a g, Der Musikhistoriker Dr. Erich S t ein h ar d 
(Prag VII., Malirska 386) ersucht Besitzer von Schriften, 
Handschriften und Porträts des alten Prager Komponisten 
]ohann Wenzel Tomaschek um Bekanntgabe ihrer 
Adressen. 
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K ö I n. Im Juli d.]. beging der bekannte Musikverlag 
P. ]. Tonger, Köln, die Feier seines hundertjährigen 
Bestehens. 

Dan z i g. Chefredakteur Hans Rh aue eröffnet dem
nächst in Danzig das erste Mus i k a n ti qua r i at des 
Ost e n s mit großen Beständen an Musiker-Autographen, 
Porträts, Musikalien und Musikliteratur. Die Geschäfts
räume befinden sich ab Oktober in dem historischen 
Gebäude des Stockturmes. 

Am 1. Oktober erscheint wieder die Zeitschrift ,,0 i e 
Mus i k" unter der Leitung von Bernhard Sc h u s te r, 
doch nunmehr als Monatsschrift, wie ferner der Verlag 
von Schuster & Löffler in die Hände der Deutschen 
Verlagsanstalt in Stuttgart übergegangen ist. Druck- und 
Ausgabeort der Zeitschrift ist Stuttgart, die Schriftleitung 
in Berlin. 

Das Musikhaus Ge b r. T ra u Nach f., H ug 0 

Re i her, 'Heidelberg, hat soeben eine \).on dem Heidel
berger Bildhauer Hans Fr i es geschaffene Be e t
ho v e n b ü'S tein den Handel gebracht, auf die wir 
unsere Leser besonders aufmerksam machen woBen. 

Danksagung. Der "Musikalische Kurier", Wochen
schrift für Musik und Theater, Herausgeber Max Graf, 
veröffentlicht folgende Danksagung' der Direktion der 
Akademie für Musik und darstellende Kunst: "In Wür
digung der sehr bedrängten Lage, in welcher sich die 
Bibliotheken österreichischer Unterrichtsanstalten derzeit 
befinden, haben nachstehende in- und ausländische 
Musikverlagsfirmen der Bibliothek der Akademie für 
Musik und darstellende Kunst über ihr Ansuchen eine 
große Anzahl sehr wertvoller Musikalien und Bücher 
als Freiexemplare überlassen: Carl Haslinger (Wien), 
C. F. Kahnt (Leipzig), C. F. Peters (Leipzig), Ricordi & Co. 
(Mozarthaus, Mailand), C. F. W. Siegel (Leipzig), Stein
gräber-Verlag (Schuberthaus, Leipzig), P.]. Tonger (Köln), 
Universal-Edition A.-G. (Wien), E. F. Walcker &: Co. 

, (Ludwigsburg), J. Weinberger (Wien). Die Akademie 
hält es für ihre Pflicht, dieser hochherzigen Hilfs
bereitschaft öffentlich die gebührende Anerkennung zu 
zollen und spricht den genannten Firmen auch auf 
diesem Wege den herzlichsten Dank aus. 

Der Direktor: Löwe. 
D r u c k feh I erb er ich ti gun g. In der Musikbeilage 

der Nr. 15!16 der Z. f. M., Seite 1, letztes System, 1. Takt, 
muß die Singstimme lauten: a, g, d, nicht a, g, e. 

Geschäftliche Mifleilungen 
Manuskripte als solche (handschriftlich oder mit 

Schreibmaschine geschrieben) gelten nie h t als Drucksache, 
sondern müssen als Briefe behandelt werden. Hingegen 
gelten Manuskripte mit beiliegenden Korrektur
bogen als Drucksache; auch dürfen in solchen Fällen 
die Korrekturbogen Korrekturangaben und Zusätze tragen, 
sofern diese lediglich die Berichtigung, die Form und 
den Druck betreffen, wie z. B. "Druckfertig", "noch ein 
Probeabzug", "nach Korrektur druckfertig"; hingegen 
sind unzulässig Bemerkungen wie "sofort zurücksenden", 
"Eilt sehr", "Sonderabdrucke erwünscht", us~. Es sind 
also Korrekturbogen mit nur inhaltlichen Anderungen 
als Drucksache erlaubt, nicht aber solche mit Ergänzungen, 
die die Form von Mitteilungen haben. Korrekturbogen 
allein sind unter denselben Bedingungen ebenfalls als 
Drucksache zulässig. .. .. 

Die unseren Lesern bekannte Postkarte der Z. f. M. 
wird der Zeitschrift künftig regelmäßig beiliegen. Wir 
glauben erw,uten zu dürfen, daß die Abonnenten in ihrem 
eignen Interesse und dem der Zeitschrift weitgehendsten 
Gebrauch davon machen werden. .. .. 

Ferner liegt diesem Heft ein Prospekt des Steingräber
Verlags über die Neuauflage der Sammlung: Liederquell 
herausgegeben von W. Tschirch und Ph. Gretscher, 
Edition Nr. 70 bei, um dessen Beachtung wir bitten. .. .. 

Was die Geldentwertung und damit die Verteucrung 
unseres ganzen Lebens betrifft, reitet, wie unser'e 
Leser ebenfalls zur Genüge wissen, gerade die gegen
wärtige Zcit in einem Tempo, das sich kaum mit der 
schnellsten in der Musik gebräuchlichen Tempoangabe, 
mit Prestissimo, ausdrücken läßt. Man müßte schon 
an Schumanns bekanntes: "Noch schneller" nach der 
vorherigen Vorschrift: "So schnell als möglich" den
ken, um ein Gegenstück zu den heutigen Verhältnissen 
zu finden. Diese präludierenden Akkorde sollen unseren 
Lesern vorahnend andeuten, daß vom 1. Oktober an 
die Z. f. M., wenn auch con molto dolore, gezwungen 
ist, den Abonnementspreis zu erhöhen, und zwar auf 
72 M. 'im Vierteljahr. Wie froh wären wir, wenn wir 
diese endlose Fuge mit ihren immer neuen Engfiihrun
gen und Vergrößerungen des Themas endlich einmal 
schließen könnten 

THEORIELEHRER 
zur Leitung eines Seminars an süddeutschem Konser
vatorium, welcher zugleich Klavierklasse mit über
nimmt, tur 15. Sept., spätestens I. Oktober ge s u c. h t. 

Offerten nebst Zeugniss. u. Gehaltsanspr. an d. Exp. d. BI. 

Musik:Antiquariat Hans Rhaue Danzig I 
Ankauf - Verkauf Poggenpfuhl 33 

o 
~ad 3ufd)netb'ß 

~la\)ietuntetcitV ts tu etfe 
finben fn pianfftffd, gebilb. ~ef}mrreifen befonb.'~(nerrcnnung. 
5elavferfd,ufe. 1. uni:) 2. ~efL / 'met~obifd,er ~eftfaben für 
ben 5elavferuntmld,f. / Op. 83. 'DIe ~ed,nit be~ poll)p~o. 
nen (Spiel~. / ~u~gewä~lte (Sonatinen unb (Stücte. 45)efte. / 
~u~gewä~lte ~ortrag~ftücte. 2 '<3iinbe./ 5elaffiter.~u~tl)a~r. 
1. '<3anb: (Sonaten von 5)al)bn, [lernent{ unb 'mo3arf. / 

3ur Itr~olung. sefaDlerftücte 3U 4 5)änben. 4 5)efte. 
Neu! 

fef)t9ang bee $l(auietfvide füt (ftluad)fene. 1. ~efL 
('Der 2. ~eH fft In ~orbereftung.) 
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Höhe 54'/. cm, Breite 31'/. cm 

BEETHOVEN~ 
BÜSTE 

von 

Hans 7/'ries, Heitklberg 

, * 

Auifünrung in Gips und' Marmor 

* 
Alleiniger Verkauf dunn 

Gehr.Trau Nachf., Hugo Reiher 
Piano=,~Musikalien., und Instrumentenllandlung 

HEIDELBERG 
Brüdtenstraße 8 

Moderne wertvolle 

K 1 a vi e'f mus i k 
Waldemar von Baussnern 

Sonata eroica (Cis~MolI) • • . .. 

J. L. Emborg 
op. 28. Zehn Klavierstürne. Heft I . 

Heft II ' .. , .•. 
op. 33. Vier Klavierstürne. 

Nr. 1. Präludium. . . . . . . 
Nr. 2. Humoreske . . . . . . . 
Nr. 3. Introduzione e danza fugata 
NI'. 4. Gigue . . • • . . • . . 

Josef Haas 
op.46. Sonate (A=MolI). 

Tibor von Kazacsay 

M. 

no,5,-

no. 1.50 
no,2,-

· 1.20 
· 1.50 
· 1.50 
· 1.20 

no.6.-

op. 19. Aus dem Orient . . • . . . .. no. 2.50 
op. 21. Portraits . . . • . . . . . . . . . no. 2.

(1. Der Hirt. 2. Der Clown. 3. Alter Leier= 
mann. 4. DertanzendeDorfnarr. 5. DerBoheme.) 

op. 22. Zwei Konzertstürne. 
Nr.!. Improvisation. Nr.2. Konzertetüde. je no. 1.20 

op.25. Zwei Impressionen. 
Nr. 1. Im Sdtloßgarten zu Potsdam • . . no. 1.20 
Nr. 2. Am Meeresstrande . . . . . . . no. 1.20 

Walter Niemann 
op. 43. Suite (B=MolI) nadt Wort. v.J.P.'acobsen. no. 3.
op. 56. Zwei romantisdte Impressionen. Nr. 1. Die 

blaue Grotte. ,Nr. 2. Der Goldsoot • . . . je 1.20 
op. 57. Drei poetisdte Studien. Nr. 1. Silberwogen. 

Nr. 2. Murmelndes Bädtlein . . • • . . • je 1.20 
Nr. 3. Sdterzo=Etüde. . • • • . . . . . • 1.20 

op.61. Tonbilder. Nr.1. Chopin (Prelude). Nr.2. 
Astrid tanzt <Walzerkaprice) ••. • • . je 1.20 
Nr. 3. Waldeinsamkeit (Träumerei). Nr. 4, 
Tanzende Funken (Etüde). • . . • '. .'. je 1.20 
Nr. 5. Paestum (Impression) . • • . • . • . 1.50 

op.78. Tokkata .....••..•....• 1.50 
op. 79. Walzerkaprice . • . . • . . . . . . . 1.50 
op.84. Suite nadt Bildern von Karl Spitzweg. no. 3.
op. 85. Fröhlidtes Präludium . . . . . . . . . 1.50 

Xaver Smarwenka 
op. 85. ZweiBalladen. Nr.1.FisM MolI.Nr.2.F.,MolI.je1.50 

Georg Smumann 
op. 61. DurdtDuru.MolI.24Stürne.HeftI,II u.II1.jeno.2.
op. 64. Variationen u. Fuge üb. ein eigenesThema. no.3.
op. 65. Ballade <G.MolI) ••.•...••• no.2.
op. 68. Nr.1. Fantasie.Sdterzo. Nr.2. Burleske. jeno.2.50 

Heinz Tießen 
op. 18. Eine Naturtrilogie • • . . 

Karf Weigl 
op. 13. Nadttphantasien . . • . . 

Arthur Willner 

no.4.-

no.3.-

op. 24. Von Tag und Nadtt. Klavierwerk in 24 Fu= 
gen. Band I und 11 . • . . . . • . . je no. 4.-:- . 

Zu diese~ Grundpreisen kommt der jeweilige T euerungs= 
zusdtlag - Ilitte diese Werke zur Ansidtt zu verlangen 

F. E. C. LEU C KA R T, LEI P Z I G 
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K. Smurzmann 

Wie erkenpe ich die musikalische Begabung meines Kindes? 
Geheftet 20 Mark 

Auf diese für Eltern, Erzieher und Musildehrer gleidl aktuelle FraRe antwortet Sdmrzmann in dieser umfassendenSdlrift, die in fesselnder, für 
Laien wie für Ilerufsmusiker wrsländlidlen Darstellung die Möglichkeiten ein<r musikalischen Talentsanalyse <Talentsprobe> behandelt. An der 
Hand einer Reihe dem kindlichen Auffassungsvermöx-cn angep~lßter Notenbeispide wird dCj" Mu ... ikbctlissene auf sein Gehör, sein rhythmisdH::':s 
Empfinden und sein Gedäd\tnis hin untersucht. Die Resultate dieser Umcrs'Jmung werden über dk zu erwartenden musikalisdlen Leistungen Auf.",. 
sdlluß geben, sie werden über FOfrselzung des musikalisd\cn Unterrichts entscheiden und auszufnHende Lücken in der Be.gabung remtzl?itig aufdecken. 

O. Weigert 

Wie passen wir uns mehr dem Kinde an? 
Eine Klavier = VorsdlUle . Ratgeber für den Erstunterrimt des Kindes 

Kartoniert 6 Mark 
V €T<lnlalh dunh die auf allen Gehieten deos t fnterridlts 7l'irgcm;)ße Frclgc: "Wie passen wir uns mehr dl~m Kinde an?" h'1t der Verfasser eine 
Kfavic.r"vor"sdmte veröffenrlidlC die Lehrern und Eltern ein Ratgeber für den Erstuflferridl.t sein soll. PröhlidlCf Musikunterrid\t in des 
\'?orres hester Bedeutung wird hit'" geboten. Ausfiihdidl wird dargdegr, wddl.cr Weg beim Erstunrerridlt besdlritlen wl?rden mllß, um drm 

Kinde gleimsam spielend den llbt.Tg<lng zu einer der gebr:iudllidlsten Kfaviersmulcn zu vermitteln. 

lrma Burian 

In Frau Musikas W' erkstatt 
Ernste Belehrung in heiterer Form für musikfreudige Kinder 

Gebunden 30 Mark 
Modern pädagogischer Geist spricht aus dem Werke. Anschaulidlkeit tritt an Stelle starrer Begriffe. Die Verfdsserin hat es verstanden, den 
Stoff, der dem Kinde trornen und langweilig erscheint, lebendig und angenehm zu gestalten. Sie verwendet zu diesem Werke soviel als möglich 
ansdlauliche, dem Vorstellungskreise des Kindes entnommene Vergleid1e und Ililder und zieht zur Mithilfe Phantasie und Spieltrieb heran. Auf 

diese \Veise werden dem kindIidien Verständnisse mühelos grundlegende theoretisdle Kenntnisse .vermittelt. 

Die drei Walie sind jRrfel1l l1I11siliafi.«fJ", Erzieher, 6esondas ahr auch IItl/siliafischen Eftern 
Zl/ el11pfeh{M, (ffe JJ;re Kil,,(er ser6st in das erste Studium der Mlisili einfJihren waffen. 

VERLAG VON BREITKOPF UND HÄRTEL IN LEIPZIG 

BEZUGS =: BEDINGUNGEN 
DER "ZEITSCHRIFT FüR MUSIK" 

ABI. 0 K TOB ER 19:::: K 0 S TE T DIE Z. F. M. VI E R TEL JÄH R LI C H : 

IN DEUTSCHLAND UND DEUTSCII.öSTERREICII: burg, Portugal: Frs.6.-, Brasilien: Mitr. 3.-, Chile, Spanien: Pes. 3.-, 
Durch Buch~ und Musikalienhandlung zum Abholen ..•....... M. 72.-
Beim Postamt bestellt und bezahlt <einschI. Postgeb.> ........ " 75.-
Vom Verlag direkt unter Streifband einsch!. Porto ....•.••.... ,,100.
<Einzelhefte M. 15.-, Spezialhefte M. 20.-, Doppelhefte M. 25.-) 

IM AUSLAND: 

Dänemark: Kr. 3.-, Norwegen: Kr. 3.60, Schweden: Kr. 2.40, England : 
sh.3, Griechenland: Dr.7.50, Holland: fl. 1.50, Japan: y. l.Z0, Italien: 
L. 7.50, Schweiz: Frs.3.-, Tschecho3Slowakei: C Kr. 12.-. 
Bei direktem Bezug kommen zu obigen, im voraus einzusendenden 
Preisen die jeweiligen Portospesen hinzu. 

Durch Buch~ und Musikalienhandlung . . luseratenprelse: 
nach: Baltische Staaten, Jugoslavien, Bulgarien, Rumänien, Polen '/. Seite M. 150.-, '/. Seite M. 200.-, '/. Seite M. 300, '/2 Seite 

und Ungarn ......••............••..........•.••..•...•. M. 72.- M.600.-, '/. Seite M. 1200-. Kleinere Anzeigen: Die viergespaltene 
nach Amerika $ 0.60, Argentinien: Pes. LZO, Belgien, Frankreidl, Luxem~ Millimeterzeile <4 cm breit> M.150. 

Einbanddecken für den Jahrgang 1921 M.60.-

I Staatliche Musikschule zu Weimar 
ORCHESTERSCHULE 
Künstlerische Leitung: Profossor Bruno HinZl?~Relilfjof(f 

Ausbildung in allen Fächern der Tonkunst, unter besonderer Berümsichtigung des Orchesterspiefs. Opern: und 
Schauspiefschuw. Öffentliche Aufführungen. Staatliche Reifeprüfungen. Verwendung vorgeschrittener Orchester~ 

schüler im Deutschen Nationaltheater. 
Aufnahmeprüfungen am 22. und 23. September, vorm. 9-12 Uhr. Beginn des Unterrichts Montag, 25. September. 

Schriftliche Anmeldung-en werden an das Sekretariat erbeten. Prospekte kostenlos. 
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I NHAL T: A. Heu B: Händels "julius Cäsar" auf der Göttillger Bühne / F. S po r n: Gesangunterricht und Kunsterziehung /J. M. H. Los sen
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aufführungen und die Mozart-Festspiele in Salzburg / H. Socnik: Wagners "Siegfried" auf der Zoppoter Waldbühne / joh. Franze: Die 
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Musik.alische Gedenk.tage 
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Silt * in Prag - 1908 Pablo de S'arasate tin Biarritz / 22.1755 Christian Kalkbrenner * in Minden - 1906 julius Stockhausen tin 
Frankfurt a. M. / 24. 1813 Andnl Ernest Modeste G re t r y t in Montmorency - 1835 Vicenzo Be lli n i t in Paris - 1859 julius K I eng e I * in 
Leipzig /25. 1683 Jean Philip Rameau * in Dijon - 1830 Karl KI in d worth * in Hannover -1838 Ernst EduardTauber,t * in Regenwalde 
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H um pe rd i n c k t in Neustrelitz /28. 1681 johann Malt h e s 0 n * in Hamburg / 29. 1915 Rudi S te p h a n t auf dem westl. Kriegsschauplatz / 

30. 1840 johann Severin Sv end sen * in Christiania 

Handels "lulius Cäsar" auf der Göttinger Bühne 
"Pon Dr . .7Ilfredlleuß 

Da heute noch die wenigsten Musiktreibenden wirk
lich wissen, was eine Händelsclte Oper ist, so sei 

ihnen Händels "Julius Cäsar", der 1724 im Opern· 
theater der Kgl. Musikakademie in London ZUm ersten· 
mal aufgeführt wurde, wenigstens im ersten Akt etwas 
eingehender textlich und musikalisch gezeigt, wobei, 
soweit als dienlich, der Göttinger Fassung gefolgt 
wird. Der Text stammt von Nicccola ·Haym, einem von 
deutschen Eltern stammenden Römer, der, ein hoch· 
gebildeter Mann und selbst Musiker sowie Opern. 
komponist, sich in London mit Händel verband und für 

'seinen großen Kollegen eine ganze Reihe Textbücher 
schrieb. Von ihnen dürfte das zu Julius Cäsar mit an 
erster Stelle stehen, so daß diese Oper geeignet ist, 
von der neapolitanischen Oper einen sogar sehr guten 
Begriff zu geben. 

I. Akt. Der siegreich se,inen Rivalen Pompejus bis 
nach Ägypten verfolgende Cäsar landet, vom Volk in 
einem feurig-feierlichen Chor begrüßt, am Nil. Gleich 
seine erste Arie: Jet i 0 w a h r li c h, Ä g Y P t e n s 
Erde, bau aus Palmen ein Siegertor", mit 
ihren weiten Intervallen, den selbständig' geführten Or
chesterstimmen (ganzes Streichorchester) und dem feuri
gen Charakter: 

gibt ein Bild der Herrschernatur dieses Mannes. Auch 
Cornelia und Sextus, die Gemahlin und der noch 
jüngere Sohn des Pompejus, finden sich unter den 
Bittenden, Cäsar will auch allen Streit begraben. Da 
stürzt Achillas, der feldherr des ägyptischen Königs 
Ptolemeus, mit der Nachricht herbei, daß dieser, um 
seine Treue zu bezeigen, Pompejus habe töten lassen, 
wofür er als Beweis das abgeschlagene Haupt enthüllt. 
Entsetzen auf römischer Seite, Cornelia wird ohn-' 
mächtig. Ciisar bricht in eine furchtbare Zornesarie : 
"R u chI 0 s e G rau sam k e i t!" mit dem Orchester· 
anfang aus: 

Cäsars Sprache ist. von blitzender Schätfe und nieder· 
schmetternder Artikulation. Man höre z. B.: 

'V'& V pp V V F t I ~ ~ ~ D P r 
Furchtbar ist. OiHars Zorn 

Alle gehen nun ab außer Cornelia und Sextus, die 
sich jetzt ihrem Schmerz und Rachegefühlen hingeben 
können. Schon hier sei auch auf eine Eigenart dieser· 
Opernart hingewiesen, die in ihrem ganzen System 
liegt, 'von jedem Bearbeiter auch derart empfunden 
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wird, daß er sie unserem Empfinden möglIchst ver
decken möchte. Die absolute Trennung von trockenem 
Rezitativ und Arie, d. h. von Viertelsmusik und Voll
musik, bewirkt, daß fortwährend selbst stärkste see
lische Ereignisse in den Rezitativteil fallen, dem es 
ganz unmöglich ist, ihnen irgendwie gerecht werden 
zu können. Tatenlos muß der Musiker dabeistehen, 
sich mit den üblichen paar R~zitativnoten, denen er 
vielleicht eine etwas schärfere tiarmonie gibt, be
gnügen. Das starre System dei: neapolitanischen Oper 
läßt auch an solchen Stellen irgendwelches musikalische 
Eingreifen nicht zu. Hier ist vor allem ein Punkt, wo 
die neapolitanische Oper in mus i k dramatischer Be
ziehung überwunden werden mußte, weil sie dem 
Leben, der Wahrheit widerspricht, dabei zugleich den 
Musiker der eigentlichsten Mittcl seiner Kunst beraubend. 
Das lag, wie gesagt, im ganzen System, dürfte den 
damaligen Komponisten auch gar nicht klar bewußt 
geworden sein. Wenn Dr. O. Hag e n, der Wieder
erwecker der Händelschen Oper, diesem Mangel im 
Organislllus dadurch zu begegnen sucht, dall er in der 
Singstimme auf die wicht'igsten Worte charaklcristische 
Melismen schreibt, und im Klavier besonders bei 
eintretenden Ereignissen ~- zu allerlei Figuren, wie 
Tonleitern, aufwirbeln'den Arpeggien u. dgl. greift, so 
zeigt er dadurch deutlich, daß ihm dieser so bezeich
nende . Mangel bewußt ist. Nur läßt' sich ihm nicht 
wirklich begegnen; fast alle diese Abhilfmittel erweisen 
sich als äußerlich; und weil sie doch nichts Entschie
denes helfen können, man ihre Absicht zudem allzu deut
lich merkt, so wirken sie vielfach stillos. Indessen weiter: 

Cornelia gibt ihrem Schmerz Ausdruck in der Arie: 
"Ohne Trost, ohn' alles Hoffen!", die aber 
keineswegs in Moll, sondern in Dur steht, was sicher 
die meisten modernen Betrachter verwundern mull. 
Ich will auf diese Frage hier nicht weiter eingehen, 
sondern mache nur auf den wunderbar weichen, edeln 
Ausdruck aufmerksam; lediglich der zweite Teil ist in 
wirklichen Mollschmerz getaucht. Der junge Sextus 
übt sich in einer Rache- und, in ihrem zweiten Teil, 
Beschwörungsarie: "Herauf, ihr Eumeniden", die 
mit Cäsars Arie korrespondiert und ihr an Intensität 
nicht viel nachgibt. Der Anfang sei mitgeteilt: 

Man hat das Gefühl, daß der junge Mann, der ein 
bißchen die Rolle eines Don Ottavio, im Don juan 
spielt, sich übernimmt, denn tatsächlich könnte diese 
Arie auch ein Cäsar singen. Heilige Töne von Sohnes
treue strömt der zweite Teil mit seinem geradezu in 
die Gebärdensprache übergehenden Anfang: 

J. I}lv Ir v IUr J 
M~ nen des heil' - gen Va - ters, 

Damit schließen die ersten in ihrer lapidareIl 
Knappheit außerordentlich stark wirkenden SzenelI, 
das Stück wendet sich den ägyptischen Personen zu. 
Kleopatra, die Schwester des jungen Königs Ptolemeus, 
hat im Sinn, Cäsar zu umgarnen, um die Krone Ägyp
tens zu erlangen. Ptolemeus belauscht und verhöhnt 
sie, erfährt i\ber auch, daß er bei Cäsar in höchste 
Ungnade wegen seines Mordes an Pompejus gefallen 

sei und beschließt nun, Cäsar zn töten, so daß diese 
Szene wieder mit einer Rache- und Vernichtungsarie 
schliellt. Der Halbbarbare Ptolemeus singt sie in Dur, 
sein Temperament ist offener, gewalttätiger, kochender, 
und man muß auch den Baß angeben, um sie einiger
maßen zu signalisieren: 

Auch Kleopatra, die natürlich vorhcr abgetreten ist, 
hat ihre Arie gehabt, die in der Bearbeitung zwar nicht 
völlig beseitigt, wohl aber nur Zli ~iner rein instru
mentalen Charakterisierung der verführerischen Agyp
terin verwendet worden ist, worüber man verschieden 
denken kann. Die Arieu der heiden Geschwister sind 
ein~nder. gegeniibe.rgestellt, um zu .zeigen, mit welchen 
Waffen Jedes von dweil arbcltell Wird, K\copatra natür
lich mit denen weiblicher Schönheit und Verführungs
kunst. Es sind girrende Töne in dem, wie ,0 oit bei 
Händel, auch g-eistig ganz selbständig gehaltenen Or
chesterteil, der schließlich auch das wich tigste gibt: 

1 • ! ~ IOnaJI 

Es war nicht zu leugnen, daß die szenisch-mimische 
Darstellung zu diesem Orchesterritornell das ihrige 
beitrug, um der Situation zu ihrem Rechte ZlI verhelfen, 

'. vielleicht sogar mehr, als wenn die Arie auch ge
sungen worden wäre; und insofern bin ich der letzte, 
der sich gegen derartige "Freiheiten" erklären würde. 

Die Bühne ist wieder leer geworden, Cäsar tritt allein 
auf und ergeht sich vor dem Grabmal des Pompejus 
in tiefen Betrachtungen über die Vergänglichkeit 
menschlicher Größe und Ruhmes. Dieses begleitete 
Rezitativ, das in seiner überaus reichen Modulations
kette in dieser Zeit ziemlich einzig dastehen dürfte, 
gehörte zu den berühmtesten Stücken der Oper. Der 
moderne Hörer, der mit den Erwartungen der damali
gen Zeit an dieses Rezitativ tritt, wird wohl etwas ent
täuscht sein, was - darüber haben wir uns klar zu 
sein - daran hegt, daß die Entwicklung der musik
dramatischen Kunst gerade auf dem Gebiet des frei 
entwickelten, vom Orchester begleiteten Rezitativ
gesangs entscheidende Fortschritte gemacht hat. 

Nun naht Kleopatra, stellt sich als zum' Gefolge 
dieser gehörend und als von Ptolemeus Verfolgte hin. 
Es liegt im Wesen der neapolitanischen, vielleicht der 
"Oper" überhaupt, dall ein noch so männlicher, po
litisch kühl abwägender Ma'nl1 Worten und Blicken 
einer Schönheit auf den ersten Anhieb erliegt. So auch 
hier, wobei man übrigens das Besondere erlebt, daß 
das Rezitativ unmittelbar in die Arie des entzückten 

C" .. b ht d t M'" ,. ,. asars u erge , eren mun eres ohv: L..::::J aber 

immerhin anzeigt, daß der Veni-vidi-vici"Held trotz aller 
emphatischen Worte noch bel ganz normaler Empfin
dung ist, indem hier Händel in seiner männlichen Art 
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wieder einmal sehr selbständig vorgegangen ist. Nach 
Schluß der Arie geht Cäsar ohne weiteres ab; es ge
nügt ihm, seinem Entzücken über die schöne Ägypterin 
Ausdruck gegeben .zu haben; wie über die neapoli
tanischen Abgänge wohl ein Wort zu sagen ist. Die 
Personen verschwinden in diesen Opern immer wieder 
.ganz plötzlich, meist nach Absolvierung ihrer Arie, 
und weil Verschwindenlassen dramatisch am bequem
sten ist. Man kann von einer Art Schubladentechni~ 
reden, indem eine Szel}e nicht folgerichtig, entwick
lungsmäßig zu Ende geführt, sondern kurzweg ge
schlossen wird, sobald, worauf es ankam, betrachtet 
worden ist. Auch in dieser Beziehung stimmt diese 
Dramatik mit dem Wesen der damaligen Musik 
überein, die das Moment der allmählichen Entwicklung, 
der stetigen übergänge noch nicht eigentlich .kennt. Ich 
sage ausdrücklich, der da mal i gen Musik, denn sich 
entwickelnde Musik ist genau so musikalisch, d. h. dem 
Wesen, dem Geist der Tonkunst entsprechend wie sich 
auf einen einzigen Gefühlszustand festlegende" wie 
das musikalische Drama erst dann zur menschlich
künstlerischen Voll s t ä n d i g k e i t gelangen konnte, als 
diese beiden grundlegenden Prinzipien zur Ausbildung 
gelangt waren. Man begreift ja schließlich die Ent
wicklung der Tonkunst nur dann, wenn man sich klar 
darüber ist, daß das Treibende der Mensch als solcher 
istl der, sich immer vollständiger entdeckend, nun auch 
Mittel und Wege sucht, diese Entdeckungen in der 
Kunst zum Ausdruck zu bringen. Eines darf ihm dabei 
aber nicht passieren, daß er, etwas Neues auffindend, 
viel Wichtigeres beiseite läßt, indem er es geradezu 
vergessen hat. Dann wird. eine Kunst völlig einseitig, 
spezialistisch, menschlich .denkbar unvollständig und 
damit für weitere Kreise wesenlos. 

Kleopatra freut sich ihres schnellen Sieges über 
Cäsar und gibt ihrem Vertrauten Nirenus den Auftrag, 
Cäsar für den Abend zu einem rauschenden Fest ein
zuladen. Mit Recht ist hier eine nicht sehr bedeutende 
Arie der Kleopatra gestrichen. Die bei den wollen ab
treten, da sehen sie Cornelia mit Sextus sich nahen, 
weshalb sie sich verbergen. Das Sichverbergen und Be
lauschen ist ein Mittel, das in der neapolitanischen 
Oper bis zum Überdruß angewendet wird. Schon einmal 
wurde es hier gebraucht, als Ptolemeus seine Schwester
überraschte. Cornelia sinkt vor dem Grabmal ihres 
Mannes hin, man hört ein schönes, tiefernstes 
Trauerstück aus ihrem Munde, das dieses Mal aber in 
Moll steht,. im Orchester durchaus männlichen Charakter 
aufweist, der nicht so schwer zu deuten sein sollte. 
Zeigt nicht gleich die Anfangsmelodie den unglück
lichen Pompejus mit seinem schweren Temperament? 

targo. 
,~ ~?7? , ' .''Ir 

w' J?LSJ J I J iiJ J1J J 
Sie erblickt unter den Waffen, die am Grabmal auf

gehängt sind, einen Dolch, mit dem sie sich an Ptole
_meys rächen will. Die Rache will aber natürlich Sextus 
besorgen, und als sie noch darüber reden, tritt Kleo
patra als Lydia hervor, sich mit ihnen gewissermaßen 
verbindend. Damit ist für Sextus Gelegenheit. für eine 
Abschlußarie gegeben: "S eh 0 n um f ä n g t m ich 
goi d n e s' Hoff e n", in der er im Largo (Es-Dur) seiner 

innern Freude Ausdruck gibt, seinen Vater rächen zu 
dürfen. Dramatisch ist die Arie entbehrlich, fast un
nötig sogar, läßt aber einen Blick in das elegische 
Gemüt des jungen Mannes tun. Indessen wird, wer 
ganz offen ist, ohne weiteres gestehen, daß wir heute 
noch über die ganze geistige Einstellung der damaligen 
Komponisten, die natürlich gar manches übereinstim
mende . aufweist, mangelhaft unterrichtet sind. Die 
Frage: Warum hat Händel, Scarlatti oder sonst ein 
ernster Opernkomponist von scharfer Geistigkeit, gerade 
so komponiert, was wollte, was bezweckte er, diese 
Frage ist in vielen Fällen noch außerordentlich schwer 
zu beantworten, womit nur gesagt sein soll, daß wir 
noch ganz am Anfang unserer eigentlichen Erkenntnisse 
über diese Periode sind. Das rührt eben von der uns 
nicht mehr geläufigen geistigen Einstellung der da
maligen Komponisten her, und hierin einigermaßen zu 
grundlegenden Anschauungen zu gelangen, gehörte zn 
den innersten Aufgaben der Musikbetrachtung. Über 
diese Arie nur so viel, daß uns ein freudiges, hoch-, 
geschwelltes Bekenntnis viel näher liegend erschiene. 
Ein Händel weiß aber denkbar genau, warum er so 
und nicht anders komponierte, ganz ähnlich wie ein 
Gluck, der, zwischen zwei Zeiten stehend und dazu 
noch in einer geradezu einzigen Art philosophisch
spekulativ veranlagt, fortwährend geistige Rätsel bietet. 

Die allein gelassene Kleopatra sonnt sich nun in 
der Freude, Königin zu werden, wird aber plötzlich ~ 
und hier geht Dr. Hagen weit über den originalen Text 
hinaus - gewahr, daß sie Cäsar liebt. Vor allem die 
Worte: "Wie süß das mein Gemüt bewegt, dies tiefe, 
reine Sehnen nach wahrer, großer Liebe" sind so aus
geprägt modern und deutsch sentimental, daß ein fal
scher Zug in den Charakter Kleopatras kommt. Die 
Arie mit dem in der Übersetzung eben1alls ~u hoch 
geschraubten Anfangstext : "H ast d u m ich ga n z 
b e rau s eh t, s tr a h I end e F 0 r tun a" - das Original 
sagt lediglich, daß Kleopatra ihren Stern in der Hoff
nung erblicke - steht in B-Dur und ist 'insofern tnter
essant, als sie sich gegen den Schluß des ersten Teils 
entwicklungsmäßig ganz / bedeutend steigert, wie ja 
überhaupt in Händel das Moment der Entwicklung 
schon ganz deutlich sich meldet, was für seine Ora
torienperiode von besonderer, wenn auch natürlich noch 
keineswegs ausschlaggebender Wichtigkeit wird. 

Wir erinnern uns, daß Cäsar seinem Zorn über den 
"Verbrecher" Ptolemeus öffentlich Ausdruck gegeben 
hat und deshalb eigentlich ohne weiteres erwarten darf, 
daß dieser sich schützen und seinerseits vorgehen werde,. 
Er erscheint-aber dennoch am Fest, behandelt Ptolemeus 
dabei sehr kurz ,und ironisch, und es ist selbst von 
einem neapolitanischen Cäsar nicht zuviel verlangt, wenn 
er nun natürlich merkt, er müsse auf der Hut sein. 
Wir verdanken aber dieser Erkenntnis e,ine origine\1e 
Arie mit einem obli.gaten Horn: "Da seh' ich'einen 
Jägersmann des Wildes Spur beschleichen", 
die die kontrapunktischen Mittel ·in einem besonderen 
geistigen Sinn verwendet: 

sv.a baSIJO. _ •••••••• _ •••••••••• _ ••••••••••• _ ••• _ •• _ •• _____ ._ •••• _ 
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Ohne weiteres fällt einem heutigen Betrachter das 
fehlen jeder Art von festmusik auf, indem sich diese 
ganzen Szenen in einer orientalischen festschwelgerei 
abspielen und gerade die Instrumentalmusik in solchen 
fällen eine nicht nur berechtigte, sondern auch notwen· 
dige Rolle spielen darf. Wenn Dr. Hagen etwas Instru
mentalmusik dieser an und für sich ziemlich musiklosen 
Szene beigab, tat er ganz recht; wir müssen uns aber 
überhaupt bewußt ,sein, daß die damalige Oper gerade 
an solchen Stelten viele Lücken aufweist, die sich selbst 
bei historischer Einstellung nur notdürftig schließen. 
Auch Cornelia mit Sexttls finden sich am feste, das 
ihnen ja zur Rache verhelfen soll, ein. Beide, M lItter 
und Sohn, stellen sich aber so ungeschickt und unge
fährlich an, daß sich ptolcmeus niemals sichrer fühlen 
durfte, und die Angelegenheit mit der Verhaftung der 
beiden endet. Mit Verschwörungen, Überfällen 11. dgt. 
sind die neapolitanischen Opern - vorher SChOll die 
venctianischen - derart angefüllt, dal\ die Dichter viel
fach ganz die Energie verloren hahen, sie auch ent
sprechcnd zu behandlen. Es geht geschiiftsmiißig zu, 
die damaligen Hörer waren an derartiges so gewöhnt, 
daß es für sie keine Rolle mehr spielte. Wichtiger ist 
denn auch, die Liebesangelegenheiten zu melden. Cor
nelia, die Heldenmutter, wird nicht nur von Achiltas, 
dem ägyptischen feldherrn, geliebt, sondern dieser 
erhält nun auch in Ptolemeus einen Nebenbuhler. In-

. dessen darf bemerkt werden, daß trotz allem in dieser 
Oper nicht so viel geliebt und intrigiert wird wie in anderen 
neapolitanischen. In einer ganz regelrechten hätte auch 
Cäsar einen Nebenbuhler erhalten - und zwar in Sex
tus -, was dann wieder zu Mißverständnissen mit 
obligaten Eifersuchtsarien zwischen ihm und Kleopatra 
geführt hätte. So entläd sich der neapolitanische Liebes
segen Ilur über Cornelia, die dabei aber nicht im ge
ringsten von Liebe berührt wird, sondern aus ihrer 
Verachtung der Ägypter kein Hehl macht. So wird sie 
denn mit ihrem Sohn abgeführt, sie ins Serail, dieser ins 
Gefängnis, so daß der Akt mit einem Duett: "f ü r Not 
und Leid gemacht", abschließen kann, einem sehr 
schönen E-Moll-Stück in langsamem Sizilianorhythmus, 
der, wie es im Wesen des Sizilianos liegt, den betreffen
den Gefühlszustand mit einer gewissen Wonne auskostet. 

Über die zwei weiteren Akte müssen wir uns kurz 
fassen, es kam hier nut darauf an, zu zeigen, wie in 
einer neapoliianischen Oper ein Text szenisch und 
musikalisch angelegt ist. Zudem verfährt von hier an 
die Bearbeitung oft derart frei, daß der Kritik reich
licher Spielraum gegeben ist. Daß auseinanderliegende 
Szenen zusammengezogen, Arien ausgelassen oder an 
andere Stellen plaziert werden, ergab sich vielfach mit 
einer gewissen Notwendigkeit, bedenklich ist aber die 
öfters ganz moderne fassung des Textes, das ganz 
freie Hinzudichten auf Grund modernen Opernfühlens, 
wofür bereits ein Beispiel gegeben worden ist. Ab
gesehen von der Stil widrigkeit werden dadurch im 
Hörer Erwartungen erzeugt, die die Musik dieser Zeit 
einfach nicht erfüllen kann. So wird aus Kleopatras 
sicherlich in seiner Art fast berauschend schönem Liebes
gesang ein modernes schwül-sinnliches Liebesgedicht, 
indem es wirklich nicht angeht, die damalige Opern
sprache mit ihren Liebespfeilen u. dgl. in die "heiße 
Nacht Ägyptens" und "Da glühen die Sinne" oder "Ach 
Sehnen, Verlangen, Erfüllen die Seele. Das Blut wallt 
heiß empor!" umzudeuten. Man sieht aus derartigem, 

daß Hagen Händelsehen Opern als ganz moderner 
Theatermann gegenübersteht, der aus ihnen spezifisch 
moderne Wirkungen herausholen möchte, was natür
lich nie und nimmer gelingen kann, Händel aber in ein 
doppelt falsches Licht setzt. Denn da Händels Musik 
_. überhaupt die damalige -- den schwülen orienta
lischen Zauber noch nicht kennt, der unbelehrte Hörer 
diesen trotz der Suggestion der Worte auch vermissen 
muß, so setzt es Mißverständnisse nach verschiedenen 
Seiten ab. Das geschieht auch in anderer Beziehung. 
Wie Hagen Händels Kunst charakterisiert, indem er _. 
in dem einführenden Aufsatz - von einer geradezu 
streng durchgeführten in d i v i duc lI c n Charakter
zeichnung der Personen spricht, setzt er sich in einen 
derart scharfen Gegensatz ZlI den stilsicheren Ausfüh
rnngen Hermann Aberts in dem üöttinger Vortrag: 
Hiindel als Dramatiker, daß der noch g-anz unkundige 
heutige Hörer zwischen zwei ganz extremen Auffas
sung-ell pendeln muß. Mit aller kunstwissenschaftlichen 
Schärfe arbeitet Abert den Unterschied in dem ganzen 
dramatischen Empfinden zwischen einst und jetzt herans, 
betont z. 8., daß man von einer CharakterisierUIIg- der 
Händelsehen Personen im späteren, z. B. Mozartschen 
Sinne, niemals reden könne, Hagen aber legt ihnen ge
rade die neuzeitliche Individualpsychologie in aller 
Schärfe unter. Nun ist in Sachen von Händels Charak
terisierung sicher noch lange nicht das letzte Wort 
gesprochen, daß abtr nicht Hagen, sondern Abert sich 
auf dem Boden sicherer stilkritischer Anschauungen 
bewegt, unterliegt keinem Zweifel. Aber auch die Art, 
wie jener die Arien ihrem Affekt nach vielfach erläutert, 
erweckt etwa stärkste Bedenken, indem selbst der 
willigste, aber ehrliche Hörer den Abstand zwischen 
der emphatischen, in modernste Musikschriftsteller
sprache getauchte Ausdrucksweise Hagens und der 
Händelsehen Wirklichkeit allzu groß empfinden muß. 
Liest sich doch manches, als stünde man einer Strauß
sehen Oper gegenüber. Dieser gepfefferten Erläuterung 
entspricht aber vielfach, wie bereits bemerkt, auch die 
Übersetzung, man hat oft auch geradezu Mühe, die be
treffenden Stücke herauszufinden, zu denen die super
lativischen Texte gehören. Dabei ist aber Hagen, wenn 
er will, geradezu ein musikalischer Übersetzungskünst
ler, der die Sprache derart beherrscht, daß er die Worte 
gerade in gesanglicher liinsicht den Noten aufs beste 
anzupassen weiß. Seine Unterlegungsfreiheiten über
schreiten aber alles, was mir auf dem Gebiet der Oper 
jemals vorgekommen ist, wobei ich mich einzig des
halb dagegen wende, weil öfters dadurch von Händel 
ein falsches Bild erzeugt wird. Dazu vielfach die Dis
krepanz von Text und Musik! Man müßte die letztere 
im Wagnerisch-Straußschen Sinn bearbeiten, damit un
gefähr zum Vorschein käme, was der Hagensehe Text 
an solchen Stellen aussagt. Musikalisch bleibt aber der 
Göttinger Händel auf dem Boden des Originals - von 
den Rezitativen ist bereits geredet worden -, woran 
man erkennen kann, wie stark die musikwissenschaft
liehe Disziplin geworden ist. 

Wir sind unversehens zu einer Kritik von Hagens 
Bearbeitung gelangt, die sich aber nur auf diese grund
sätzlichen fragen beschränken möge. Unbedingt ist 
Hagen ein Bearbeiter mit stark ausgeprägtem Theater
blick, und die Händelsache hat ihm außerordentlich viel 
zu verdanken. Daß man aber bei seinem textlich über
aus modernisierten Händel stehen bleibt, dürfte aus-
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geschlossen sein. Es ist aber noch sozusagen immer 
so gewesen: frühere Tonkunst ist zunächst in irgend
weIcher modernen "Aufmachung" der be.treffenden 
Gegenwart übermittelt worden. Indessen, noch einige 
Bemerkungen über den Fortgang der Oper. 

Die bis dahin relativ geschlossene I-Iandlung bewegt 
sich nun in einer Menge Episoden, denen im einzelnen 
zu folgen nicht viel Zweck hat, zum al es äußerst zeit
raubend ist. Cäsar, der von der Erfahrung, daß man bei 
gefährlichen Zeiten besser keine Stelldicheins besucht, 
nichts weiß, geht's zunächst auch miserabel. Obwohl 
die sich ihm zu erkennen gebende Kleopatra sich alle 
Mühe gibt, ihn zu retten, muß er sich kämpfend flüch
ten, er springt schließlich ins Meer und wird als tot 
ausgegeben. Kleopatra verliert die Schlacht gegen ihren 
Bruder, obwohl Achillas diesen verraten hat, weil Ptole
meus selbst - trotz seiner Jugend - in die doch ziem
lich bejahrte Cornelia sterblich verliebt ist. Woraus 

~ natürlich entsprechende Szenen entstehen, in denen der 
wieder frei gewordene Sextus seine Unfähigkeit als 
Rächer weiter beweisen kann. Natürlich ist Cäsar. nicht 
tot, dennoch aber übel daran, allmählich· wendet sich 
aber das Blatt, es winkt ihm Rettung; plötzlich hat 
er wieder Truppen,und nun geht's der Gegenpartei 
schlecht; Kleopatra wird befreit und Königin; endlich 
darf Sextus den ptolemeus töten, und es herrscht am 
Schluß eitel Freude. Es ist ganz unmöglich, dieses 
neapolitanische Opernhinundher in Kürze zu erzählen, 
in dem aber einige musikalisch ganz wunderbare Szenen 
auftauchen; als herrlichste die am Meer, als der ein
same, verwundete und todesmatte Cäsar durch Versen
kung in die eigene und die umliegende Natur wieder 
zu sich selbst gelangt, eine geradezu heilige männliche 
Musik, der man nicht viel in der Opernliteratur wird 
entgegensetzen können. Auch die beiden Kleopatra
szenen ,sind Händelsche Musik aus erster Quelle, im 
allgemeinen wird man aber sagen müssen, daß diese 
Oper trotz .einiger großen, sogar einzigen Partien nicht 
an allererste Stelle gesetzt werden kann. Die Arien sind, 
wie man sich vielleicht auszudrücken hat, bedeutender 
in der Idee, in der geistigen Konzeption als in der 

. durchgreifenden musikalischen Diktion, wie auch aus 
dem Arienteil dieses Werks nicht sehr viel an die 
breitere Öffentlichkeit gelangt ist und sich einigermaßen 
musikalisclies Bürgerrecht erworben hat.· 

Schon anläßlich der Aufführung des Orlando furioso 
in Halle gab ich der Meinung Ausdruck, daß ich an 
eine Wiederbelebung der Händelschen Oper in dem 
Sinne regelrechter Repertoireopern nicht glaube. Und 
wenn ein leibhaftiger Gott neapolitanische Opern ge
schrieben hätte! Unmöglich kann ich mir die Auf
fassung zu eigen machen, daß diese Opernart eine der 
späteren gleichberechtigte sei und es nur an der histo
risch-ästhetischen Einstellung liege, um zu dieser Be
urteilung zu gelangen. Die neapolitanische Oper mit 
ihrer "Geburt aus dem Geiste der Musik" ist vielmehr 
in gewissem Sinn das beredteste Zeugnis dafür, daß tlie 
natürliche Oper nun einmal ein d ra m a t i s c h - musi
kalisches und kein mus i kai i sc h c dramatisches Er-

. zeugnis menschlichen Geistes ist. Wir können heute 
den Weg, der zur neapolitanischen Oper führte - vor 
allem dank der Arbeiten Kretzschmars - genau ver
folgen, wir können ihn auch nicht nur begreifen, son
dern sogar als notwendig ansehen, weil - und hier er
heben sich ganz neue Kriterien. zur Beurteilung ger 

Entwicklung der Tonkunst überhaupt - gerade diese 
Opernart das ihrige reichlich dazu beigetragen hat, um 
gewissen Seiten der Tonkunst zur Ausbildung zu ver
helfen. Das Prinzip der Typisierung menschlicher Seelen
zustände, wie es in der neap.olitanischen Oper zutage 
tritt, ist als solches ewig; ausschließlich auf drama
tisches. Geschehen angewendet, zeigt es seine Ein
seitigkeit, im weiteren Sinn seine Unvollständigkeit 
im Hinblick auf die Erfassung des Menschen in seiner 
empirischen Wirklichkeit. Denn der Mensch ist, um 
mich drastisch auszudrücken, nicht der Seelenzustände 
wegen da, die der Musiker mit breit ausladenden Mitteln 
seiner Kunst zur Darstellung bringt, sondern ,die Seelell
zustände sind des Menschen wegen da, aus dem sie 
herauswachsen. Die neapolitanische Oper verfügt über 
eine fast bestimmbare Zahl von Seelenzuständen -
man könnte sie rationalistisch rubrizieren -, und die 
betreffenden Personen haben den Zweck, diese zu 
singen, sie werden zur Absolvierung von ihnen auf 
die Bühne gestellt und können wieder abtreten, nach
dem sie dieser ihrer Pflicht genügt haben. Die Secco
rezitative haben schließlich einzig den Zweck, um auf 
eine irgendwie plausible Art die Verbindung zwischen 
derartigen Seelenzuständen herzustellen. Das ergibt eine 
nicht endenwollende Wiederkehr immer wieder sich 
im menschlichen Sinn gleichender musikalischer Stücke, 
und man darf überzeugt sein, daß, sähen wir regel
mäßiger derartige Opern, es uns sehr bald so ginge 
wie den späteren Zeitgenossen der neapolitanischen 
Oper, die sich langweilten. Man darf ja keineswegs 
ohne weiteres sagen, daß in dieser Opernart Musik 
um ihrer selbst willen getrieben worden sei, wohl aber 
hat sich diese Zeit eine Oper geschaffen, in der die ~ 
damalige Musik sich am einfachsten und ungebrochen
sten aussprechen konnte. Der Satz, daß diese Oper 
aus dem Geist der Musik geboren sei, bedarf auch sehr 
der erklärenden Einschränkung, indem wir höchstens 
sagen dürfen, aus dem Geist der da mal i gen Musik. 
Die ganzen textlichen und musikalischen Einseitigkeiten 
dieser Oper rühren aber daher, daß die Musik nicht 
zum Dienen gezwungen wird, sie vielmehr die· Men
schen - die Opernpersonen - zwingt, so zu sein, wie 
sie nun gerade zur Zeit der Herrschaft der neapolitani
schen Oper im allgemeinen b~schaffen war. Wenn wir heute 
etwas immerhin Ähnliches erleben, indem es zeitgenös
sische Opernkomponisten gibt, die in ihren Opern das 
zum Ausdruck bringen, was sie gerade musikalisch 
besitzen und auf Grund dieses Vorhandenseins ihre 
Texte wählen oder selbst zusammenstellen, so führt 
diese einseitige Herrschaft der Musik zu einer ähnlichen, 
allerdings noch weit größeren Einseitigkeit, weil das 
Quantum erlebter Musik bei diesen Komponisten äußerst 
gering ist. Was z. B. ein Schreker menschlich-musi
kalisch zu vergeben hat, ist blutwenig, und man braucht 
sich nicht zu verwundern, daß sich derartige Musikopern 
so rasch überleben, wie es auch die Tatsache erklärt, 
daß gerade SchrekerscheOper nach kurzem "Gebrauch" 
gottsträflich langweilen und allgemein wieder vom Spiel
plan verschwinden. Ist so, muß so sein, weil es gar 
nicht anders sein kann. Die möglichst "natürliche" 
Opernkomposition verlangt, daß der Komponist das 
gibt, was das Drama, d. h. die Darstellung des Men
schen verlangt, der, immer wieder gesagt, nicht der 
Musik wegen da ist. Es liegt nun einmal im Wesen der 
Musik, daß, stellt sie sich auf sich selbst und sucht 
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sie nicht vielmehr immer wieder neue, vom Leben, vom 
Drama gestellte Aufgaben Z\I lösen, sie nicht nur 
typisch, sondern auch stereotyp, schließlich inhaltslos 
wird. Keine Kunst hat zu ihrer gedeihlichen Weiter
entwicklung mehr Zufuhr ,an aIlgemein geistig-seelischer 
Nahrung nötig als gerade die Tonkunst. 

Nun ist gerade ein Händel ein ganz großer mensch
licher Kerl, und was er an Individualpsychologie der 
lediglich aufs Typische hinzielenden neapolitanischen 
Oper kraft seines Geistes abringen kann, das hat er 
getan. Das erklärt auch die noch ganz auseinander
gehenden Ansichten über seine Charakteristik, von der 
oben die Rede war, wie aber auch, daß auch er dem 
System als solchem machtlos gegenüber steht. Dabei 
müssen wir uns aber auch wieder darüber klar werden, 
daß dieses zwar nicht als solches und vor allem nicht 
in seiner einseitigen Herrschaft weitergelebthat, wohl 
aber als T ci I P r i n z i p auch in die spätere Oper 
gelangt ist. Das sind aber alles Fragen, die in aller 
Gründlichkeit zu besprechcn sein werden. Denn tat
sächlich ist die neapolitanische Oper etwas für die 
Erkenntnis der Tonkunst derart Außerordentliches, zu
dem auch für die heutige Musik Wichtiges, daß sie in 
ganz anderem Maße, als es bis dahin der Fall war 
und der Fall sein konnte, Gegenstand ästhetischer und 
sonstiger Betrachtung werden muB. 

Und dazu bieten Aufführungen Händelscher Opern 
allerbeste Gelegenheit. Niemand kann solche dringen
der wünschen als ich, nur wird man sich vor Augen 
halten müssen, daß sie Ausnahme bleiben, nicht Regel 
werden können. Und was in dieser Hinsicht der Göt-

tinger Unversitätsbund durc\l die Initiative und unter 
Leitung Dr. Oskar Hag e n s bereits geleistet hat, ist 
trotz aller Einwände, die man im einzelnen machen 
kann, ein Ruhmesblatt in der Geschichte der liändel
sehen Kunst wie aber auch in der künstlerischen Ent
wicklung deutschen Universitätslebens. Man muli eine 
Händelsehe Oper schon einmal in Göttillgen gehört 
und gesehen haben, um wirklich im Bilde zu sein. Und 
das macht trotz der beschränkten Mittel der ganze 
künstlerische Geist, der von wirklicher Begeisterung 
getragen wird, sowie eine völlige Abwesenheit jeden 
gewöhnlichen Opernbetriebes. Der Vorzug kleiner 
Städte für festliche Aufführungen zeigt sich auch hier, 
wie die Mitwirkung von Dilettanten (Orchester und 
Chor) unter der Leitung tüchtiger Fachleute - Spiel
leitung: Or. Niedecken-Gebhardt - in einem 
solchen Fall seine positivsten Seiten zeigt. Von den 
Solisten sei vor allem der imponierende Cäsar W. Gut t
man n s hervorgehoben, während Fr. Hag e n - Lei s
n e r als Kleopatra trotz sorgsamster Einstudierung einen 
gewissen, wenn auch durchaus sympathisch berührenden 
Dilettantismus nicht überschreiten kann. Auf einer sehr 
schönen Höhe stand die Cornelia von Eleanor Re y. 
n 0 I d s , und daß der Bachsänger Georg A. Wal te r 
(Sextus) sich derart auch in szenische Gebiete eingelebt 
hat und sein feuriges Temperament und sein Können 
nun auch Händel leiht, darf nicht verschwiegen werden. 
Auch der Ptolemeus Hr. Bergmanns war eine ein
drucksvolle Leistung. Kurz, man möchte wünschen, daß 
das Göttinger Ensemble den Opern-Händel möglichst 
weit in Deutschland zu festlichen Siegen führe. 

Gesangunterricht und 1(unsterziehung*) 
Ein Beitrag aus der Praxis 

Pan Frifz Sporn / Zeulenroda 

S· eit jahren folgt in ununterbrochener Reihe ein Artikel 
über den Gesangll'nterricht dem andern. Seine Ver

besserungsbedürftigkeit an den Schulen fühlt man all
gemein, und Vorschl.äge, dieses Unterrichtsfach im Sinne 
gröBeren künstlerischen Gewinns zu reformieren, sind 
in verschiedenster Art gemacht worden. Das Heil ver
spricht man sich wohr von der Einfühnmg in die musi
kalische Elementarlehre: Rhythmische. Übungen, Noten
lesen und Treffübungen mit dem Ziele des Vomblatt
singens. Viele Methoden sind versucht und viele Worte 
gewechselt worden, und über den Wert der einzelnen 
Methoden sind viele Streitigkeiten entstanden. Schließ
lich haben alle ernsthaften Versuche auch in ihrer Art 
zum Ziele geführt. Aber immer stand ihnen allen auf 
der Stirn geschrieben: Vomblattsingen. 

Gilt es wirklich, dieses Ziel als das höchste für 
unsere musikalische jugenderziehung zu erstreben? In 
den preußischen Bestimmungen über den Gesangunter
richt (10.1. 1914J heißt es: 

"Der Gesangu!1Jterricht hat die Aufgabe, die Lust 
zum Singen und die Freude am deutschen Volkslied wie 

*) Anmerkung der Schriftleitung: Mit diesem schon längere Zeit uns 
vorliegenden Artikel über die Frage des Gesangunterrichts an Schulen 
gedenken wir die Aussprache hierüber (vergl. die Artikel in den Heften 
Nr. 2, 8 und 9/10) vorläufig zu schließen. Wir müssen natürlich ab
warten, ob die einzelnen Behörden sich ihrerseits in die Fraeen ver
tiefen und praktisch vorgehen werden. Davon aber abgesehen, be
steht der Wert der Artikel in den mannigfachen Einzelanregungen, 

an edler Musik überhaupt zu wecken, die Gemütsbildung 
zu fördern, die Stimme und das musikalische Gehör zu 
bilden, einen Schatz wertvoller geistlicher und welt· 
licher Lieder sicher einzuprägen und die Kinder zu 
gesanglicher Betätigung im späteren kirchlichen und 
bürgerlichen Leben vorzubereiten." . 

Erfüllt nun unser Gesangunterricht diese· Aufgabe? 
Ohne Zweifel gelingt es ihm, den Kindern einen Schatz 
wertvoller Lieder einzupr.ägen, Stimme und musikali
sches Gehör zu bilden und somit für eine spätere ge
sangliche Betätigung vorzubereiten. Gerade das ist ja 
auch der Zweck der Tonbildungs-, Treff- und rhyth
mischen Übungen, des Musikdiktats usw., Übungen, die 
sich im Laufe der jahre gewissermaßen zu der Fertig
keit verdichten, das Notenbild fast unbewußt, tastend 
lI'l1d stark gefühlsmä.ßig in Klang zu übertragen. Ge
fühlsmäßiges bleibt immer zu einem groBen Teil be
stehen, wiederholen sich doch in unserer Vokalmusik 
viele Tonfolgen' unzählige Male, die in fast mecha
nischer Auslösung gesungen werden, sobald nur 
ein oder einige Töne erfaßt sind. Ich stehe nicht an, 

von denen jeder Gesanglehrer' einen seiner Veranlagung und 
se'nen Verhältnissen entsprechenden Gebrauch machen kann. Es 
gibt keine alleinselig machende Methode. Die als solche beste 
in den Händen eines Lehrers, der für diese nicht geeignet ist, 
zeigt starke Schattenseiten, während bei dem gleichen Lehrer ein 
anderes System Wunder wirken kann. So prüfe denn jeder und 
b'ehalte er für sich das Beste. 
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der theoretischen Ausbildung ihre volle Berechtigung, 
ZUlzuerkennen. Seit vielen jahren erteile ich selbst 
Oesangunterricht an einer höheren Schule, und mit 
besonderer Vorliebe an der Mädchenvolksschule. fer
ner leite ich eb(~nsolang gemischte Chöre, unter ande
ren einen Kirchenchor, der skh im Sopran und Art 
fast ausschließlich aus jungen Mädchen zusammensetzt, 
,die bereits als Kinder dem Chor angellörten und auch 
in der Schulsi~gstunde durch meine Hände gegangen 
sind. Als ich den Chor von meinem Vorgänger über
nahm, war VOtl Oesangunterricht ",ach modernen Grund
sätzen noch keine Rede. Dennoch sangen die Kinder 
mit auffallender Sicherheit nach Noten und hatten nach 
kurzer Zeit ein Stück fest inne. Ich bekam junge Mäd
chen in den' Chor, die ebenfalls ohne theoretische Vor
bereitung Waren und noch schneller und sieherer lernten. 
Noch heute habe ich junge Damen unter meinen Schille
rinnen, die mit geringer theoretischer Vorbereitung 
(hauptsächlich rhythmischer Art) derart flott und sicher 
absingen, daß viele klavierspielende und gesanglich aus
gebildete Sängerinnen sich verkriechen müssen! 

Nun habe ich seit jahren auch junge Mädchen, die 
als Kinder durch mich selbst musi;ktheoretisch und 
gesangtechnisch in jeder Weise gebildet (nicht über
bildet) sind. Wenn ich beide Gruppen vergleiche, 
komme ich zu einem merkwürdigen Schluß: Das neue 
Singegeschlecht ist dem älteren in keiner Weise überlegen. 

In den ersten Jahren meiner Tätigkeit konnte ich mit 
theoretisch ,fast Urtvo\-hereiteten den achtstimmigen 
zweiten Psal'm von Mendelssohn in kurzer Zeit köstlich 
singen lassen, absolut sicher! ' Müßte ich ihn heute üben, 
würoe ich wohl etwas weniger Zeit brauchen, dieses 
Plus aber nicht zugunsten der größeren theoretischen 
Schulung buchen,' sondern es unbedingt der größeren 
Routine durch jahrelanges Mitsingen im Chor zu
schreiben. 

Durch einen eigentümlichen fall bin ich etwas vor
sichtig geworden mit der vielen Theorie. Ich sang 
mit einer jungen Dame meines Chores aus den Denk
mälern deutscher Tonkunst. Die Oberstimme stand im 
Diskantschlüssel. Ich gab den Anfangston auf dem 
KI:avier an, die, Dame sang drei Takte' und stutzte. 
Als sie nach, einem Takt Pause wieder einsetzen sollte 
und zwar auf e2 (Notenbild g2), sang sie mit größter 
Sicherheit g2 und gab die nächste Phrase im Violin
schlüssel! Ihr Singmechanismu.s stellte sieh also ohne 
weiteres auf das angeschaute Notenbild ein. Die 
gleiche Beobachtung habe ich seither öfters gemacht. 
Unsere routinierten Chormitglieder singen nicht immer 
nach Intervallen und messen nicht immer die Tonent
fernungen voneinander ab, sondern sie haben gewisser
maßen für jedes Notenbild einen besonderen Ton in der 
Kehle, der fast ohne Verstandesarbeit ausgelöst werden 
kann. Wenn wir deshalb die theoretische Bildung ein
schränken und unsere Schuljugend nur dahin- bringen, 
daß sie die einfachste Melodiefolge - ich will mit Max 
Battke sagen "Singevokabel" - aus dem Not e n bi I d 
.ri c h t i ger k e n n e n und die dafür !{eübte "Tonfolge1' 
(Professor ·Rolle) richtig singen, dann, scheint es mir, 
hätten wir auf dem Gebiet der Treffsicherheit genug 
erreicht. In das Gebiet der Chromatik ,und Modulation 
tiefer einzuführen ist unnötig und für den Durchschnitts
schüler zu schwer. 

Ganz unerläßlich sind aber durch alle jahrgänge durch
geführte rhythmische Übungen. Mit dem Rhythmus 

stehen gar viele auf dem Kriegsfuß, und hier eine Besse
rung erzielen, ist praktischer als Treffsingen, das doch 
zum großen Teif Gehörsingen bleibt. Dem Rhythmischen 
sind auch für Schulkinder viel mehr interessante Seiten 
abzugewinnen, und die auf rechnerischer Grundlage 
aufgebauten rhythmischen Bildungen sind auch denjeni
gen zugänglich, die stimmlich unbegabt sind. Ich habe 
noch keine Klasse gefunden, denen die rhythmischen 
Übungen, etwa nach Art von Max Battke, nicht be
ständig eine Quelle der Anregung und freude gewesen 
wären, und ihren Wert habe ich deutlich verspürt in 
der Folgezeit bei den Mädchen, die nach der Schul
entlassung Mitglieder in meinem Chore wurden. 

Daß auch Tonbildungsübungen häufig vorgenommen 
werden, ist sdbstverstiindlich, wenn wir uns auch dessen 
bewußt bleiben müssen, daß wir keine Solisten, son
dern nur gute Chorsänger erziehen wollen. Allzuviel 
ist auch hier ungesund. Sc h ö n un d r ic h t i g s i n gen 
lernt kein Kind durch die Theorie allein, 
sondern zum allergrößten Teil durch die 
P ra xis. 

Bisher ist also wohl dem Lehrplan mehr oder 
weniger zu Gefallen gearbeitet worden. Wie steht 
es aber nUll mit dem Ziel; freude an edler Musik er
wecken! 

Unstreitig ist bisher der Hauptzweck des Gesang
unterrichtes gewesen; Das Einprägen von Liedem, 
das Treffsingen, die Tonbildung, der Rhythmus. Ist das 
geeignet, freude aIIl edler Musik zu erwecken? Ich 
bezweifle es. Edle Musik sollen die Kinder einmal zu 
hören -bekommen, wenn sie schulentlassen sind und 
gute Konzerte besuchen (Liederabende, Kammermusik
werke, Sinfonien, Oratorien und Opern). War unser 
seitheriger Gesangsunterricht geeignet, bei der jugend 
das Verständnis für derartige Aufführungen zu wecken? 
Ich bezweifle wieder. Wir verfolgen als höchstes Ziel. 
Singenlemen, und vergessen, daß i m s p' ä t e ren 
Leb envers t än d n i svo 1I es Hören und Emp
fi n den ein e v i e I g r ö ß er e Roll e s pie I e n. Unser 
so einfaches Volkslied, als der einzige den Kindem 
gebotene musikalische Stoff, hilft zum Verständnis 
größerer Werke so gut wie nichts. Und doch wün
schen wir alle, daß unsere Jugend verständnisvoll 
den Offenbarungen unserer gr,oßen Meister lausche-, 
nicht komme, um zu sehen, sondern .um zu frören, 
so zu hören, daß . ihnen Musik ein Emporheben aus 
dem Staube des Alltags, etwas Heiliges wird. Das 
zu erreichen ist notwendiger, als dem Kinde ein paar 
mehr oder weniger auswendig gelernte Volkslieder auf 
den Weg mitzugeben, das zu erreichen halte ich für 
das erstrebenswerteste Ziel' einer kÜJlftigen, Musik
pädagogik. 

Ohne theoretische- Vorbereitung ist auch diesem 
Ziele nicht näher7.l1komme·n, aber die ETementarlehre 
wird vollauf genügen. Volkslieder und Choräle, als 
einfachste musikalische Gebilde und als erste. Grundlage 
einer Musikästhetik, sollen ebenfalls in großer Anzahl 
geübt und auswendig gelernt werden; das alles läßt 
sich in der Volksschule iIIlsicben Schuljahren ohne jede 
Anstrengung auch bei nur mäßig begabten Kindern er
reichen. Das letzte Schuljahr denke ich mir nicht mehr 
mit Theorie belastet. Wohl soll noch gesungen werden, 
aber· den Hauptinhalt des Lehrplans möge die Einfüh
rung in die G run d z ü g e der Mus i k g e s chi c h t e 
und in ein volk s t ü m I ich e s Ver s t ä n d n i s der 
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Mus i k bilden. (Wie vielen Gesanglehrern an Knaben
schulen würde ein Stein vom Herzen fallen, wenn sie 
sich nicht mehr mit den mutierenden Stimmen' abzu
quälen hätten!) Ich habe bereits einige jahre diese 
Versuche durchgeführt und glänzende Resultate er
halten. Ich gab Lebensbilder unserer großen Tonmeister. 
Nicht gelehrt, sondern volkstümlich-einfach. Ich las 
oft vor aus W. Meyers "Charakterbildern großer Ton
meister", einem Werk, das fiir unsere musikalisch in 
Kinderschuhen laufende Jugend sehr wertvoll ist. In 
einer großen Musikzeitung wurde es furchtbar ab
lehnend beurteilt. Das war der Grund, weshalb ich mir 
das ganze Werk anschaffte, Band für Band immer 
gleich nach dem Erscheinen; die Erzählungen und 
Schilderungen hahen meinen Schülerinnen und mir grolle 
Freudc und manche heilige Stunde bereitet. Ich betone 
nochmals: Volkstümlich-einfach muß die Einführung 
sein. Jener W. Meyers vier Bände so schroff ablehnende 
Referent kann kein Pädagoge gewesen sein, er weiß 
nicht, was unscre jugend braucht. Die "Pilgerfahrt Z\I 

Beethoven" wird Jahr für jahr mit großer Begeisterullg 
gehört. "Klassisches und Romantisches aus dcr Ton
welt" von La Mara, die Schriften von E. Th. A_ lioff
mann, Musikantcngcschichtell von K. Söhle, Schriften 
von Schumann, die "Musikalischen Märchen" von 
E. Polko u. a. geben reichlich Stoff, der auch von vier
zehnjährigen Kindern verstanden wird, wenn das er
klärende Wort ab und zu einhilft. Und Teile aus den 
Romanen "Friedemann Bach" (Brachvogel), und aus 
"Herzen und Masken" (dem Schumann - Roman. von 
Findeisen) finden in den Kindern immer begeisterte 
Hörer und helfen ein heiliges Staunen zu erwecken vor 
unseren großen Meistern der Töne. 

Die Kunstrichtungen der Klassik und Romantik, des 
Impressionismus und Expressionismus, sollen unsere 
Zöglinge auch kennenlernen und nach Möglichkeit die 
Eigenart aus den Werken der Tonkünstler erfassen. 
Dasselbe gilt von den neuesten Komponistcn und gro
ßen Künstlern; und sie sind sicher dafür. zu begeistern. 
Als ich z. B. im januar zwei Bilder von A. Nikisch lIleben 
seiner Todesanzeige und einem Nachruf der Gewandhaus
konzertdirektion im großen Rahmen ausgehängt hatte, war 
die Bestürzung und Trauer in unserer kleinen Klassen
gemeinde nicht geringer, als in der Kunstgemeinde einer 
Großstadt. 

Nur der Vollständigkeit wegen sei erwähnt, daß ich 
die Wände des Klassenzimmers oft und reichlich mit 
entsprechendem Bildermaterial versehe. Kürzlich las ich 
in einer Musikzeitschrift, daß diese biographischen Ein
führungen in engster Anlehnung an den Deutsch
unterricht gegeben werden sollten. Dagegen wehre 
ich mich mit allen Kräften. Wir Gesanglehrer wollen 
keinen Unterricht im Französischen erteilen, aber wir 
wollen in.unserem Fache Herrscher bleiben, wir wollen 
nicht nur die Einüber der Chöre sein, sondern auch 
unserer jugend musikalische Bildung vermitteln und sie 
zu begeisterten Musikfreunden erziehen. 

Bei biographischen Erläuterungen soll nun nicht etwa 
haltgemacht werden. Der Vortrag und das Erklären 
musikalischer Werke muß Hand in Hand damit gehen. 
Um Sinfonien braucht es sich nkht gleich zu handeln. 
Also bei Bach: "Notenbuch für Anna Magdalena" 
(A. Findeisen : Klaviergeschichten), einige Vorträge für 
Violine und Klavier. Ab und zu wird in der Kirche 

vom Kirchenchor ein Bachscher' Choral, eine Motette, 
vielleicht auch einmal eine Kantate zu hören sein. 
Daß ich die Eigenart der Fuge bei Bach erkl'äre, 
ist selbstverständlich. Es vergeht wohl kein Viertel
jahr, in welchem die Kinder nicht in einem Gottes
dienst vom Chor eine Fuge hören können. So wird 
die Theorie auch hier lebendig zu machen sein. 
Solostellen aus Hände\s Oratorien singe ich selbst vor," 
das "berühmte" Largo läßt ein befreundeter Geiger mit 
entstehen, "Seht, er kommt mit Preis gekrönt" (Tochter 
Zion) singen die Kinder selbst. Ähnlich behandle ich 
alle andern Komponisten, aber wohlgemerkt: Ich er
läutere vorher recht volkstümlich die Werke, gebe für 
das, was die Musik ausdrücken will, Worte, kleine Er
zählungen usw., schaffe eine Grundlage für das Vcr
stehen (A. Heuß, Kammennusikabende, Verlag BreitkopP 
& liärtel), bereite eine Gefühlsebene, die einern Zu
stande größtmöglicher Aufnahmefähigkeit gleichkommt 
(Findeisen, Klaviergeschichten), ich erzähle auch ganie 
Opern und singe und spiele viel daraus vor: Zauber
flöte, Fidelio, Freischütz. Diese Opern lHlII wirklich auf
geführt zu sehen, wird das erstrebellswerte Ziel, wiru 
eine brenllende Sehnsucht vieler KindeL Und wenn ich 
gar die großen Musikdramcn Wagners vorerzähle, vor
spiele und -singe, den Kindern die markantesten Leit
motive einpr.äge und sie aufmerksam mache auf deren 
Wiederauftreten an bedeutsamen Stellen, da sehe ich an 
den glänzenden Augen, die alle an mir hängen und an 
der großen Begeisterung, die die Kinder packt, daß ich 
hier auf dem rechten Wege bin, um unsere jugend für 
Musik zu gewinnen. 

Ich singe und spiele nicht nur selbst, hole nicht nur 
befreundete Musiker heran, sondern lasse auch - das 
Grammophon spielen. Feiner Musikante! mögen viele 
Leser, die mir bisher noch nicht böse waren, sagen. 
Aber die Sache kam ganz harmlos so: Vor kurzem er
zählte ich einiges aus R. Wagners Werken. Da ärgerte 
es mich, das herrliche Walhallamotiv nicht im feier
lichen Klang des Orchesters wiedergeben, die Senta
ballade nicht singen und die Holländerouvertüre doch 
nichf-so vortragen zu können, wie sie vom Orchester 
gespielt ül}erwältigend wirkt. Was tun? Ich erinnerte 
mich, daß ein reicher jutlggeselle vor kurzem gestorben 
war, der sein gesamtes Eigentum der Stadt vermacht 
hatte, und ein Gedanke blitzte auf: .Sollte er nicht ein 
Grammophon gehabt haben mit Platten solcher Werke? 
Kaum gedacht, stand ich erst beim Oberbürgermeister, 
gleich darauf beim Rechtsanwalt, der den Nachlaß 
ordnete, unQ nach einem Tag prangte ein schönes 
Grammophon inder Aula der Schule. Freilich -
unter den 50 Platten waren nur 14 doppelseitige, die 
sich für den Unterricht eigneten, darunter das Liebes
lied aus der Walküre. Das sollte zum ersten Versuch 
dienen. Ich erzähle also den Inhalt der Walküre, singe 
und spiele, und als ich der lauschenden Schar künde, 
wie der Frühlingssturm Tür und Laden der Hllnding
hütte aufreißt, Siegmund und Sieglinde erschreckt auf
horchen und in ne werden, daß der Lenz vor der Tür 
lacht, erklingt auf einmal aus versteckter Ecke ge
dämpfter, orchesterbegleiteter Gesang: "Winterstürme 
wichen dem Wonnemond". - Theater - höre ich 
sagen. Meinetwegen - aber wer dabei gewesen ist, 
vergißt es nicht wieder. Ich habe das Gr~m~oph~n 
seither oft benutzt und muß sagen, daß wir hier elll 
Lehrmittel an der Hand haben, wert, recht viel 
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angewandt zu werden. Man bedenke nur, daß ganze 
Streichquartette unter den neuesten Aufnahmen zu 
finden sind, große Orchesterwerke im Klange des 
Orchesters gehört werden können usw. Auch gegen 
das Kino ist jahre\'ang vi·el gesprochen und geschrieben 
worden, und heute führen wir doch unsere jugend 
klassenweise hinein, um Lehrfilme zu zeigen. Warum 
solIte nicht auch die Lehrplatte auf dem Grammophon 
im Lauf der Jahre Bürgerrecht im Musikuntel'richt 
unserer Jugend erhaUen! 

Es darf auch nicht versäumt werden, die Kinder mit 
den Orchesterinstrumenten bekanntzumachen. Das inter
essiert stark, und Gelegenheit, sie zu sehen und zu 
hören, ist in jeder Stadt gegeben, vi·elleicht werden 
auch einzelne Instrumente im Unterrichte vorgeführt. 
Es ist besser, ein Lied weniger gelernt zu haben, als 

alle Blasinstrumente von der flöte bis zur Tuba mit 
dem Begriff "Blase" zu belegen. Beim späteren Besuch 
von Orchesterkonzerten ist die Keimtnis der Instrumente 
und ihres Klanges sehr förderlich und interessant.. 

Eines wiII ich nicht verschweigen: Di,e Lust am 
Singen des Volksliedes läßt bei diesem Unterricht nach, 
aber der Wille zu höheren Leistungen erstarkt, und die 
Stimmbegabten drüngen sich zu den Chören, wo ihrer 
grone Aufgaben harren, Aufgaben, von denen sie im 
letzten Schuljahre aus dem Munde ihres führers Wun
derdinge gehört haben. 

Die Begeisterung für edle Musik ist mächtig geweckt, 
yor der gewaltigen Sprache der Musik erschüttert zu 
staunen, habe ich die Kinder gelehrt. Was bedarf es 
weiter? Ist es nicht die Brücke, die aus der Schul'e 
hinausffihrt ins Leben? 

11. Donaueschinger Kammermusik/est zur Förderung 
z ei t gen ö s si sc her To n k uns t 

Po n los e p h M. 11. Los sen - Fr e y tag I Dar m s lad I 

N achdem im Jahre zuvor das erste Donaueschinger 
Kammermusikfest dank eines außergewöhnlichen 

Erfolges und einer ob seines wirklichen Kunstidealis· 
mus weit über die engeren Grenzen der Heimat hinaus
dringenden Anerkennung· mit einern Schlage das kleine, 
.aber an Kultur so unerschöpflich reiche Schwarzwald
städtchen in den Mittelpunkt des Kunstinteresses und 
in die vorderste Reihe der Musikfeste gerückt, konnte 
bereits in diesem jahre (30./31. Juli) eine Wiederholung 
gewagt werden, die, wir hoffen, zu einer ständigen 
EiIlrichtung werden möge. Gegründet auf eincn Idealis
mus, auf eine wahrhaft fürstlIche Hochherzigkeit, ist 
es der klare, unbeugsame Wille, uneigennützig ohne 
Rücksicht auf materielle oder persönliche Vorteile einzig 
der Kunst und ihrem fortschritt zu dienen. - Von jeher 
ward am fürstenbergsehen Hofe der Musik eine 
ausgezeichnete Pflege zuteil, und gerade dem zeitgenös
sischen Schaffen unbekannter oder umstrittener künstler 
galt die besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung. 
So fanden, um nur zwei der Hervorragendsten zu nen
nen, Haydn und Mozart mit manchen ihret Werke ihre 
erste deutsche Aufführung (s. Schöpfung), und gerade 
Mozart band eine enge, innige Beziehung an das für
stenbergsche Haus, dem er wiederholt zuerst seine 
neusten Schöpfungen sendet. Dennoch ist es nicht 
allein die Anknüpfung an eine alte Tradition, wenn 
man dem jüngsten Nachwuchs schöpferischer Kunst 
auch heute wieder eine Stätte unbehinderter Auswir-

/\{ungsmöglichkeit schaffen will, es ist vor' allem die 
klare Einsicht und Erkenntnis der künstlerischen. und 
zugleich wirtschaftlichen Not der Zeit, die jenen positiv 
werktätigen, hingebenden Idealismus weckt. Und um 
so mehr verdient dieser opferwillige, durch nichts be
irrte Idealismus hervorgehoben zu ,werden, als wir 
daran in unserer Epoche krasser materialistisch-egoisti
scher Weltauffassung so arm, so bitter arm geworden. -
So soll denn "das Kammermusikfest die Plattform ab
geben für einen edlen Wettstreit in der Kunst der 
Musik. frank und frei sollen die Meinungen über 
diese jungen Neutöner abgegeben werden, mit dem 
Zid, die Kun~t zu fördern, zum Heileun~e-

res Va t er la n des" (fürst zu fürstenberg). Und wenn 
auch die künstlerische Ausbeute nicht in gleichem 
Mane wie das letztemal ergiebig, so tut dies doch dem 
WiIlen, der Idee keinen Eintrag. Solche Schwankungen 
liegen notwendig in dem Prinzip begründet, das hier 
mannhaft verteidigt, denn nicht um abgeschlossene, aH
gemeingültige Werte und Begriffe handelt es sich hier, 
die soHen erst geschaffen werden, sondern um neue, noch 
nicht gefestigte, solche, die erst im Werden und Wachsen be
griffen sind, die der Klärung, der Prüfung, aber auch der Aus
scheidung bedürfen; und auszuscheiden gab es mancherlei! 

. Die Eindrücke zusammenfassend, ergibt sich ein Bild 
f1einiger Arbeit, durchweg ernsten, oft zähen Strebens 
neben einer technisch erstaunlich hoch entwickelten 
Reife, darüber hinaus gelingt es freilich nur einzdnen 
oder vereinzelt. Es fehlt vielfach noch- psycho
logisch höchst bezeichnend - das entscheidende Er
lebnis, die innere Konzentration und Sammlung, eine 
feste Lebens-und Weltanschauung oder auch das 
Ringen nach einer solchen, aus dem heraus erst ein 
tieferes Gestalten, eine von der eleme,ntaren Urkraft 
inneren Müssens und intuitiver Eingebung getragene 
Unmittelbarkeit möglich. So aber verliert sich ein großer 
Teil - und es ist dies symptomatisch für die künst
lerische jungwelt unserer Zeit überhaupt - in eine ; 
unausgesetzt krampfhafte Sucht nach neuem Ausdruck 
und neuen Mitteln, in technische, stoffliche Experimente, 
bald nach der melodischen, bald nach der harmonischen, 
klangsinnlichen, bald auch nach der formalen Seite, aHes 
Dinge, deren Erprobung und Erfassung gewiß nicht 
überflüssig, die aber nicht Selbstzweck werden dürfen, 
wie sie anderseits bei einem Gestalten aus innerem 
Drang, innerer Notwendigkeit sich ganz von selbst in 
rechtem Maße einsteHen und unterordnen. Trotz aller 
scheinbaren Kühnheit und Vielheit des Ausdrucks, der 
Form und Gestalt, oft bis zur Karikatur, ins fratzen
hafte verzerrt, trotz alledem, Phantasie, Schöpferkraft 
lind Geistigkeit sind von einer kläglichen Dürftigkeit 
und Kümmerlichkeit. Und alle Lobestiraden und Genie
anpreisungen, mit denen man ein gedankenloses, urteils
unfähiges Modepublikum zu betören sucht, ändern nicht 
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ein jota an der Wahrheit von einem toten Chaos, in 
das kein Schein ordnenden Geistes und belebender 
Seele hineindringt. Bei· einzelnen zeigt sich das Ringen 
mit dem Stoff von vornherein als Durchgangsstadium, 
etwa bei Z ö II n e r (Quintett) und Herm. G ra b n e r 
(Triosonate), die, auf einer durchaus gesunden Basis 
stehend, in ehrlichem Ringen ihr Ziel verfolgen, noch 
aber die Verstandesarbeit allzusehr überwiegen lassen,. 
so daß das Seelische, das zweifellos vorhanden, sich 
nicht durchzusetzen vermag. Andere aber (wie R. La
qua i , Klarinettensonate, namentlich Bernard va n 
Die ren, 2. Streichquartett, und Ernst Kr e n e k, Sin
fonische Musik für neun Soloinstrumente), bei denen 
ein Seelisches oder Gemütliches SoZltsagen ausgeschal
tet, nicht existierend, verfallen dem nnglückseligen 
Wahn, das Konstruktive, Experimentelle ausschließlich 
um seiner selbst willen zu betreiben, daß ihnen die 
Kunst zu einer spekulativen, mathematisch-akustischen 
Wissenschaft wird, oder richtiger: zu einem blutleeren 
Artistentum von kthler Berechnung oder auch rück
sichtsloser Willkür, das allenfalls für einen Augenhlick 
interessiert, um dann zu ermüdender, lähmender Qual 
zu werden. So ist denn der Gewinn dieser drei Werke 
äußerst zweifelhaft und gering. 

Wie anders erscheinen ßemgegenüber die nicht 
minder "modernen" Schöpfungen eines. Fid. F. F i n -
k e s (Streichquartett) und Fe!. Pet y r e k s (Sextett). 
Hier ist warmes, blutpulsierendes Leben, elementarer 
Drang seelischer Spannkraft, die sich die Mittel ihrem 
Zwecke dienstbar macht und also mit dem Eindruck der 
Notwendigkeit überzeugt. Welch reiche, an Stimmung 
so mannigfaltige Phantasie spricht nicht aus den Varia
tionen des Klaviersextetts, das, durch Natureindrücke 
hervorgerufen, kraft ein~s gesunden Gestaltungsver
mögens zu den schönsten Stimmungsbildern und Ein
gebungen führt, die durch einen fest und straff geglie
derten Aufbau zu einem plastischen Ganzen sich fügen; 
oder Fid. Finke, der in voller Reife menschlicher und 
künstlerischer Persönlichkeit eine inhaltlich wie formal 
gleichermaßen sich durchdringende Welt schuf von 
ausgeprägtem Eigencharakter. Trotz überlieferten 
Bodens erwiesen sich auch die Michelangelolieder 
Edm. Sc h r öde r s von stärkster, zwingender Kraft des 
Erlebnisses (vor allem eine wirkliche Gesangstimme 
und ein sauber, klar gearbeiteter Klaviersatz I), die 
denn auch einen tieferen, nachhaltigen Eindruck zu-

rückließen. Blasser schon, weil unpersönlicher, wenn
gleich formal das Zeugnis \tiichtigen Könnens, ehrlichen 
Musizierens, zeigte -sich M. B u t tin g s Quintett (op.22) 
für Oboe, Klarinette, Violine, Viola und Violoncello, 
während Rud. D i n k eis Fuga grotesca allzu spiele
risch-Ieichtwiegend und zu wenig grotesk. Die Lieder 
H. jürgen von der Wen ses können wir ob ihrer 
absoluten Stümperhaftigkeit nicht weiter beachten, und 
kämen zum letzten: Paul Hin dem i t h, einer Begabung, 
die alle anderen an Kraft und souveräner Beherrschung 
der Mittel übertrifft, über die er mit einer unerhörten 
Freiheit und spielender Leichtigkeit verfügt, die er 
aber eben darum unserer Meinung nach auch miß
braucht, wie etwa in seiner Kammermusik Nr. 1, ein 
wild-rasendes, ungestüm-hrutales, selbst banales Werk, 
nur geeignet, gemeine Instinkte aufzupeitschen, daß 
ihnen Ruhe lind Besonnenheit vergeht. In seinen sechs 
Liedern (nach Gedichten von G. Trakl) hingegen waltet 
-eine beispiellose Disziplin und Oekonomie der Mittel 
bei intensivster Wirkung, die in die Stimmllngsatmo
sphäre des Gedichtes geradezu hinein zwingt. Manch 
einer könnte sich an dieser künstlerischen Selbstzucht 
ein Beispiel nehmen. Denn kein Zweifel, daß Hindemith 
die höchste Meisterschaft des reinen Könnens eigen, 
aber selbst dies genügt nicht .unbedingt, wird letzten 
Endes ihn nur zu einer Tagesgröße stempeln, gelingt 
es ihm nicht, seine Kunstanschauung in einem wirk-
lichen Ethos zu läutern_ . 

Noch wäre der liturgischen Wiedergabe der edel 
und würdig gehaltenen Sc hub e rt sehen G-Dur-Messe, 
zu gedenken, sowie einer Ansprache des als Choral- \ 
kenners geachteten Benediktinerpaters Dom. j 0 h n e r 
über Wesen und Aufgabe der Kirchenmusik, dem sich 
am Schluß der Tage ein anregender Besuch der be
rühmten Benediktiner-Erzabtei Beuron anschloß. 

Unter den Solisten befand sich ein gr.oßer Teil der 
Komponisten selbst, ferner, alle von gleich trefflicher 
Leistung, das Z i k a ci u art e t t, die K a rl sr u her BI ä -
servereinigung, das Licco-Amar-Quartett 
(Mannheim), Tina D e b ü s e r (Köln) (Alt), Kammer
sänger Herm: W eil (Wien) und Herm. Sc her ehe n 
(Frankfurt). Schließlich möge auch der Arbeitsausschull 
der Herren jos. Haas, Ed. Erdmann und Heinr. Bur
kard nicht unerwähnt bleiben, wobei letzterem als 
Donaueschingens zielbewußtem Musikdirektor ein be
sonderes Verdienst am Gelingen zukommt. 

Die internationalen 1\ammermusikaufführungen 
und die Mozart- Festspiele in Salzburg 

Pon Dr. Jtudolf reIber / Wien 

Inden ersten Augusttagen war Mozarts . Geburtsstadt 
der Schauplatz eines ganz ungewohnten musikalischen 

Treibens: In dem Gebäude, das Mozarts Namt;n trägt 
und der Pflege seiner apollinischen Kunst geweiht ist, 
hatten sich die Wortführer des jüngsten musikalischen 
Sturms und Drangs zusammengefunden, um ein inter
nationales Publikum - das aus nah und fern herbei
geströmt war, dem Genius Mozarts zu huldigen - in 
die Geheimnisse des neuesten Musikschaffens einzuweihen. 

Die Kammermusikaufführungen wollten· ein möglich~t 
reichhaltiges, wenn natürlich auch nicht erschöpfendes 

Bild des neuen und vor allem neuesten internationalen 
Musikschaffens geben. Auf bestimmte Richtungen waren 
diese Veranstaltungen nicht angelegt, konnten es auch 
nicht sein, da ja,.. glücklicherweise, trotz der auf der 
internationalen Musikbörse gerade herrschenden Hausse 
in Atonalität, DistonaÜtät und Pan tonalität, die musi
kalische jugend nicht allerorten diesen neuesten Kurs
idealen fröhnt. und nicht überall in Cagliostro einen 
Künstler verehrt; anderseits hat die Hauptförderin jener 
Veranstaltungen, die Universal-Edition, neben nur kako
phonischen Gehirnmusikern, die das Monopol der 
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Modernität gepachtet haben, vorsichtshalber auch Werke 
solcher Musiker verlegt, die heute bereits wegen ihrer 
allzu biirgerlichen Musiktugenden, ihres Könnens und 
ihrer gefühlsmusikalisch-melodischen Tendenzen halber 
verachtet und im engbegrenzten Bezirke der Modernität 
nur widerwiilig gequldet werden, schließlich und end
lich aber doch ein oder dJs andere Mal einen erinne
rungsseligen "Narren" aus der guten, alten Musikzeit 
zum· Kaufe anlocken. 

Was für unsere heutigen jungen Komponisten ganz 
allgemein, ohne Unterschied der l}ichtung, sympto
matisch ist - und neuerlich auch wieder bei den Salz
burger Kammermusikaufführungen auffiel -, ist die 
besonders starke Hervorkehrung eines starken pessi
mistischen lebensgefühls, das Hingegebensein an trübe, 
düstere, schmerzliche Stimmungen, das liebevolle Wüh-

'Ien in Qual und Verzweiflung, die Hinneigung zu 
Groteske und Dämonie (Schmerz ins Ironische verzerrt), 
das (glücklicherweise nur theQretische) liebäugeln mit 
derDaseinsverneinung, die Sehnsucht nach dem Nirwana. 

Bei den Atonalen, dies·en Musikprosaisten, würde das 
geflissentliche in den Vordergrundschieben freudloser 
Stimmungen nicht wundernehmen; denn die Begrenztheit 
ihrer künstlerischen Mittel (Verzicht auf diatonische und 
chromatische Harmonik und schon deshalb auch auf 
Melodik) begrenzt auch die ästhetischen Ausdrucksmög
lichkeiten der Musik. .Positive, lebensbejahende Stim
mungen, wie Fl't;ude, Jubel usw., können nur in den. 
Kreis tonal - nicht aber atonal - musikalischen Ge
schehens einbezogen wefden, da sie in letzterem kläg
lich wirken, sich selbst ad absurdum führen müßten. Die 

. Revolutionäre unserer Ohren ziehen es daher vor, dieses 
für sie unfruchtbare Feld lieber unbebaut Zu lassen _und 
eher einem der Musik bisher fremden Gebiete, den Ge
schehnissen des Alltags, eine intensivere Aufmerksamkeit 
zuzuwenden, zum Zwecke, dessen Nüchternheit in der 
Musik einzubürgern, dessen disharmonisches Wesen in 
kakophonischen Klängen zu symbolisieren. Aber auch die 
Vollblutmusiker, die ihre künstlerischen Ideen aus -dem 
Herzen und nicht aus dem Hexenkessel zusammenge
flickter Theorie beziehen, lassen ihren Pegasus heute am 
liebsten durch' die Gefilde der Unseligen· trollen, durch 
Gefilde, wo die Sonne niemals auf-, aber ewig unter
geht, wo Grauen und Entsetzen wohnen und Gedanken
schwere auf den Gemütern lastet. Bnihms ist der 
geistige Stammvater dieser jungen Musiker; war er 
es doch, der dem Pessimismus den Weg in der Musik 
bahnte, wenn er auch dann im Wien des Walzerkönigs 
Johann Strauß viel von seiner Herbheit abgestreift und 
lebensfrohere Töne anzustimmen begonnen hat. Der 
künstlerischen Wesensart nach ist ihm von älteren 
modernen Meistern Pfitzner - der aber Brahms' Herb
heit noch bedeutend überspitzt und mit zunehmendem 
Alter zusehends borstiger und stachliger wird -, von 
jüngeren Karl W e i g I am stärksten verwandt. Letz
terer brachte bei den Kammermusikaufführungen einen 
vorzüglich gearbeiteten, durch seine ausgezeichnete sin
fonische Sextettbegleitung besonders a!1ffallenden Ge-

-. sang "Stelldichein" - natürlich in den sch,wärzesten Far
ben gehalten - zu erfolgrdcher A!1fführung. Der 
gerne nach mystischen Fernen ausspähende Walter 
KI ein steht Weigl an U nsinnlichkeit der Tonsprache durch
aus nicht nach und kann daher diesem angereiht werden. 

In Gesängen anderer Wiener Komponisten, vor allem 
bei Joseph M ar x, unserem erfindungsreichsten, lyriker, 

dann bei Egon lu s t gar t e n und Ernst K a n i t z, ist 
deutlich die musikantische Tradition des sang- und 
klangseligen Schubertschen Liedes zu spüren: echtes, 
unverkünsteltes Gefühl sucht sich in origineller Melodik 
- dem ewigen Wahrzeichen der Musik - zu entladen 
und deren Wirkung durch ebenbürtige Begleitung, 
durch üppige aber natürliche Harmonik zu vertiefen. In 

. Liedern von- Paul Pis kund Rudolf Re t h i-ebenso 
übrigens im Streichquartett mit Gesang von Sc h ö n -
be r g - bewunderte man neben der schönen Stimme 
ganz hesonders die Treffsicherheit und hohe Musikalität 
der Fratl Felicie Mihacsek (Wiener Staatsoper), die auch 
durch die oppositionellsten Stellen der beharrlich kontra
diktorischen Gesangsbegleitungen nicht aus ihrer künst
lerischen . Fassung gebracht werden konnte. Gefällige 
Lieder ihres Gatten Kar! AI w i n brachte Fr. Schu
mann zu Gehör. Einige wenige zur Aufführung gelangte 
tschechische Gesänge vermochten kein Interesse zu er
wecken; eher schon deren Interpretin, die Prager Sänge
rin Andula Pecirkova. Ganz vortrefflich waren Gesänge 
der englischen ~omponisten Ethel Sm y t h, von Arnold 
Bax, Gustav Ho!!;t und Gerard Williams, wo
hingegen mir solche von Gib b sund Go 0 sen s weni
ger zusagten. Von italienischen Lyrikern wurde mall 
auf Cast eIn uo v 0 -T e des c 0 (gleichfalls schwärze
ster Pessimist) aufmerksam. Piz z e t t i verfügt über 
keine originelle Tonsprache, und bei Mal i pie r 0 s "La 
madre folia" stößt schon die Textvorlage ·ab; die Ver
tonung bekräftigt diesen ungünstigen Eindruck. 

Das stärkste Ereignis der Kammermusikveranstal
tungen war die Aufführung von Paul Hin dem i t h s 
Streichquartett. Hier hat sich wieder einmal Können 
und Wollen, reiche melodiscne und rhythmische Gestal~ 
tungskraft mit einer bereits heute meisterlichen Satz
kunst verbunden, um aufs neue zu beweisen, daß die 
Möglichkeiten unseres Musiksystems noch keineswegs 
ausgeschöpft sind und es unter der Musiksonne noch 
Neues gebe, ohne daß die musikalischen Gesetzestafeln 
zertrümmert zu werden brauchten. Nächst ihm machte Zol
,fan Kod a I y s geistvolle, von üppigem rhythmischen Leben 
durchpulste Serenade für drei Streichinstrumente und 
Hugo Kauders tief empfundene drei Sätze und Epilog 
für Bratsche, Cello und Klavier, sowie Alberic Mag
na r d s prachtvolles Quintett mit einem besonders schön 
gesungenen langsamen Sat~e stärksten Eindruck. Percy 
G ra in ger s (New Vork) ausgezeichnete, humorvolle 
Variationen über das ifIändische Volkslied "Mollyon 
the shore" entschädigten für die trostlose langeweile, 
die viele andere Komponisten heraufbeschworen. Gleich 
Grairtgers landsmann Ernest BIo c h beeinträchtig;te die 
Wirkung seiner Rhapsodie Hebra'ique "Schelomo" -
die ebenso· wie seine Violinsonate originelle musi
kalische Gedanken entwickelt, nur zuweilen in der 
Harmonik puccinistisch gefärbt ist - durch allzu große 
Weitschweifigkeit. Ein dritter Amerikaner wieder, der 
junge leo So wer b y, ödete in seiner Violinsonate 
durch seinen ausgesprochenen Ekl-ektizismus und sein 
nichtendenwollendes Süßholzraspeln ganz erschrecklich 
an. Gefällig, aber durchaus vornehmen künstlerischen 
Charakter wahrend, waren die Violinsonaten von Carl 
Nie I sen (Kopenhagell) und WiIlem Pi j per (Amster
dam), letztere mit stellenweise italienischem Einschlag. 
Bela Bar t 6 k s Violinsonate vermag bei allen ihren 
radikalen Tendenzen doch stark zu fesseln; ganz beson
ders der lebhafte, rhythmisch-straffe letzte Satz. 
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Beträchtliches Können und Erfindungsreichturn ent
hüllten Guido Ba g i e r s Variationen und Fuge über 
ein Schumannthema, die nur zuweilen etwas stark im 
Banne von Schumanns sinfonischen Etüden stehen. 
Ausgezeichnete, von zündender Rhythmik und origineller 
Harmonik erfüllte Ktavierstücke von Manuel d e Fall a 
(Barcelona) und Adolfo deS a I a zar (Madrid) - letz
tere zuweilen gleichfalls unter Schumannschem Einflusse 
stehend - brachte in geistvoller Interpretation Paul 
Weingarten zu Gehör. 

Außer den. bereits erwähnten Mitwirkenden wären 
noch zu erwähnen die prachtvolle' Societe moderne 
d'instruments a vent (Paris), das Amar-Hindemith-Quar
tett (Frankfurt), von Sängern Erika Wagner (Wien), 
Paul Wiedemann (Kopenhagen), von Geigern Mary Dik
kenson-Auner (Duhlin), Josef Szigeti (Genf), Mario Corti 
(Rom), von Pianisten Carl Friedberg (München) und 
Fritz Malata (Frankfurt). 

Nachdem man vier Tage hindurch in dem Nordpolar
klima der Kammermusikaufführungen tapfer ausgeharrt 
hatte, durfte man sich schließlich am sechsten seine 
zahlreichen Frostbeulen von der SonneM 0 zar t s ehe n 
Gei s t es heilen lassen. Den Auftakt bildete der "Don 
Juan", von Richard S t rau ß mit prachtvoller Impetuosi
tät geleitet. Die Titelrolle gab Hans 0 u h a n zum 
ersten Male. Eigenartig seine Auffassung. Bartlos und 
ungeschminkt erscheint er auf der Bühne, eher Jüngling 
als reifer Mann. Sein Don Juan braucht nicht die 
Frauen mit dämonischen' Verführungskünsten zu Falle 
zu bringen, sie erliegen dem bloßen Reize seiner Per
sönlichkeit. Sein Glücksstern weckt übermut in ihm, 
und dieser wird ihm zum Verhängnis. So ausgezeichnet 
Duhans schauspielerische Leistung an sich war, hat er 
mir doch vielfach zu wenig Don Juan als Typus 
gefaßt, ihn mehr als Einzelfall dargestellt. Die gesang
liche I,eistung, der schauspielerischen ebenbürtig, er
reichte ihren Höhepunkt in der Champagnerarie. Her
vorragend wie immer war Richard M a y r s Leporello. 
Als Donna Anna erweckte eine junge Kölner Sängerin, 
Fr!. Pa u li, die im letzten Momente für die verhin
derte Fr. KappeI. einsprang, vornehmlich durch ihre 
bea~htenswerten stimmlichen Qualitäten starke Aufmerk
samkeit. Hohes künstlerisches Niveau wiesen auch die 
Leistungen der übrigen Mitwirkenden auf, von Fr. Bor n 
(Elvira), Fr. Sc h ö n e (Zerline), Richard Tau b e r (Ot
tavio), M a d i n (Masetto) und M ar k hoff (Comthur). 

"Cosi fan tutte" ist Mozarts und auch Strauß' Schmer
zenskind, welch letzterer sich als Dirigent mit Liebe 
und Begeisterung stets von ,neuem für dieses Werk 
einsetzt. Aber die Wirkung der wundervollen Mozart
sehen. Musik und einer noch so vorzüglichen Dirigier
kunst scheitern immer wieder an der Langenweile der 
völlig undramatischen Handlung und der krampfhaften 

.I 

Komik der szenischen Situationen. An diesem Übel
stande vermögen auch Rechtfertigungs- und Beschöni
gungsversuche nichts zu ändern. Die Damen Mi ha
es e k (Fiordiligi) und An da y (Dorabella) vor allem. 
dann Fr. Schumann (Despina), Manowarda (Don 
Alfonso) und Paul Wie dem a nn (Guglielmo) boten 
gesanglich und schauspielerisch Vorzügliches. Herr 
Kr aus (München) hingegen war als F errando eine Niete. 

Franz Sc hai k, obwohl keine so faszinierende Per
sönlichkeit wie Strauß, ist kein minder berufener Mozart
interpret. Ganz vorzüglich war seine Wiedergabe von 
"Figaros Hochzeit", während man die "Entführung aus 
dem Serail" belebter, beschwingter von ihm erwartet hätte. 

Figaro· war H. Je r ger; ein wenig zu gesetzt in 
seinem Gehaben, mehr Graf als Kammerdiener, auch zu 
wenig schalkhaft, unnötigerweise sogar etwas melan
cholisch; gesanglich hingegen durchaus lobenswert. Dic 
Gräfin brauchte nicht gerade über so ungräfliche Kör
perfülle zu verfügen, als sie das sonst schöne fr!. 
Re t h be r g (Dresden) ihr eigen nennt. Glücklicherweise 
vermochte ihre hervorragende gesangliche und mimische 
Leistung jenen physischen überschuß in den Schatten 
zu stellen. 0 u h ans Graf, Fr. Sc h LI mann s kokette 
Susanne und Fr. Sc h ö n e s liebeskranker Cherubin 
ließen in keiner Hinsicht einen Wunsch übrig. An
erkennenswert auch Fr. K i t tel (Marzelline), fr!. 
He n t k e (Bärbel) sowie die Herren B r e LI er, Be t
te t t 0 und M a d i n. 

Die "Entführung' erhielt durch die Mitwirkung der 
Fr. Kur z (Konstanze) besondere Anziehungskraft. 
Prächtig disponiert, gab sie wieder eirnnal Gelegenheit, 
den unverminderten Reiz ihrer Stimme und ihre phäno-. 
menale Gesangskultur zu bewundern. Recht drollig und 
urwüchsig war fr. Sc h um a n n als Blondchen, durchaus 
hohes künstlerisches Niveau bewahrten die Herren Z e c 
(Osmin), Ga \l 0 s (Pedrillo) und S te h man n (Selim). 

Besondere Erwähnung verdienen die poetischen 
Bühnenbilder Alfred Roll e r s, vor alIem die zu 
"Don Juan" und "Entführung"; in Einzelheiten von 
"Figaro" und "Cosi fan tutte'" hingegen konnte man 
seiner Inszenierung nicht immer beipflichten. Neue 
Kostüme waren gleichfalls in Aussicht gestellt, doch 
war die Tücke des Objekts der Ausführung dieses 
Planes hinderlich. 

Erfreulicherweise mehrt sich das Interesse für die 
Salzburger festspiele von Jahr zu Jahr. Nun bliebe nur 
noch zu hoffen und zu wünschen, daß die Mozart
verehrer der ganzen Welt auch durch tatkräftige För
derung die baldmöglichste Errichtung des festspiel
hauses ermöglichten; dort erst wird es möglich sein, 
wahrhaft festliche, von Alltag und Geschäft unbeein
flußte, von edelstem künstlerischen Geist erfüllte Auf
führungen der Mozartschen Werke zu veranstalten. 

Wagners "Siegfried" auf der Zoppoter Waldbühne 
Von Hugo Socnik/Danzig 

I nrnitten der idyllischen, Waldhügel, die das Ostsee
bad Zoppot nach dem Lande zu anmutig überhöhen, 

ist vor zwölf Jahren eine freilichtbühne erbaut worden, 
die - soweit die Kriegsjahre nicht daran hinderten -
bisher nur dem Zweck gedient hat, Opern festspiel
mäßig aufzuführen. Zu dieser an sich schon bemer
kenswerten Eigenart kommt die im Gegensatz zu 

anderen Freilichtbühnen stehende Gepflogenheit, daß 
die Vorstellungen erst am Abend beginnen, in .ihrem 
weiteren Verlauf also die Szene künstlich erleuch
tet wird. 

Der erste Regisseur dieses Naturtheaters, Walther 
Sc h äff er, hat verstanden, sich den Voraussetzungen 
dieser Bühne immer mehr anzupassen' und durch sein 
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technisches Geschick ihr immer weitere Möglichkeiten 
zu eI1Schlie6en. Anfangs war der Kreis von Opern nur 
klein, da sie ,mehr oder weniger schon Von Hause aus 
den natürlichen Beleuchtungsverhältnissen dieser Bühne 
entsprechen oder doch erlauben mußten, 'ohne größere 
Schwierigkeiten ihnen angepaßt. zu werden. Schäffer 
hat sich in den Jahren seiner Tätigkeit als ein ideen

,reicher und geistvoller Regisseur erwiesen und auch 
in der Beleuchtungstechnik Gedanken verwirklicht, die 
völlig neu waren. AllS Beispiel sei nur erwähnt, daß er, 
um seinen Grundsatz der Einheitlichkeit des großen 
Szenenbildes unter Ausschließung eines kulissentheater
mäßigen Umbaus, die verschiedenen Schauplätze neben
einander aufbaute und überaus geschickt mit den ein
fachsten Mitteln so kaschierte, . daß sie, solange ndch 
Tageslicht war, die volle Szene zu benutzen erlaubten. 
Nach Eintritt der Dunkelheit beleuchtete er dann nur 
die .entsprechenden Teilausschnitte der Bühne, während 
das übrige im Dunkel verborgen blieb, ein Verfahren, 
mit dem er die überraschendsten Wirkungen voll roman
tischen Zaubers erzielte, und das neuerdings ja auch 
bei der sogenannten .,Kreislerbühne" mit Erfolg im 
Kulissentheater angewandt wird. Immerhin war es 
lange Zeit notwendig gewesen, nur Opern zu wählen, 
deren Handlung im weiteren Verlaufe nicht wieder 
Tageslicht erforderte. Dadurch, daß Schäffer im vorigen 
Jahre seine Beleuchtungstechnik soweit vervollkomm
nete, daß es ihm gelang, bei den Aufführungen des 
"Fidelio" im letzten Bild die strahlende diffuse Licht
fülle eines Sommertages wieder künstlich über die Szene 
zu breiten, ist der Zoppoter Bühne die Möglichkeit er
schlossen, sich bei der Wahl der Werke mit großer 
Freiheit zu bewegen. 

Bereits nach Beendigung der vorjährigen Festspiele 
wurde beschlossen, in diesem Jahre den "Siegfried" 
aufzuführen. Es war immer ein Lieblingswunsch Schäf
fers gewesen, Wagnersche Werke auf der Zoppoter 
Waldbühne aufführen zu können, und so machte er 
Sich voller Arbeitsfreude sofort an die Ausarbeitung 
eines Regieplanes. Die Durchführung sollte ihm nicht 
vergönnt sein, an den Folgen einer tückischen Krank-

I heit starb er, unerwartet schnell aus dem Leben gerissen 
auch für die, welche um sein Leiden wußten. Als sein 
Nachfolger wurde Hermann Me r z berufen, der sich 
in der Zeit seines. Wirkens als Oberspielleiter des 
Schauspiels am Danziger Stadttheater großes Vertrauen 
erworben hat. Er entwarf eine eigene Inszenierullg von 
imposanter Anlage und brach dabei auch zum ersten 
Male für die Zoppoter Waldbühne mit dem Prinzip 
der Einheit des Ortes, wie er auch sonst bemüht war, 
neue Wege zu finden.' 

Wollte man der von Merz geleisteten Arbeit wirk
lich kritisch gerecht werden, so müßte man ausführ
licher dazu Stellung nehmen, als hier angebracht er
scheint; man müßte dabei auch die Frage zu entschei
den suchen, ob und wieweit eine Inszenierwlg auf einer 
Naturbühne von den Vorschriften Wagners abweichen 
darf, ja, ob nicht sogar aus den individuellen Möglich
keiten der Waldbühne ein in vielem weitgehendes Er
setzen der ursprünglich vom Autor beabsichtigten s~eni
sehen Ausdrucksmittel durch' sorgsam abgewogene völ
lig neue denkbar und vielleicht in noch höherem Maße 
als . künstlerisch zu erachten wäre als der, vielleicht 
ganz Irtlge, Versuch, die Mittel der Kulissenbühne nur 
mehr oder weniger modifiziert und in vergrößertem 

!-

Ausmaße in die Natur. zu verpflanzen. Es mag daher 
genügen, festzustellen, daß Merz, der einer grundsätz
lichen Allseinandersetzung mit den Problemen einer spe
ziHsch waldbilhnenmäBigen Inszenierung auswich, doch 
Bilder' von großer Schönheit, viel Poesie und oft über
raschender Wirksamkeit geschaffen hat, und daß ein
zelnes, das aem, ästhetisch feiner Wägenden doch zu 
sehr als "Theater" erscheinen mußte, daneben als 
minder wesentlich angesehen werden kann. 

Wird ohne grü",dlichere Klärung solcher fragen dem 
einen oder anderen eine Siegfriedauffühning auf einer 
Naturbühne mit dem Beigeschmack einer vieIIeicht nicht 
immer rein künstlerischen "Sensation" behaftet er
scheinen, so waren die Zoppoter Aufführungen doch 
ganz zweifellos durch die Besetzung aller Gesangs
partien mit ersten Wagnerinterpreten oder doch wenig~ 
stens gesanglich hervorragenden Solisten und die Or
chester/eitung eines 'Künstlers wie Hans _ K n a p per t s -
bus c h ein musikalisches Ereignis von besonderer Be
deutung. Es will immerhin schon etwas heißen, Siegfried
aufführungen zu v'eranstalten, die mit Künstlern wie 
K not e und V 0 gel s t rom (abwechselnd als Siegfried), 
Henke (Mim,e), Zador (Alberich), Engel (Wanderer), 
Helgers (Fafner), ,der Arndt-Ober (Erda) und 
einer Melanie Kur t (Btünnhilde) besetzt sind, AufT 
führungen, die nicht einmal -in der heiklen, aber doch 
oft vernachlässigten "Stimme des Waldvogels" ent
täuschten, sondern auch da noch die größte Sorgfalt 
durch die überaus glückliche Besetzung mit zwei alter
nierenden Sängerinnen von wirklich festspielmäßigen 
Eigenschaften (der Koloratursängerin Irene E den vom 
Nationaltheater in Mannh'eim und der Jugendlich-Dra
matisch,en Reina B a c k hau s des Danziger Stadt
theaters) erkennen ließen. 

Wenn dennoch ein restlos befriedigender Gesamt
eindruck nicht erreicht worden ist, so ist das durch 
besondere Schwierigkeiten 'zu erklären. So ideal die 
Akustik der Z9Ppoter Waldbühne für den Sänger ist, 
so große 'Eiyschränkungen bringt sie andererseits tür 
das Orchester mit sich. Dfe klanglichen Verhältnisse 
des Orchesterraums sind zwar durch eine völlige Neu
anlage gegen früher in diesem Jahre unvergleichlich 
verbessert worden, aber es wird nun einmal nie mög
lich sein, in einem offenen Naturtheater dieselbe Ver
schmelzung aller Einzelstimmen und dieselben Entfal
tungsmöglichkeiten für 'feinere und feinste dynamische 
Abstufungen zu erreichen, wie in einem geschlossenen 
Theaterraum. Daß dennoch eine noch größere Anpas
sung an die akustischen Verhältnisse dieser Bühne 
denkbar wäre als in diesem JaHre, kann freilich nicht 
zweifelhaft sein. Dem stand aber im Wege,. daß der 
leitende Kapellmeister gar nicht Zeit und Gelegenheit 
genug gehabt hatte, sich mit den akustischen Verhält
nissen genügend vertraut zu machen, UIId daß obendrein 
das Orchester für eine solche Aufgabe nicht durchweg 
genügend Qualität hatte. 

Nichts wäre leichter; als daraufhin ein Verdammungs
urteil zu fällen, aber wenn man die unerhörten Schwie
rigkeiten kennt, mit denen das Musikleben in Danzig 
ständig zu kämpfen hat, und weiß, wie sehr sie durch 
Danzigs an sich verkehrsgeographisch ungünstige und 
durch die Abtrennung vom Reich noch verhängnisvoller 
gewordette Abgeschiedenheit bedingt sind, so muß man 
zugeben, daß, nach Lage der Dinge das Menschenmög
liche auch . hinsichtlich der Zusammensetzung des 
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Orchesters geschehen war, waren doch sogar Musiker aus 
,den ersten Berliner Orchestern zur Mitwkkung heran
gezogen worden. Außerdem ist es das große Verdienst 
von Hans K n a p per t s bus eh, durch seinen künst
lerischen WilIen der Orchesterleistung doch so viel Ein
heitlichkeit und Schwung gegeben zu haben, daß man 
über die mancherlei Unzulänglichkeiten im einzelnen 

hinweghören konnte. Neben Knappertsbusch hatte der 
Zoppotcr Kapellmeister Dr. Heinz He ß einen schweren 
Stand. Er hat sich um die musikalischen Vorbereitungen 
bis zur Generalprobe verdient gemacht und bewährte 
sich dann in den beiden Aufführungen, die er leitete, 
ehrenvoll als feinsinniger Musiker, dem das dramatische 
Pathos Wagners freilich von Natur weniger liegt. 

Die erste deutsche Oper in Buenos Aires 
Pon lohannes Franze / Buenos .lfires 

Das deutsche Operngastspiel in Buenos Aires war ein 
gewaltiger Schritt vorwärts. Walter Mocchi, der 

jetzige Impresario des Colontheaters, hatte das Wagnis 
unternommen, mit dem alteingewurzelten italienischen 
Opernschema zu brechen und den Anfang zu machen 
mit der hoffentlich für alle Zukunft bleibenden Zwei
teilung des ersten, Theaters Südamerikas in eine deutsche 
und italienische Sektion. Daß es sich hierbei um ein 
enormes künstlerisches wie finanzielles Risiko handelte, 
muß mit aller Bestimmtheit hervorgehoben werden. 
Walter Mocchi gebührt das Verdienst, die ersten stil
~erechte'n Wagneraufführungen in Südamerika veran
staltet zu haben. Zum erstenmal, fand Wagner würdige 
Interpreten, zum erstenmal erklangen der "Ring, des 
Nibelungenh und "Parsifal", von allen Schlacken italieni
scher Tradition befreit, in der Originalsprache; zum 
erstenmal ward Wagner innerlich gehört. Der Erfolg 
entsprach den gemachten Anstrengungen, übertraf selbst 
sehr hochgespannte Erwartungen. Walter Mocchi hatte 
durch Vermittlung der Konzertdirektion Daniel in Madrid 
ein Ensemble zusammengebracht, das zwar nicht in 
allen Teilen den Anforderungen entsprach, die ,hier, 
wo es sich zunächst einmal um die Durchsetzung und 
Selbstbehauptung der deutschen Kunst handelt, gesteIlI 
werden müssen, das aber doch einige der bedeutendsten 
jetzt lebenden Interpreten Wagnerschen Stils aufwies. 
In Buenos Aires ringen die größten Sänger der Welt, 
mit besonderer. Bevorzugung des Italienertums, alljähr
lich um den Preis. Daher ist die Forderung gerecht 
und billig, daß Deutschland nur reifste, in der Voll
kraft ihres Könnens stehende Vertreter heraussendet 
und ein bis auf die kleineren Partien abgerundetes 
Ensemble zur Verfügung steIlt. Sie muß, so selbstver
ständlich sie erscheint, immer wieder aufs entschie
denste betont werden. Alljährlich machen wir bei 
einem Teil von deutschen Künstlern, die herüberkom
men, dieselbe schmerzliche Erfahrung, daß sie sich in 
dem künstlerischen Milieu der argentinischen . Haupt
stadt völlig geirrt haben. So unentwickelt, so desorgani
siert und von Grund auf verbesserullgsbedürftig unsere 
musikalischen Zustände auch sein mögen, es bleibt doch 
der für die Schönheit des Gesangstones äußerst emp
findliche Sinn unseres Publikums bestehen, das mit 
einem nur in AusnahinefäIlen versagenden Instinkt für 
alles Echte und Große in der Kunst urteilt. Jeder 
Künstler tritt hier nicht nur vor ein argentillisches, son
dern vor ein aus allen Kulturvölkern der alten Welt 
zusammengesetztes Auditorium, das an Vollendetstes 
gewöhnt ist. 

Durch die Vorarbeit der argentinischen Konz~rtgese\l
schaft "Wagneriana" und eines Teils der argentinischen 
Presse war der Boden für Wagner geebnet worden: 

Die WagnerauEführungen in deutscher Sprache bedeuten 
die Erfüllung eines alten Wunsches des maßgebenden 
Teils der argentinischen Intellektuellen. Das Publikum 
ging von der ersten Aufführung des "Parsifal", mit 
der die Spielzeit eröffnet wurde, prachtvoll mit ~lI1d 
ist der deutschen Operngesellschaft treu geblieben. Die 
schweren Verleumdungen der italienischen Presse haben 
keinerlei Wirkung gehabt. Pictro M a s c a g n i, der 
gleichzeitig einen Zyklus seiner nur auf niedrigste 
Effekte berechneten Werke dirigierte, kunnte gegen 
den übermächtigen Erfolg des Wagnersehen Bühnen· 
stils in keiner Weise aufkommen. Allerdings hatte 
Walter Mocchi für seine italienische Truppe mit Aus
nahme der phänomenalen Altistin Gabriele Besanzoni, 
der Sopranistin Gilda dalla Rizza, der Tenöre Lazaro 
und Flcta sowie des Bassisten Cirino nur zweite oder 
dritte Klasse engagiert. Durch zwei der bedeutendsten 
Mitglieder des deutschen Ensembles, Helene WiIdbrunn 
und Lotte Lehmann, wurde, abgesehen von der restlosen 
Ausschöpfung des darstellerischen und geistigen Pro· 
blems bei Wagner auch die hohe Vollendung der deut
schen Gesangskunst, die durchaus neben den besten 
Vertretern des Italienerturns der heutigen Generation 
bestehen kann, evident klar. VieIleicht ist dies neben 
dem allgemein-künstlerischen Sieg des deutschen En· 
sembles in stilistischer und darstellerischer Beziehung 
einer der größten Erfolge, die die deutsche Kunst in 
Argentinien je errungen hat. 

Felix We i n gar t n e r konnte als Dirigent der Auf
führungen sein vor zwei Jahren begonnenes Werk 

. fortsetzen. Sein wahrhaft impetuoses Temperament 
feuerte das Orchester, welches seiner Zusammensetzung 
nach das vorjährige weit übertraf, zu glänzenden 
Leistungen an. Er wurde von der argentinischen Presse 
mit Recht als Bahnbrecher Wagnerschen Geistes ge
feiert. Es ist selbstverständlich, daß die diesjährigen 
Aufführungen aUe früheren Versündigungen an Wagners 
Geist, die Argentinien begangen hat, ausglichen. Aller
dings hemmten die wenig modifizierten Tempi, die zu 
einseitig aufs Rhythmische eingestellte Dirigiertechnik 
Weingartners und die Vernachlässigung der dynamischen 
Feinarbeit die restlose Durchdringung der Partitur im 
Sinne der seit Hans Richter und Felix Mottl erwach
senen Tradition. Weingartner besitzt nicht die höchste 
seelische Elastizität, nicht das letzte tiefinnerliche Ver
wachsensein mit dem Stil Wagners. Er bleibt sehr 
häufig an der Oberfläche haften. Mit seiner Oper: 
"Die Dorfschule" hatte Weingartner keinen Erfolg: be
rechnete Gehirnmusik ! An seiner Seite wirkte Dr. 
L. Kai s er, der sich als ausgezeichneter, feinfühliger 
Wagnerdirigent erwies und nach Weingartners Abreise 
nach Brasilien ohne eine einzige Probe den von ihm 
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geleiteten Aufführungen den Stempel persönlichen 
Wesens aufdrückte. 

Von den Solisten ist Helene W i I d b run n (Berliner 
Staatsoper) an erster Stelle zu nennen.' Ihre Kundry 
und ihre Brünnhilde waren über alle Beschreibung groß 
und edel angelegt. Ihre Gesangskunst ist unerhört. Die 
Vergeistigung und die völlige, bis zur Selbstverleugnung 
gehende Hingabe ans Werk ließen Leistungen erstehen, 
die zu Offenbarungen eines 'aufs höchste geläuterten 
Künstlerturns wurden. Die Unendlichkeit der Ausdrucks
nuancen in diesem in allen Registern absolut ausgegli
chenen Soprans, die äußerste Sparsamkeit und über
zeugende Plastik der Gebärde vereinten sich zu prie
sterlich-entmaterialisiertem Kult am Heiligtum der Kunst. 
lotte l e h man n (Wiener Staatsoper) erwies sich als 
eine ihr in Selbstlusigkeitund letztem Erfülltsein vom 
Zwang der künstlerischen Idee wesensverwandte Künst
lerin. Ihr Sopran besitzt voilendete gesangliche Kultur 
und wundervollste Schönheit des Timbres. Ihre freia, 
Sieglinde und Gudrune sind uns außerdem durch die un
widerstehlich sprechende Klarheit der Wortprägung und 
Geste unv.ergeßlich. In dieser Reihe müssen noch 
Dr. Sc hip per (Wiener Staatsoper) und Carl B rau n 
(Berliner Staatsoper) genannt werden. Dr. Schipper 
schuf einen Amfortas von vulkanisch glühendem Pathos, 
von .stummer ekstati~cher Qebärde. Schippers Bariton 
mit seiner edlen Klangfarbe, seiner ungeheuren Elasti
zität und wundervollen, lichtschimmernden Höhe ist eine 
Ausnahmeerscheinung. Dem Wotan im "Ring" verlieh 
er Töne', trunken vor Schmerz, taumelnd vor heiligster 
Ergriffenheit. Auch der Partie des Gunther in der 
"GöHerdämmerung" wußte er~würdige, echt 
menschliche Züge zu geben;' Carl Braun war als 
Gurnemanz, Hunding und als dämonisch-düsterer Hagen 
ein Künstler von universaler Verwendbarkeit, ungewöhn
licher Intelligenz und prachtvoller stimmlicher Veran
lagung. Der Umfang seines Basses, die Sonorität der 
Tiefenregister und die klangvolle Höhe lassen keinerlei 
Wünsche offen. Seine Darstellungsgabe ist von ein
drucksvollster Wucht. 

Walter K i rc h hoff s Tenor entbehrt der frische und 
des Schmelzes, klingt nur noch in den hohen Lagen 
einigermaßen frisch und metallisch. Man hat den Ein
druck völliger Verbrauchtheit. Oarstellerisch geht 
Kirchhoff stark auf Effekte, auf Äuß,erlichkeiten. Am 
wenigsten trat dies bei seinem Parsifal, am meisten bei 
seinem Siegfried in der "Götterdämmerung" hervor. 
Als Loge im "Rheingold" dagegen gab er eine in sich 
abgerundete Charakterleistung. Wäre es nicht möglich, 
Richard Schubert für Buenos Aires zu gewinne? Jeden
falls brauchen wir hier einen Tenor, der singen kann 
und dem Stil Wagners, nicht sich selbst, d,ient! 

Alice Me rt e n s (Wien er Volksoper) besitzt schönes 
Material, das besonders in der pastosen Tiefe gut an
spricht. Gewisse Unebenheiten der Registerübergänge 

und Hinderungen in der Höhe treten vornehmlich bei 
Anwendung größerer Stärkegrade auf. Schauspielerisch 
ist die begabte, junge Künstlerin noch zu wenig durch
profiliert. Das Beste, was sie bot, war die Erda im 
Siegfried. Weniger überzeugte sie als Waltraute. Rudolf 
Ban dIe r hatte sich in die ihm wenig zusagenden 
Partien des Alberich gut hineingelebt. Sein eigentliches 
Gebiet ist die musikalische Komik, wie er in einem 
Wagnerianakonzert bewies. Man hofft, ihn als Beck
messer im nächsten Jahr wiederzuSehen. Hans Be c h
s t ein schuf eine mit reichen Einzelzügen ausgestat-

. te te figur des Mimen, ohne aber den berechnenden 
Grundzug der Gestalt klar zum Ausdruck zu bringen. 
Vorbildlich ist seine Plastik des Sprechgesangs. Das 
Rheintöchterterzett hatte in M. J ä ger - W e i ger t (Alt) 
von der Berliner Staatsoper eine sehr kultiviert singende 
Stütze. Helene H i rn (Sopran) von der Münchner 
Staatsoper war, ähnlich wie Ban dIe r, ein fehlgriff 
der für Engagements verantwortlichen Konzertdirektion 
Daniel in Madrid. Ihre Stimme sitzt nicht fest, klingt 
häufig gequält und gaumig und ist in der Höhe sehr 
scharf. Außerdem neigt sie zum Detonieren, so daß das 
Rh'eintöchterterzett nicht immer Ohrenschmaus bot. 
M. Dei man n (Stuttgart) fügte sich trefflich ein. Die 
kleineren Partien waren von Italienern besetzt. Der 
eh 0 r des Colontheaters, der italienisch sang, leistete 
im "Parsifal" Außerordentliches. für Regiefragen zeich
nete Dr. Karl W i1 d b run n. Jeder Regisseur, der sich 
hierher verpflichten läßt, sollte in seinem Vertrag sich 
ganz bestimmte Vollmachten ausbedingen, um über
haupt eingreifen zu können in den schematisch erstarrten 
Betrieh des Colontheaters. Dr. Wildbrunn konnte nur 
das Allerärgste verhüten. Unsere Inszenierungen stehen 
leider auf einem in Europa längst überwundenen Stand
punkt. 

Es ist selbstverständlich, daß nach der starken Nieder
lage, die die italienische Kunst dieses Jahr im Colon
theater erlitt, in der künftigen Spielzeit von Mailand und 
Rom aus alle Anstrengungen gemacht werden, das ver
lorene Prestige wiederzugewinnen. Man muß also damit 
rechnen, daß im nächsten Jahr die bedeutendsten italieni
schen Sänger nach Buenos Aires kommen werden. für 
die deutsche Oper wird es dann viel schwerer sei, sich 
zu behaupten, als jetzt, zu siegen. Hoffen wir, daß 
sowohl die Erfahrungen der vergangenen Spielzeit als 
auch die Erkenntnis von der Schwere des zu bestehen
den Kampfes dazu beitragen werden, nur die gewaltig
sten und verläßlkhsten Streiter aus dem Bereich der 
deutschen' Kunst auf so verantwortungsvollen Posten 
zu berufen. 

In kurzer Zeit erwartet man die Wiener Philharmo
niker, die unter felix Weingartner in, Brasilien en
thusiastisch gefeiert worden sind. Ihre Konzerte werden 
der Höhepunkt der diesjährigen Musiksaison am La 
Plata sein. 
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I INNERER BETRAC~TUNG GEWIDMET I 
I Zu unserer Notenbeilage: I 
f Lieder von Johann Palenfin Görner (1702 -62) in neuer Bearbeitung t 
'ocr Herausgeber ist wiederholt gefragt worden, lied im 18. jahrhundert eingehender beschäftigt hat, f 
t warum er nichts von seinen Kompositionen in also schon E. A. Lindner in seiner "Geschichte des I 
t den Beilagen der Z. f. M. veröffentliche. Das ge- deutschen Liedes im 18. jahrhundert", ist Görner f 

schah mit Absicht, sofern nicht der geringste An- als besonderes Talent ohne weiteres aufgefallen, 
f schein erweckt werden sollte, als würden hierdurch wenn die Urteile im einzelnen auch noch allseill- t 
, persönliche Zwecke verfolgt. Wenn nun aber zu- andergehen. Glücklicherweise ist es auch noch I 
f 

nächst einmal mit Liedbearbeitungen vorgetreten dazu gekommen, seine sämtlichenL.ieder in den I 
wird, so liegt der Grund einzig darin, daß, wenn heute leider aufgegebenen "Denkmäler deutscher 

t
' der Herausgeber eingehender auf das Lied ZII spre- Tonkunst" (57. Band, Breitkopf 11' HärteI) allgemein I 

ehen kommen und hier positive Arbeit \eisten zugänglich zu machen, so daß einer Beschäftigung 

f 
wollte, er den Ausgang von Beispielen nehmen mit der Kunst dieses Mannes nichts mehr im Wege I 
muß. Solche zu wählen, mit denen er sich als steht. In kurzem nur so viel, daß Görner, abge-

f Bearbeiter noch in besonderer Art beschäftigt hatte, sehen von seinem Liedtalent als solchem, ein eha- I 
I ergab sich daraus, dal3 die Beilagen der Z. f. M. rakterschildcrer ersten Ranges ist, er auf diesem I 
f 

kaum etwas Geeigneteres bringen können als weite- Gebiet, das einen geistigen Kopf besonderer Art f 
ren Kreisen unbekannte ältere Lieder erster Güte, voraussetzt, im 18. jahrhulldert keinen Rivalen hat 

I Lieder, von denen man kuhnlich sagen darf, daß sie und man im Lied bis auf A,dam Krieger im 17. Jahr- flf 

zum Besten gehören, was das große Gebiet des hundert zurückgehen muß, um ein ebenbürtiges 
deutschen Liedes aufzuweisen hat. Der Heraus-, Gegenstück zu findei!. Das zweite der hier ge-
geber ist aber der Meinung, dab selbst köstlichste botenen Lieder wird hierfür ein Beispiel gebell. 

f Lieder aus dem Generalballzeitalter in BearbeitungeIl, Sollte durch unsere Veröffentlichung gerade für i 
I wie sie im allgemeinen bis dahin geboten wurden, diese Seite der Görnerschen Kunst ein allgemeineres I 
, nicht mit wirklichem Erfolg der heutigen Praxis Interesse geweckt werden, so können noch einige ! 
t zugeführt werd·en können, und er legt hier Bearbei- Beispiele geboten werdell. Die beiden anderen I 
I 

tungen vor, die dieses Ziel vielleicht eher erreichen. Lieder gehören dem lyrischen Gebiet an. I 
Er vertritt dabei den Grundsatz, daß man nur dann Das erste von ihnen ,,0 e' r Mo r gen" die 

t ein früheres Lied wirklich bearbeiten könne wenn Melodie ist im 18. jahrhundert so bekannt geworden, I 
, ' f' ß I man es möglichst in seinem innersten Kern er a t daß, wie friedländer nachgewiesen hat, Goethe f 

f 
habe, wobei es außerdem ohne eine gewisse pro- eines seiner friederike-Lieder auf sie gedichtet hat I 
duktive Begabung nicht abgeht. Mit dem Verstehen - wird in zwei Strophenfassungen geboten, was 

I früherer Lieder ist's aber so eine Sache: wer nicht uns auch gleich in das ga\1ze Wesen des Strophen- f 
I zu entscheidenden Erkenntnissen über das ältere lieds sowie der hier gebotenen Bearbeitungen ein I 
t Lied, das immer strophischer Art ist, gelangt ist, wenig einführt. Um dem Studierenden vollen Ein- f 
! kann sehr oft derartige Lieder überhaupt nicht blick zu gewähren, sei das Lied auch ganz original-

I ihrem Wesen entsprechend bearbeiten, wofür gleich getreu gegeben, zumal auch heute nicht alle musik- li 
das erste der drei vorliegenden Lieder ein treffen- treibenden Kreise wissen, in welcher Art die lieder 
des Beispiel geben wird. Kurz, durch derartige Be- dieser ganzen, der Generalbaßepoche, notiert wer-

I arbeitungen wird es möglich sein, so ganz allmäh- den. Siehe also das auf S. 401 notierte Lied. f, 
lieh in das Wesen des Liedes einzuführen. freilich, In dieser Art werden, was der Leser ein für 

f 
die innersten' Liedfragen sind derart intimer Art, allemal wissen muß, Lieder aus dieser Zeit notiert. f 
und man befindet sich als Erklärer derart auf neuem Das obere System enthält die Singstimme, das 

, Land, daß gar nicht zu erwarten ist, jeder Musik- untere die mit Ziffern versehene Baßstimme, auf " 
I treibende werde hier mitmachen können. Schließlich Grund welcher die Klavierbegleitung mit Qeiden I 
f 

dürfte aber für die meisten etwas abfallen, an die Händen ausgeführt wird, so daß also der Begleiter t 
köstlichen Melodien kann sich zudem jeder halten. ohne weiteres imstande sein mußte, die nötigen 

I Zunächst über johann Valentin Görner einige Harmonien zu greifen. Diese Kunst kann auch f 
allgemeine Worte. Geboren 1702 in Penig (Sachsen) heute von jedem, der einen Harmonielehrkurs ab- I 

" 

als jüngerer Bruder von loh. Gottl. Görner, der solviert hat, erlernt werden, praktische Übung ist I 
f 

Bach in Leipzig so unliebsam zu schaffen gemacht auch hier die Hauptsache. Wir wissen nun aus f 
hatte, lebte er vor allem in Harnburg und gehörte damaligen theoretischen Schriften, daß diese ,Be-

t 'in den intimen geistigen Kreis des Dichters Hage-, gleitungen ganz einfach gehalten waren, weiter f 

I 
dorn, von dessen Poesien er in drei "Sammlungen' nichts als die rein musikalische, harmonische Stütze t 
neuer Oden und Lieder" (1745-1752) eine große gaben und geben wollten, wobei die guten Musiker , 
Anzahl in Musik setzte. Jedem, der sich mit dem auf einen gut durchgebildeten harmonischen Satz f 

1, ' , f 
------------~----------------------
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drangen. Eine Liedbegleitung im späteren Sinll, schreckt Daß dadurch der Charakter dieser Kunst f 
f 

. 
eine solche, die auf den Charakter der Melodie und gründlich verändert bzw. verdorben wird, liegt auf f 

f des Liedes überhaupt, einging, existierte noch nicht, der Hand, zudem umgehen derartige Bearbeitungen f 
zum mindesten nicht offiziell. Man gab seine kor- gerade, worauf es hier einzig 'und allein abgesehen 

f .rekten Akkordfolgen auf Grund des Basses, kümo ist, den Charakter, also gerade auch das Geistige I 
f merte sich aber weiter um den Inhalt des Liedes . derartiger Lieder, klarer zum Ausdruck zu bringen, I 
, . nicht; kurz, es kamen nur rein musikalische, keine als es mit der Singstimme allein möglich ist. In I 

inhaltlichen Klavierqegleitungen in Frage. Mit diesem Sinne möchten diese Begleitungen durchaus 
I diesem Prinzip,. das man heute als das historische den Anspruch machen, stilvoll zu sein. I 
f zu bezeichnen hat, historisch insofern, als die Ent· Aber auch die Singstimme wird hier öfters "be- f 
f wicklung hierüber als über einen erledigten Stand- arbeitet", und das führt auch zur Hauptsache, den 

punkt hinweggeschritten ist, mit diesem Prinzip Liedmelodien, zurück. An Hand von Untersuchun· I 
f wird in diesen Bearbeitungen vollständig gebrochen, gen, wie sie im Laufe dieses W,inters vorgenommen I' I und mit schärfstem Bewußtsein. Zur Erklärung und werden sollen, wird klar werden, daß es in der 

f Begründung kurz folgendes: Es wird niemals mit Tonkunst nichts Einfacheres und zugleich Tief· 
Erfolg gelingen, diese teilweise ganz köstlichen und sinriigeres gibt als eine echte Strophen melodie. I 

I unvergleichlichen Lieder der heutigen Praxis zu· Wirkliche Untersuchungen können aber erst vor· , 

I zuiühren, wenn man die Klavierbegleitungen ledig- genommen werden, wenn man über ihre Entstehung I 
. lieh vom Standpunkt der Harmonielehre anlegt. zu klarem Wissen gelangt ist, man weiß, daß die 

Zweitens - und hier sei das Spezifische gerade Melodie bei Aufnahme des Gesamttextes auf den 
I dieser Bearbeitungen angedeutet - geben diese Text. bestimmter Strophenver~e entstanden ist, die I 
I nichts, was nicht in den Liedern immanent ent- nun in unzählichen Fällen nicht, wie die Lied· I 
t 

halten ist, sie wollt;n lediglich den Charakter, das theorie des 19. Jahrhunderts bis in die neuere f 
spezifische Wesen eines Liedes auch mit den Mitteln . Zeit annahm, in der ersten Strophe, sondern in I der Klavierbegleitung klarer und deutlicher zum andern zu suchen sind, und zwar meist dort, wo I 

I Ausdruck bringen, dienen also nur dem Liede selbst das Gedicht für. den betreffenden Komponisten den I 
und verfolgen keine im besonderen musikalische geistig-seelischen Höhepunkt enthält. Wir wollen f 
Selbstzwecke. Es ist dies genau zu beachten. Man uns hierüber nicht im allgemeinen verbrei~n, son· 

t stößt heute etwa auf Bearbeitungen älterer Musik, dern gleich wieder zur Praxis, einem konkreten I 

J 
darin bestehend, ältere Kunst aus dem Wesen Fall, übergehen, zum Lied "Der Morgen". I 
moderner entstehen zu lassen, wobei man selbst vor Das' Hagedornsche Gedicht enthält sechs Stro- f 
Anwendung ganz moderner Harmonik nicht zuriick- phen, von. denen in der Bearbeitung aber die dritte 

f .1 
~------"-""'-"_I--'''''-_I _-.-~_~_._ .... t_. _____ -...-..-..-...-.~_.-. 



Seite 402 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 89. Jahrgang 

r----------~-----------------------fl 
1 und vierte als nicht unbedingt nötig weggelassen Dichter eine sehr starke Freiheit herausgenommen 

" 

sind. Und nun heißt es sich mit der oben im Origi- hat, indem er an den zwei fraglichen Stellen die I 
na'l mitgeteilten Melodie auf Grund der ersten Betonung, im Widerspruch zum Gesamtrhythmus 
Strophe beschäftigen, wozu dem Studierenden die des Gedichts, plötzlicl:1 änderte. Allerdings wieder zu 

f nötigsten Fingerzeige gegeben seien. Wir hoffen, einem geistigen Zwecke - wir sind nämlich in i 

I 
daß er sich bald an Verschiedenem stößt. Zunächst Gesellschaft zweier wirklicher Köpfe --, indem er I 
an etwas Allgemeinem, so er auch andere Lieder die beiden Worte "schön" und "hold", in denen 
Görners auf frische Naturtexte kennt. Wie kommt sich das ganze Gedicht wie in einem Brennpunkt 

I es, daß er dieses Morgenlied 'in Es-Dur schreibt spiegelt, mit voller Betonung an metrisch unbeton- 1 
I 

und ihr einen fast ausgeprägt sentimentalischen ter Stelle gibt, und dies eben zu dem Zwecke ihrer i 
Charakter - im Gegensatz zu naiv - gibt, wäh- besonderen Hervorhebung. Und der im Dichter, 

I re nd er sonst für derartige Naturtexte helle Kreuz- in der wichtigsten Strophe voll und ganz auf- 1 
t tonarten wählt? Wir werden die Frage nachher be- gehende Musiker folgte wiIiig. Wer nun wirklich I 
i 

antworten.' Dann aber an Einzelheiten. Jeder mit etwas von diesen Liedstudien haben will, beschäf-
etwas besserem Ohrenwerk ausgestattete Bctrach- tige sich mit dem in aller Kürze, aber doch wohl I 

I ter muß sich an den Betonungen im 7. und 11. Takt gut verständlich Ausgeführten möglichst genau und 1 
I stollen, indem es ihm ordentlich weh tut, daß die . selbständig, er kann an diesem einen Liede Gör· , 

I 
nebensächlichen Wörter "ins" und "von" nicht nur ners weit mehr lernen, als wenn er die ganzen 1 
rhythmisch, sondern auch melodisch derart stark Bände moderner Liedtheorien mit heißem Bemühen 

t hervorgehoben sind. Sollte Görner wirklich ein durchstudiert. Es ist ja überhaupt gottsträflich, i 
t derart schlechter Deklamator sein? Und so man wie die Lernenden gerade in den eigentlichsten I 
I 

sich noch etwas genauer mit den beiden fällen Kunstfragen an der Nase herum geführt werden. 
beschäftigt, erkennt man, daß diese auf die Nerven Erst nachdem sich der Leser über diese Melodie- I 

I
' gehenden Betonungen sogar absichtlich sind, weil frage Klarheit verschafft hat, kann zu den Melodie- I 

das ganze Lied auftaktmäßig gehalten ist, die br,arbeitungen übergegangen werden. Indem wir 
beiden Wörtchen auch metrisch und rhythmisch nun wissen, auf welch natürliche Weise die schlech-

f unbetont sind. Und dennoch diese vollen Betonun- ten Betonungen entstanden, besser entstehen muß- f 
f gen!' An einem einzigen derartigen Beispiel - ten, haben wir uns jetzt die Frage zu stellen, ob I 
1 sie sind zahllos - hätte die lediglich mit der ersten irgende.irl Grund vorliegt, diese Schönheitsfehler, f 
I 

Strophe operierende Liedwissenschaft erkennen kön- wie wir sie nennen wollen, beizubehalten oder sie I 
nen, daß, übersah sie derartiges oder fand sie es wegzuschaffen. Wir dürften hierüber ohne weiteres 

I selbsverständlich, ihr Wissen auf unsicherstem zur Klarheit kommen. Wäre es damals üblich ge- t 

I Grunde ruhen müsse; Denn mit "rechten" Dingen wesen, eine Strophenmelodie den verschiedenen I 
ginge derartiges unmöglich zu .. Andererseits sei Strophen wenigstens in solchen fällen anzupassen, I 

I aber auch auf die Unmenge vor allem moderner in denen sich der Dichter offenbare Freiheiten er-" 
I Beurteiler von Strophenliedern hingewiesen, die laubte, so würde selbstverständlich gerade ein so· I 

I . derartige Verstöße gegen Sinn und rhythmische Be- sorgsamer Komponist wie Görner das Nötige getan 
1 tonung gar wohl bemerken, es aber mitleidig damit haben, in einer Art etwa, wie es in meinen Bearbei- f 
I entschuldigen, daß es eben im Strophen:ied in der- tungen zutage tritt. An derartiges dachte man aber I 

artigen fragen drunter und drüber gehe und es damals nicht im entferntesten. Wirklich nötig war 
II nichts Primitiveres gebe als das Strophenlied. Wie es auch nicht, weil gerade die beurteilenden Instan- I 

aber, wenn bewiesen werden kann, daß nie mit zen, Komponistenkollegen sowie auch gebildete 

f 
feinerem inneren und äußeren Gehör betont worden Laien, mit der Materie wirklich vertraut waren, I 
ist wie im echten Strophenlied ? deshalb derartige "fehler" bei genallerem Zusehen 

Wir wollen für diesen fall die Lösung ohne nicht nur erkannten, sondern ihnen auch gegebenen-
I weiteres an die Hand geben. Der Leser lege die falls zu begegnen gewußt hätten. Der Dilettantis- t 
f 

letzte Strophe der Melodie unter, um ohne weiteres mus in der Musikbetrachtung - Musikkritik - be- f 
gewahr zu werden, daß nunmehr di.e Melodie gin nt erst so recht im 19. Jahrhundert, und zwar 

I denkbar sprechend deklamiert ist, Wort und Ton schon sehr bald. Da sieht man in Besprechungen I 
" wie angegossen passen. Er k I ä r 1. ist damit der - von Liedern in Musikzeitungen sich "Kritiker" über I 

Fall aber noch keineswegs, zumal jeder sagen I<ann: Betonungsfehler, wie sie hier zur Sprache gebracht 
Ganz schön und gut, die Melodie paßt - an den wurden, ebenso hochnasig wie kenntnislos sich er-
betreffenden Stellen - nun zwar ausgezeichnet zur gehen, wohl zum Ergötzen wie auch zum Ärger I letzten Strophe, aber nicht zu den andern. fünfmal solcher Kunstverständigen, die noch etwas von der I 

t muß man sich also das Ohr zermartern lassen. Un- Sache verstanden, Was, soweit das Gebiet des I 
I 

bedingt, hier liegt trotzdem ein \)Fehler" vor. Wer Strophenlieds In frage kommt, immer seltener 
hat ihn aber begangen, der Musiker oder der vorkam. 
Dichter? Nun, wir sagen, beide, der Musiker Wir haben also lediglich zu sagen: Würde die 

I insofern, als er zu viel Geist besaß, indem er gerade Melodie, wie man es heute vielfach macht, mehr- I 
die inhaltlich wichtigste und entscheidendste Strophe fach notiert, so paßte man sie in den ersten Stro-

f wählte, die aber zugleich jene ist, in der sich der - phen diesen an, in der Art, wie es in meiner i 
I· I 
_..-..---.-.-...-.-_..-.._---~....-...-..-.-....-..-._----_-.-.~.-.._-
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I 
7./8. Takt eine Freiheit erlaubt. Oenau überein- Klavierbegleitungen bei einer sorgsamen Betrach- t 

. stimmend mit dem zweiten Vers, hätte der vierte tung der Lieder verschieden ausfallen, indem ihr f 
heißen können: Zweck ja darin besteht, den jeweiligen Charakter 

I deutlicher zu machen, sich in den Dienst des geistig- I 
. C r V P I j r G I ~tr' seelischen Ausdrucks zu stellen. Obwohl nun hier- t 

- - -. - - - über jeder Leser seine eigenen Beobachtungen 
fFlö - 'e ins Land er sohallt. machen kann, sei immerhin einiges mitgeteilt, weil t 
I es mir gerade auch darauf ankommt, zu zeigen, was J 

I 
also ganz so, wie der sechste Vers (Von 'Lust er- sich mit ganz einfachen Mitteln zum Ausdruck I 
regt) geregelt worden ist. Aber es hat etwas für bringen läßt. Man wird bemerken, daß die beiden 
sich, die Abweichung zu begehen, den 6. Takt also Begleitungen gerade entgegengesetzt verlaufen. Die 

t originalgetreu zu lassen, weil sich für jede der mit- zu den ersten Strophen fängt in der Höhe, in I 
i 

geteilten drei Strophen ein Sinn daraus ergibt. frischer Morgenröte, wenn man will, an und gelangt f 
Es ist hübsch, wie die Flöte ins Land hinaus tönt, am Schluß in lauschige Tiefen, wozu die Sech-

I. wie sich in der zweiten Strophe auf dem langen zehntelfiguren das ihrige beitragen. Die letzte f 
Ton es die Hürde "drängt" usw. Wer aber die Strophe nimmt von hier den Ausgangspunkt, ver- f 
oben angegebene Fassung vorzieht, kann selbstver- stärkt den. persönlichen Ausdruck aber beträchtlich, I 

' standlich diese wählen, oder, noch besser, inner- wie die Begleitung das ganze Lied hindurch immer f 

I halb der drei ersten Strophen abwechseln. Ober zur Höhe, zu frei menschlichen Ausblicken dringt, 
die ge set zl ich e n Fr ei he i t e n, wie man Stro- zum Schluß mit dem Nachdruck eines "kategori-

f 
phenlied<er vortragen sollte, wird auch öfter ge- sehen" Wunsches, den man auch in den Worten I. 
sprochen werden. Vor allem wird jeder erkennen, des Dichters findet. Daß die Worte "schön" und 

I auf welch natürlichste und berechtigste Weise sich "hold"- auch im Klavier besonders herausgearbeitet I' 

I 
derartige, feinere Ohre·n störende "fehler" im sind, bemerkt man, zumal nach dem früher Ge-
Strophenlied beseitigen lassen. Weitere Änderungen sagten, wohl ohne weiteres, die schöne Melodie- f 
brauchten nicht angebracht zu werqen. Im vorletz- stelle wirkt dadurch als etwas ganz Neues. f 

I 
ten Takt können, wie angegeben, die Töne g und f. Zur dritten Strophe, in der von Phyllis zum f 
etwas variiert werden. für die letzte Strophe habe erstenmal die Rede ist, sei noch einiges Besondere 

f ich einen in die Höhe gehenden Schluß gewählt, - bemerkt. Es lag nahe, für diese Strophe, wenig- I 
i um' mit ihm dem ganzen Lied den nötigen Nach- stens teilweise, eine neue Begleitung zu schrei- 1 

f 
druck zu geben. Daß derartiges nicht nur berech- ben, um der Mädchengestalt gerecht zu werden. I' 

t 
tigt ist, sondern die Komponisten darauf mehr oder Das wäre aber deshalb zu weit gegangen gewesen, I 
weniger auch rechneten, weiß jeder mit der da- weil Phyllis gerade innerhalb der Natur vom Dich. 

t maligen Musikpraxis Vertraute. ter gezeigt wird, dann aber, weil, was zur besan· I 
Ich sagte vorher, die Mdodie hätte bei aller deren Charakteri.sierung getan zu werden braucht, I 

f Naivität einen sentimentalischen Einschlag, was aus der bisherigen Begkitung herausgeholt werden t schon dadurch zum Ausdruck komme, daß nicht, kann, und zwar von einem ton poetischen Begleiter 

t· wie naheliegend ffir ein frisches Morgenlied, eine ohne weiteres. Mit einigen sachentsprechenderen J 
helle Tonart gewählt sei. Woher dieser Einschlag Rhythmen lassen sich hier so etwas wie· kleine 

i rührt, ist nun wohl ohne weiteres klar, von der Wunder extemporieren; indem nun einmal die Ton· t 
f letzten Strophe, in der der Dichter den Schauplatz kunst, wenn sie geistig gehandhabt wird, eine " 

I ändert, d. h. sich ganz zum Menschen, zur Ge· 4ber alle Maßen h~rrlicheSache ist. Soll ich ein 

: 

liebten· wendet, oder, noch deutlicher, das Wesen paar Andeutungen geben? Man spiele in der rech· I 
der Geliebteil in die Natur projiziert. Das ist eine ten Hand den Anfang etwa folgendermaßen: 

I ,t; ~IWEjlrnl';Hlül&[FEmü'''''Wt I 
I gerade das Sentimentalische ausmachende Betrach· Es nähme mich doch Wunder, wenn man nicht f 

tungsweise,die diesem als solchem ganz naiven mit ein paar "Mozartschen" Strichen das süße junge 

" 

Gedicht einen besonderen Nachdruck gibt und die Geschöpf zeichnen könnte. Derartiges gibt eben I 
Schlußstrophe zur seelischen Hauptstrophe erhebt. der exakte Stil dieser ·Zeit spielend her. Man ver· 

i Indem Görner diese Strophe ganz besonders ins fahre überhaupt innerhalb des Stils ganz frei, wie I 
Auge faßte, sie als solche komponierte - .über denn kaum etwas für unsere ganze Musikerziehung 

'

I diese fragen ein-andermal genauer -, mußte auch nötiger ist als wieder zu-einer freien künstlerischen I' 
_ seine Melodie weit mehr als nur eine bloße Natur· Betätigung zu gelangen. Die Musik des 19. Jahr. 

t melodie werden, und jeder wird erkennen, daß ihr hunderts hat die Ausführenden in gewissem Sinn I 
dies einen ganz besonderen Reiz gibt, der sie von zu Sklaven gemacht, jede schöpferische Betätigung I ausgesprochenen Naturliedern unterscheidet. unterbunden, weil die Komponisten die Ausführung I 

I -. .. . J 
..-..~-~-.-...-..~----~-----..-._--..-.....-..-.-..-...---.-.-....-.._.-..-
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so, aber es gibt eben auch noch ein anderes, das aber verfolgen als den, diese köstlichen Werke 
frühere Prinzip, das vom Vortragenden produktive aus ihrem immanenten Geiste mit Mitteln neu zu 

f Betätigung verlangt. Das erhält die' Ausführenden fassen, die ihnen stilistisch schließlich doch wohl I 
f in einem besonderen Sinn frisch, stellt sie vor Auf. angemessen sind. f 
i gaben, die ganz andere seelische Kräfte beanspru- Im nächsten Heft werden wir uns mit den zwei f 

chen, und diese wieder heranzuziehen, kann eint: andern Liedern beschäftigen; es ist ganz gut, wenn 
t der Hauptaufgaben der älteren Musik werden. Da- der Leser sich zunächst allein in sie vertieft. Be- I 
I bei heißt es mit ganz frischem, neuem Geiste vor- merkt sei noch, daß die Lieder nur dann zu öffent- f 
I gehen, sldavische Nacheiferung der Alten würde Iichem Vortrag benützt werden dürfen, wenn der f 
t nicht zum gewünschten Ziele führen. Gerade auch Name des Bearbeiters sowie der Publikationsstelle t 

in diesem Sinn möge man meine Bearbeitungcn (Z. f. M., 89. Jahrgang, Hcft 18) ausdrücklich g'c-
t ansehen, die, nochmals bemerkt, durchaus nicht nannt wird. f 
i, f --------------------...-.--.------------

AUS DRESDEN 
Von Prof. Otto Schmid 

Am 13. August öffnete unserc Oper wieder ihre 
Pforten. Man gab Beethuvens "fidelio". fritz Bus c h 
dir i g i e r t e. - Das war das Ereignis; denll das be
deutete, daß eine 11 e u e Ära für die D res d 11 er 
o per anhebt. Die Kleingläubigen hatten vorher immer 
mit der frage hausiert: wird er auch Opern dirigieren 
können? - In Stuttgart urteile man gar ni,cht so gut 
über ihn, er könne nur deutsche Opern dirigieren, und 
was alles geschwatzt wurde. Busch dirigierte aber 
nicht nur "fidelio", sondern ließ in der ersten Opern
woche gleich noch "Rosen kavalier" und "Meistersinger" 
folgen. Also doch, werden nun die Zweifler sagen, 
d e u t s c h e Opern! Nun, man verzeihe mir die Sünde, 
so besonders "deutsch" kann ich' den "Rosen kavalier" 
nicht finden. Mir fehlt in ihm das, worauf wir Deutsche 
sonst so stolz waren, Gemüt! - Im übrigen meine ich 
aber auch, ist es kein fehler, werln ein deutscher 
Musiker am besten deutsche 'Musik dirigiert. Daran, 
daß Busch au c h italienische dirigieren kann, zweifle 
ich übrigens nicht im mindesten; denn schließlich ist 
das für einen Musiker, wie er einer ist, auch keine so 
besondere Kunst. Jedenfalls gefiel mir aber von Busch, 
daß er gleich als erste Neueinstudierung für den 15. Sep
tember Verdis "Othello" ansetzte. - Die Hauptsache für 
mich aber war, festzustellen, wie tritt Busch als Opern
dirigent an die Werke heran, vom Standpunkt des, 
sagen wir, Theaterkapellmeisters oder des absoluten 
Musikers, und mich dünkt, hier liege der, en,tscheidende 
Unterschied zwischen Schuch und ihm, der sich einem 
unwillkürlich aufdrängt. In Schuch überwog von An
fang a/l der Theaterkapellmeister. Sein absolutes Mu
sikertum war ursprünglich, z. B. an dem eines Rietz 
oder Wüllner gemessen, sogar herzlich schwach. Bei 
Busch war es offenbar umgekehrt der fall. Aber in 
Stuttgart arbeitete er sich in die Bühnenpraxis ein, und 
für die weitere Entwicklung bietet sich ihm in Dresden 
ja nun ein reiches feld. Daß für ihn das absolut Musi
kalische die' Grundlage bilden wird, dünkt mich kein 
Fehler. Das andere, das persönliche' Moment, ist Sache 
für sich. Einer kann nicht in allem vollendet, und 
der Grundton seines Wesens wird der deutsche sein. 
Das Gefühlsmäßige wird ihn leiten, bei ihm wird er 
gern verweilen. Man sah das schon in den Konzerten 
und jetzt auch in der Oper; er bevorzugt dann breite 
Tempi. Aber er empfindet keineswegs nur orchestral, 
und das instrumentale Klangbild drängt sich dem Ge
sang gegenüber nicht über Gebühr hervor. Im Gegen-

teil verlangt er gerade allch VOll den Sängem, daß sie 
die, führung behalten, lind ich habe das Gefühl, daß er 
damit wieder Raum schaffen wird für solche, dic singen 
können, die mehr als nur Stimmaterial, die auch Stimm
kultur besitzen. Steht doch jetzt die Dresdner Oper 
ohnedies an einem Wendepunkt, was ihren Mitglieder
bestand anlangt. Vor allem bedarf der weibliche Teil 
des Personals einer Auffrischung und Verjüngung. Es 
fehlt an einer für die Wagnerparticn berufenen Ver
treterin des jugendlich-dramatischen fachs, einer ersten 
Koloratursängerin und einer Soubrette, die einmal die 
unvergessene Minni Nast den Dresdnern ersetzen 
könnte. Weit besser ist es um das männliche Personal 
bestellt. An Tenoristen sind nicht weniger als acht 
vorhanden! -- Aber gleichwohl fehlen jetzt ein Spiel
tenor und einer, der die leichte I-Iöhe für spezifisch 
italienische Partien hat, wenn Pattiera auf Reisen ist. 
Die bei den neuen Herren, Max H ir z e I (Zürich) lind 
Ludwig E yb i s c h (Erfurt), sind lyrische Tenöre mit 
nach der Höhe begrenztem Umfang. Im Baritonfach 
wird durch die Rückkehr Staegemanns zum Schauspiel 
eine Lücke, die der.im übrigen viel verwendbare Arthur 
f lei sc her nicht ausfüllt. Der neu verpflichtete bari
tonale Bassist Willy Ba ade r (Bremen) wird seine 
Verwendbarkeit im Spielplan erst zu erweisen haben. 
Vorläufig steht er noch im Stadium des Noviziats. Also 
Busch sieht ein reiches feld der Tätigkeit vor sich, aber 
schließlich auch ein aussichtsreiches und verlockendes. 
Als erste Neuheit für Dresden stellt er für den 3. Oktober 

, Pfitzners "Palestrina" in Aussicht. Da wi'r außer "Christ
elflein" kein Bühnenwerk (!) von dem deutschen Meister 
kennen, so ist der "Palestrina" das erste, das ihn als 
Musikdramatiker würdig vertritt. 

LONDONER SPAZIERGÄNGE 
Opern-Epidemie - Ein ungeahnter Opern-Humor 

Von S.K.Kordy 

Es 'ist hochinteressant und jedenfalls auch hoch
erfreulich zu registrieren, in weIch rapider. Weise 
Musik im ;lllgemeinen und große Oper im besonderen 
in der letzten Zeit in London fortgeschritten ist. Auf 
welchen Zweig der Musik das Auge auch fallen mag, 
überall gewahrt man das üppige Blühen, die gewaltige 
Entfaltung in schaffender ,und reproduzierender Kunst. 
Das Bestreben in England und ganz speziell in London, 
Schritt zu halten mit dem musikschaff·enden Kontinent, 
hat in der letzten Zeit ganz kolossale Dimensionen an
genommen. Der edle und sehr oft, allch brausende 



89. Jahrgang ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Seite 405 

Ehrgeiz der Schaffenden, nicht minder derjenigen, die 
von derMusik in irgendwelcher Weise ernährt werden, 
kurz, die ganze große Gemeinde, deren Streben in der 
Hebung des musikalischen Geistes gipfelt, hat gerade 
'n den jüngsten Tagen ganz gewaltige Fortschritte 
aufgewiesen .. - . 

Was man vor .einem Jahre noch für fast unmöglich 
gehalten hätte, hat sich zur Tatsache entwickelt. Im 
vorigen Jahre Um diese Zeit standen wir noch ohne 
jegliche Oper ~n London. 
. So mancher Plan, der gut angelegt schien, schei

terte, als es sich darum handelte, ihn zu verwirkJ'i.chen. 
Heute 'wirken vi e r Operngesellschaften im Weich
bilde Londons. Die eine in Covent Garden unter dem 
stolzen Titel: The British Nationaf Opera Company, 
die zweite: die Royal Carl Rosa Opera Company im 
K~ngs-Theater Hammersmith, einer der heiß hungrigsten 
Opernbtzirke Londons, die dritte in. dem neuerbauteh 
Hippodrom des Bezirkes Golders Green, wo die famos.e 
Operntruppe des Mr. Phi I i P ps' jhr Lager aufschlug. 
Die vierte Opern truppe hat ihr Schäfchen längst im 
Trockenen mit des "Bettlers Oper" und sieht der Voll
endung des dritten Jahres --:- in ununterbrochener Reihe 
von Aufführungen - mit Zuversicht entgegen. Und 
überall prosperiert man - finanziell. Der Schatten 
fällt ausschließlich aufs Repertoire. Hier wird noch 
zu sehr dem .verwöhnten und ebenso' veralteten Ge
schmack des englischen Opernpuhlikums gefröhnt. Die 
ausgegebene Opernparole lautet: .Liebe alles, was du 
kennst, und meide .alles Unbekannte! Daher die zahl
losen Wiederholungen und die Armseligkeit des Reper
toirs. Das große .Wort führt noch immer Puccini. Das 
Land seiner fetten Tantiemen heißt: England. Ist es 
zum Verwundern? - Nein, gewiß nicht. Wer soll ihm 

. von lebenden Komponisten heute den Rang ablaufen! 
Es ist absolut niemand dl1, der ihn, wenn auch nur zeit
weilig, verdrä'llgen könnte. Doch, zu viel "Boheme", 
"Butterfly" und "Tosca" können selbst den stärksten 
Opernmagen in der Verdauung stören. Zur Ehre der 
neugegröndeten British National Opera Company sei 
bier eingeschaltet, daß Mozart und insbesondere Wag
ner (drei vollständige "Ringe") und acht "Parsifal"
aufführungen stattfanden. Für die "Zauberflöte" war 
das Haus Wochen vorher ausverkauft. Das . haben die 
Fortschrittler zustande gebracht! -
. I Der jung,e talentvolle Dirigent Engen Go 0 sen s 
hilt jüngsthin den Taktlerstock mit der Feder ver
tauscht. In einem s'chwungvollen Artikel des Sonntags
blattes The Refen;e bespricht er die gegenwärtigen 
beklagenswerten Zustände unseres Opernrepertoirs. Mit 
ungestümer Wärme plädiert er für neue Ideen. "Wir 
brauchen neue Opern, ein ganz neues Repertoire! Wie 
der Spielplan heute besteht, können wir mit Erfolg 
nicht weiter arbeiten." So hat mir schon lange nicht 
jemand aus der Seele gesprochen. Und was ich speziell 
gern in London sehen würde, wäre eine mo der n ein
gerichtete 0 pe f'I1 s c h u I e mit tüchtigem englischen 
und ausländischen Lehrkörper. Denn die meisten unse
rer stimmbegabtt.'11 englischen Opernsänger sind auf 
dem Konzertpodium aufgewachsen und fühlen sich dem
gemäß dort zu Hause, \\(ährend sie auf der Opernbühne 
oft wie im Finstern herumtappen. Allerdings bringen 
die meisten von ihnen, und zwar beiderlei Geschlechts, 
die Hauptbedingung mit sich: ganz auserlesen feine 
Stimmen. Allein die feinste Stimme macht noch keinen 
feinen Opernsänger. Wenn .nicht intensives, absolut 
künstlerisches Spiel, freies Walten und Bewegen auf 
der Bühne Hand in Hand mit dem mnsikaHschen Teil 
gehen, dann kann es keine wirklich künstlerische 
Leistung geben. Die jeweilige Rolle soll nicht nur 
schön gesungen, sondern sie soll ebenso dramatisch 
erfaßt und dargestellt werden. 

Der amerikanische Konzertsänger Cecil Fan n i n g , 

der jetzt sein viertes Gesangsrezital vollendete - alle 
vier mit ganz gleichem Programm (eine schau
derhaft neue Idee) -, gab einem der Kritiker des 
"Musical News and Herald" - ein vornehmes Lon
doner musikalisches Wochenblatt - ein Interview. Er 
sagte unter anderem: "Das fortwährende Mißgeschick 
und die chronische Unsicherheit im Bestande Ihrer 
gtoßen Oper ist. hauptsächlich Jiarin zu suchen, daß die 
Sänger insgesamt Konzertsänger und nicht trainierte 
Opernsänger sind." "And the methods of the Concert 
Singer are diametrically opposed to those of the ope
ratic Artist." Im weitem Verlauf seiner Auslassungen 
betonte ef noch, daß "der Konzertsänger seine eigene 
Atmosphäre kreiieren muß, W,LS seine Gesangstechnik 
um so gediegener mache, weil er von keinerlei Szenerie 
oder Orchestereffekt unterstützt werde". - Soweit die 
amerikl\illische Stimme, mit einer Anschauung für Oper 
lind Konzertsaal, die, wenn sie auch nichts wesentlich 
Neues sagt, dennoch als richtig und zweckentsprechend 
erscheint. Trotz seines nur kurzen Aufenthaltes in 
London hat der amerikani,sche Sänger viel Freunde 
"genracht' - wie wir uns englisch ausdrücken - he 
has made friends, und sein kritisches Urteil zeigt von 
gesunder Auffa~sung. über die Beschaffenheit der 
großen Oper, mit englischem Text, wird es noch lange 
zu debattieren geben. Denn für große Oper muß man 
erzogen und herangebildet werden. Für ihre nor
male Entwicklung ist nichts schädllcher als Halbheiten. 
Richard Wagners kritische Satire nach der "Tann
häuser"probe 'in Wien sollte al's mahnende überliefc
rungtlienen: "Soweit die vorhandenen Kräfte reichen", 
wird man noch lange Operndarbietungen nachrufen 
können! -

Daß diese akute OpellIta'gesfrage auch einen gewis
sen Beigeschmack von Humor hat, darüber sind wir von 
anderer Seite wieder belehrt. Es gehört mit zur 
Landessitte, daß unsere stereotypen Tagesfragen, von 
praktischer Seite besehen, stet.n sogenannten Inter
views ventiliert und oft tüchtig durchsprochen werden. 
Und so geschah es denn auch letzthin, als der' erste 
Musikkritiker der "Daily Chronicle" sich die Anschauung 
des Prinzipals des Royal College oI Music, Sir Hugh 
Alle n, etnhoIte, von dem auch andere Zeitungsstim
men ganz merkwürdige Opernpläne verkündeten. Das 
Interview dauerte ziemlich lange, doch schien es keines
wegs langweilig. Sir Hugh entwickelte seine neu
artige Operntheorie in etwas umfangreicher Form, in
dem er da.J;auf hinwies, daß die Opern für ein Durch
schnittspublikum viel zu' lange ausgesponnen seien. 
"Was 'wir brauchen, ist nicht eine großangelegte Kom
panie, die große und lange andauernde' Opern Fluf
führt, sondern eine Anzahl von kleinern Opemgesell
schaften, die ganz kurze Opern gibt." Und nun folgt 
der Klimax und da.~ unerwartete Neue dieser wohl
gemeinten Auseinandersetzungen. "Wir haben gegen
wärtig", so entwickelte der Royal~College-Prinzipal des 
weitern, "zwei neue Opern in Vorbereitung: ,The Shep
herd of ,the Delectable Mountains' von Dr. Vaughan 
WiHiams und ,Pickwick' von Or. Charles Wood. Die 
Spieldauer der ersten Oper ist z wa n z i g M in u te n , 
während tUe zweite Oper fünfzehn Minuten Auf
führungszeit in Anspruch nimmt." Fast versagt einem 
die Feder, dieses Projekt einer weitern Besprechung 
zu unterziehen. Es ist so unsagbar absurd! -

Was ich für kaum möglich gehalten hätte, ist leider. 
eingetroffen. Die beiden (Sie gestatten vielleicht, daß 
ich huste!) "Opern" sind inzwischen auf dem Theater 
des Royal College aufgeführt worden. Man erzählte 
sich, daß Leute, die mit Oberröcken und Regenschirmen 
ankamen, dit halben Opern versäumten, da ein Teil 
ihrer 'Zeit in der Garderobe zugebracht werden mußte. 
- Wieder ein Beweis, daß echter Humor noch immer 
existiert. Und den hat große Oper entfacht! 



Seite 406 ZEITSCHRIfT füR MUSIK 89. Jahrgang 

MUSIKALISCHE PREISRATSEL 

lIDir bringen ~ier wiebtr einmal eine !ln3a~f ~al fef, \)on benen wir ~offen bttrffn, ba~ fie 
unferen \lefern, uor aUem, wenn i~nen bit \lofung gfltcft, ~pa~ mad}en werben. Um aber ben 

~ifer nod} befonber6 an3ufeuern, ~aben wir einige IJ)reife angefel)t, bie fid} fo(genberma~cn 
uerteifen: 1)er erfte IJ)rri6 betragt IOOO Mark unb faUt bem 3U, bcr aUe neun 
~atfd (ofe. \laufen uerfd)icbene rid)tige \lOfungen ein, fo entfd)eibet ba6 \106. - !{(6 

weitere IJ)reife Hnb neben einigen ~roftpreifen in ~orm ffeiner !Berfag6werfe aufgefteUt: 

ein zweiter Preis mit ... 500 .Bark 
zwei dritte Preise mit je 150 Bark 
zwei vierte Preise mit je 100 Bark 

!lud) ~ier entfd)eibet je nad}bem ba6 \l06. 3ur IJ)rei6bewerbung finb natudid) aud} fo(d}e 

~ewerber 3u9dajfen, bie nid)t fur aUe, f onbem nur fur einen ~eif ber ~atfel \lofungen 
einfenben. 1)er 6d)fu~termin il1 auf ben i5 .. .ottober b.3. fellgefel)t. JOer 91ame bl'6 !Ber~ 
fajfer6 biefer ~atfel wirb bei !Berojfentfid)ung bef prei6gefronten \lofungen befanntgegeben. 

DIE 
FEINDLICHEN KOMPONISTEN 

~er "erll"foheli unter lautem 0dwei'n 
. :1n ,,3weiten" mit btm ~rtllub fiel) ein, 

\IDobei er fid) fo fel)limm bena6m, 
~ali fel)lieliliel) ed aum "britten" ram. 

VERWANDLUNG 
mur beiueu »unb, befel)mier' i6n 9al13 
:1nmitten Awifef)tn .stopf unb 0el)wan5 
91lit muli, 
~ali al6 ~enot er fief) fog leid) bir 3eigm llluli, 

LIEBELEI 
»err ,,\j)6i1ofoP61/, wad maef)eu 0ie'? 
3ef) werb' bad tabein l11il[en, 
~a!i 0ie, trO(3bem euef) trenut ein "i", 
~ie rleine ~ene rillTeu; 

AUFSTIEG 
91lein' "erllel/ ill furl1.la6r eiu ~ou, 
~in 1ll6i(ofoP6 meiu' ,,3weite"; 
:1u 6oef)lle ~agen fu6reu fef)ou 
\Bmint un6 aUe betbe. 

EINER AUS ZWEIEN 
91leiu "erlled" itl ein wa6r6aft ttagifef) \IDefen, 
snlli ,opetntitel ill eli oft ~u lefen. 
91lein ,,3weite6" auef) fd)l11Ucft l ben ~6eateI3ette[, 
~om meiften6 nne iu .staDatett;flllb !Brettl. 
~Mr' fie 3ufammen IInb baß QSanae neunt 
3talien6 lebmbett I1l1b gro!iten ~irigent. 

WORTRÄTSEL 
~ein ,.erlleli" riefen lIam langem 0treiten 
Unfete ~einlle aU6 lautem ",lUeiten". 
mafd) folgte llem "erllen" baß "btitte" gar, 
~a6 nael) bem "erllen" bail "Ilierte" nief)t war. 

WORTRÄTSEL 
lJ1imm rafd) ein ,,6" 
1lem Ururgrolipapa 
Ul1b fitg' ibm an 
~en groBen Wlanu, 
~en !Beatricen6 0mon6eit einft erbaute. 
~oel) maef)' es fo, wie iel) a[6 QSanjee [ante. 

SILBENRÄTSEL 
lJ1immll bu "110m "reinen ~or" 2/3 fort, 
~ie "erlle" 0ilbe fur ~a6 QSan!e Ile~t 110r bir.· 
~er dnft ben QSral' befaB am fief)ern ,ort, 
0tin ~nbe Ilreief)' - bie "AlUeite" lle6t Ilor bir 
Unb aud) bie "britte" 0i1be - auf mein \IDort. 
lJ1un nimm llati lI~an3''' unb fpieL' eil al11 .stlal1iel'. 

WORTRÄTSEL 
~rei \IDorte Iltf)en ba, 
~infilbi~, mit - e - 6-· 
~em "erllett" folg' im tiefen \IDalb 
snlli :Jager id) btr 0pnr. 
~a6 1I\llleite" fru6 uub 1I&ef)ten6 fmaUt 
\Bon ~o~er .stiref)enu6r. 
~a6 "britu" tut, wer arg uet[iebt 
\Bom 0ct&~dlen ill getrellnt. 
1lail ~an3e" o~ne 6" ergibt 
~en fd)[iml11e~ - ..:.:. ...:.. - - - - -. 
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JreuerfcIJeinunge~ 
Re ver e y, Heinrich: Stimmgesundes Sprechen und 

Singen durch Selbstu'nterricht. Gr. 8°. 135 S. Braun
schweig und Hamburg, Georg Westermann. 1922. 

DIa h m s, Walter: Die Offenbarung der Musik. Eine 
. Apotheose Friedrich Nietzsches. Gr. 8°. 272 S. Mün

chen, Verlag der Nietzsche..oesellschaft im Musarion-
Verlag A.-G. . 

Polko, Elise: Musikalische Märchen. Phantasien und 
Skizzen. 8°. 336 S. Leipzig, Verlag von Johann 
'Ambrosius Barth. 1922. 100 M. 

001 dm a r k, Karl: Erinnerungen aus meinem Leben. 
8°. 154 S. Wien, Rikola-Verlag. 1922. Brosch. 60 M., 
in Halbleinen 75 M. ! 

Hoff man n, E. T. A.: Briefe. Eine Auswahl. Heraus
gegeben und ei.ngeleitet von Richard Wien er. Aus 
der Sammlung Romantik der Weltliteratur. 8°. 231 S. 
Wien, Riköla-Verlag. 1922. Brosch. 100 M., geb. 125 M. 

Sc h war z, Hermine : Ignaz Brüll una sein Freundes
kreis. Erinnerungen an Brüll, Goldmark und Brahms. 
Mit einem Vorwort von Fel. Saiten. 8°. 128 S. 
Wien, Rikola-Verlag. 1922. Brosch. 40 M., geb. 52 M. 

Sc h i e der mai r, Lmtwig: Mozart. Sein Leben und 
seine Werke. Mit Titelbild, 22 Einschalttafeln und 
70 Notenbeispielen im Text. Gr. 8°. XIV und 495 S. 
München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung. 1922. 
In Leinen geb.300 M.,. in Halbfranz geb. 450 M. 

:Sefpreefjungen 
Pa ehe I bel, Fuge in E-Moll (Orgel), kerausgegeben 

von K. Erbe. Edition Steingräber. 
Wenn uns von den alcen Meistern erzählt wird, von 

denen Seb. Bach lernte, dann neigen wir leicht dazu, 
uns diese alten Herren als richtige vertrocknete Schul
meister vorzustellen, die nichts weiter zu tun hatten, als 
illren "historischenZwecku zu erfüllen. Doch wenn wir 
ihre nähere Bekanntschaft machen, dann'stellen wir mit 
Staunen fest, daß sie Charakterköpfe eigenster Art waren, 
voll Feuer und voll Leben, ganz von der Heiligkeit ihrer 
Kunst durchdrungen. Johann Pachelbel, der Organist 
von S1. Sebaldus in' Nürnberg, war ein rechter Sonnen
r,nelJsch, der mit einem Lächeln auf den Lippen durchs 
Leben schritt, allem Ungemach zum Trotz. Wenn ein 
Werk von ihm einem breiteren Publikum dargeboten 
wird, so gebührt derna Verlag und dem Herausgeber' 
Dank. Die E-Moll-Fuge, die in den "Denkmälern deut
scher Tonkunst" unter Pachelbels Klavierwerken zu 
finden ist, wurde von K. Erbe nach der Klavierausgabe 
von Commer für die Orgel bearbeitet. Pachelbel läßt 
zumeist, wenn eine Fuge dreistimmig dahinfIießt und 
das Thema in einer vierten Stimme einsetzt, eine der 
andern Stimmen fallen und gelangt auf diese Weise 
sofort wieder zur Dreist~mmigkeit. Erbe behält hingegen 
die Vierstimmigkeit bei, indem er eine obligate Stimme 
hinzufügt und bis zu einem geeigneten Punkt durchführt. 
Der 'ganze Schluß wurde reicher ausgestaltet. Gerade 
bei PacheIbel, der ein so überfeines Gehör hatte wie 
Mozart und der seine Tongebilde in gleitenden, schmieg
samen Linien führt, ist es schwer, Ausfüllungen vorzu
nehmen, ohne das Gesamtbild wesentlich zu ändern. 
Doch der Herausgeber verfuhr maßvoll und verständig, 
und so kann die Fuge auch in dieser Form empfohlen 

.werden. Arri Cembalo. oder an einer alten Orgel ziehe 
ich mir allerdings das Original vor. Wer sich länger 
mit ,der Fuge beschäftigt, wird bald selbst erkennen, 
was der Herausgeber hinzufügte; durch den Druck ist 
das nämlich nicht kenntlich gemacht. M. Drischner 

T h. F 0 reh harn m er, Sechs kleine Orgelstücke. 
Schweers und Haake, Bremen. Sechs Choralvorspiele, 
nach denen jeder greifen möge, der sich. einmal von der 

, modernen Chromatik und anderen Ubermäßigkeiten 
erholen will. Sie sind in Form und Satz gut gearbeitet 
uml zeugen von dem tiefen Gemüt ihres Schöpfers. 

Max DriSchner 
J 0 h a n n es Co n z e, Basso ostinato und Quadrupel

fuge über ein Beethoventhema. Für Klavier, op.12. -
Berlin und Leipzig, N. Simrock. 

• Unsere farbenfrohe Zeit des tonmalerisch-klangpoeti-
sehen Im- und Expressionismus in der Musik ist .Künst
lern von strenger [Jolyphoni,scher Denkart und kontra-

punktischer Schulung, gediegenster "Arbeit" im vor
klassischen. und klassischen Sinn und imitatorischem 
$atz wie dem längst in Berlin eingewurzelten West
falen Conze nicht eben hold. Um so mehr erwächst mir' 
die Pflicht, unsre Konzertpianisten großen und strengen 
Stils auf dies\!s ernste und großartig angelegte Klavier
werk eines ganz außerordentlichen Könners und Kontra
[Junktikers nachdrückliehst aufmerksam zu machen. Seine 
Idee ist· so klar wie originell: aus dem Rhythmus 
j- ~ j, bezw. (im Baß) U j j des Hauptthemas 
im ersten Satz von Bcethovens Hammerklavier-Sonate 
op. 106 (pathetische Einleitung) entpuppen sich (AHa 
breve) als Basso ostinato die zwei ersten Takte des 
Trio (Presto, B-Moll) im Scherzo der gleichen Sonate; 
dieser Basso ostinato bildet dann, zu seinen vier Tak
ten vervollständigt, zugleich das eröffnende erste Thema 
der Quadrupelfuge. ~hon das als Basso ostinato be
zeichnete "Präludium" ist streng kontrapunktisch ge
arbeitet: denn gldch die nach sinnigem Künstlerscherz 
(Anklang an Mozarts G-MolI-Sinfonie, Hauptthema des 
ersten Satzes) sich enhvickelnden und später als drittes 
und viertes Thema in die Fuge übernommenen beiden 
Hauptkontrapunkte des Basso ostinato erschein,en 
fugiert, zusammengeführt oder enggeführt. Die Qua
drupelfuge ist streng und meisterlich gearbeitet und 
im Schl'ußteil über dem Orgelpunkt F zu gewaltiger 
Macht und Klangfülle gesteigert. Man spürt im streng 
gebundenen Satz übe~all den Organisten; aber auch 
den rnännlich-kraftvollen, in sich gekehrtet:I Norddeut
schen, dem zu allem Ernst allerdings . auch ein Teil 
kUllstverständiger Nüchternheit mitgegeben wurde. Aber 
Dinge, wie der Schluß des Basso ostinato mit seiner 
eigensinnigen Verkürzung auf B-Des, wie der Schluß 
der Quadrupelfuge haben in .ihrer barocken Größe und 
persönlichen Eigenart wirklich etw<ls "Beethovensches", 
etwas Geni~llisches, und erheben dieses, allen Konzes
sionen an Gefanen und Geschmack des großen Publi
kums weit aus dem Wege gehende wuchtige und wirk
lich einmal monumentale Klavierwerk zu einer hoch
bedeutenden und staunens-, jal bewundernswerten Aus
nahmeerscheinung in der deutschen Klaviermllsik der 
letzten Jahre. Dr. W. Niemann 

Paul Hindemith, Sonate op.11 Nr.l (Es-Dur) 
und op. 11 Nr. 2 (in 0), för Vi~line und Klavier. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

Den Namen Hindemith haben wir schon öfters in 
Verbindung mit den modernsten Bestrebungen unserer 
heuti~en Musik gehört. Da wir diese in ihrer völligen 
EinseItigkeit durchaus ablehnen müssen, so kann es 
nicht wundernehmen, wenn wir ihn bis jetzt ullter 
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den Nachahmern Schönbergs vermuteten, die das atonale 
Prinzip gerne zum alleinseligmachenden Dogma stem
peln wollten. Das Studium der beiden vorliegenden 

~ Violinsonaten belehrte uns aber eines besseren. -
Hier tritt uns wirklich eine Musik entgegen, die Hand 
und Fuß hat.' Wohl birgt sie stark· atonale Elemente, 
jedoch nur als Mittel zum Zweck und mit Tonalem ohne 
den schwer zu vermeidenden Bruch zu einem frucht
bringenden Ganzen verschmolzen. Daneben zeugt sie 
von strengem Formgefühl und einer geistigen Zucht, 
die bei der Sonate unerläßlich ist, heute aber wenig 
mehr gefunden wird. Hier gibt's kein haltloses SchweI
gen in unendlichen' Melodien und farbenprächtigen 
Akkordmassen. Hindemiths Kontrapunkt ist eisern, ja 
fast grausam. Er entbehrt des sinnlichen Wohlklangs 
und grenzt bisweilen ans Abstrakt,e. Wichtiger als 
das aber ist, daß wir es hier mit scharf umrissenen 
Charakterthemen zu tun haben, die wohl einfach und 
scheinbar primitiv in ihrem Wesen sind, aber von be
stimmtem Wollen Zeugnis ablegen. Die technische 
Behandlung der Instrumente ist einwandfrei, erfordert 
aber routinierte Spieler. 

An der Spitze des ersten Satzes der zweisätzigen 
Es-Dur-Sonate steht ein drängendes, von konzentrier
tester Kraft erfülltes Fanfarenthema. Scharf und ohne 
überleitung hebt es sich von der darauffolgenden Ge
sangsgruppe ab. Diese setzt mit einer wehmütigen Melodie 
ein, die auch durch die Wiederholungen, in Dur ihre 
schmerzlichen Züge nicht v,erliert. Nach einem kurzen 
Zwischensatz (S. 3, Takt 5/9) setzt eine zweite Melodie 
ein, in welcher die Melancholie zum wirklichen Schmerz 
verdichtet ist. Die B,egleitung ist mit schneidender 
Chromatik gearbeitet. Nach einem zögernden Schlusse 
beginnt die Durchführung, die zuerst mit Motiven des 
zweiten Gesangsthemas bestritten wird. Man merkt, 
Hindemith hat seinen B;eethoven gründlich studiert. 
Gleich der Anfang von F ab ist echt beethovensch, wenn 
hier das "Schmerzesmotiv" von brüsken ff-Schlägen 
unterbrochen wird und sich zuletzt in leidenschaftlichem 
Weh aufbäumt. Nach 43 Takten setzt das erste Ge
sangs thema wieder ein. Die Begleitung rückt allmählich 
in transzendentale Sphären, und die Melodie liiuft 
zuletzt auf einem mystischen Orgelpunkt des wogenden 
Es-Dur-Akkordes aus. Wie aus einer andern Welt 
setzt unvermutet die Gruppe des Hauptthemas ein 
(wörtlich die 20 Anfangstakte) und beschließt den Satz 
mit ungemeiner Aktivität. Die Gruppen des ersten 
Satzes sind demnach streng in sich geschlossen, wo
durch eine jede plastisch hervortritt. Eigentümlicher
weise fehlt in der Durchführung das Hauptthema ganz. 
- Der zweit,e Satz ist, wie die überschrift besagt, ein 
feierlicher Tanz. Eine ganz eigenartige, religiöse Stim
mung spricht aus ihm, ähnlich wie aus dem Prieste
rinnenchor des Phtä aus Verdis Aida; oder, das Innere 
eines indischen Götzentempels steigt vor unserem innern 
Auge auf: Schleier wallen, Tänzerinnen stehen in eksta
tischer Verzückung, daz)Vischen dumpfe Tamtamschläge. 
Es ist ein Spiegel tener düsteren orientalischen Mystik, 
auf deren Grunde uralte, gebundene Leidenschaften 
ruhen. Die ersten 45 Takte sind mit drei vcrschiedem'lI 
Themen und ihren Motiven gearbeitet. Ein Zusammen
hang besteht zwischen dem zweiten Thema (A) und 
der zweiten Oesangsmelodie des ersten Satzes. Vom 
45. Takte an beginnt die Violine eine inbrünstig in die 
Höhe dringende Weise, die sich in weltentrückten 
Sphären zu verlieren scheint. Das Klavier bewegt sich 
in seinen höchsten, gläsern klingenden Regionen, ver
bunden mit den bewußten, tiefen Tamtamschlägen. All
mählich wird in die streng feierliche Thematik des 
Anfangs übergeleit,et. Wieder in die dumpfe Askese 
des Anfangs zurücksinkend verklingt der Schluß. 

Von ganz anderem Inhalte ist die Sonate in D. Ein 
wildes Thema steht am Anhing des ersten Satzes, das 

alle Schranken der Tonalität durchbricht und sich in 
ungemessenem Trotze gebärdet. Nach einem breiten 
Übergang, der von einem stark drängenden Motiv be
herrscht ist, das in der DurchführurIg wieder verwendet 
wird, tritt ein in sich gegründdes, männliches Thema 
auf. Es durchmißt mit zielsicheren Schritten die Es
Dur-Oldave. Ein mehr tändelndes, weibliches Thema 
schließt sich an unü wird dann mit ersterem konwa
punktiert. Der Anfang der Durchführung ist geradezu 
ein kleines Meisterstück der Themenumbildung. Das 
trotzige Hauptthema wird in einen' starren Rhythmus 
eingezwängt, von dem es umsonst loszukommen sucht. 
Eine kolossale Expansivkraft weist das umgebildete 
übergangsmotiv (S. 2/6) auf. Hier sind wirklich ele
mentare Töne vorhanden. Der Schluß ist ungemein 
straff gehalten. Das wilde Anfangsthema ist in einen 
scharfen Rhythmus gebannt, beherrscht von dem in der 
Violine liegenden ersten Gesangsthema. Das nennt 
man geistige Disziplin! - Der zweite Satz ist mit 
vier Themen gearbeitet im Sinne einer grollen, erwei
terten Liedform. Hier trifft man breite und starke 
Oefühlsausladungen. Besonders hervorzuheben sind die 
altertümliche 'Melodie zu Anfang und das von Sehn
sucht geschwellte Gefühlsthema in H-Dur. Sehr schade 
ist, daß der Schlußsatz gegen das Vorhergehende be
deutend abfällt. Er beginnt mit einer sehr lebhaften 
Tanzmelodie. Aber schon im fünften Takt kommen 
allerlei bizarre Geschichten, die sich in ihrer unbefan
genen Umgebung kurios genug ausnehmen. Und so 
immer w"ieder durch den ganzen "Satz. Der Komponist 
achte auch darauf, daß ihm eigentümliche Wirkungen 
des Klaviers, wie z. B. S. 20 von C ab, nicht zur Manier 
werden. In dem langsamen Tanz der vorigen Sonate 
ist damit eine spezifische Wirkung erreicht, aber man 
wendet derartige Seltsamkeiten nicht oft ungestraft art 

Aus den betrachteten Werken glauben wir schließen 
zu können, daß Hindemith die Anlage zu Instrumental
werken großen Stils besitzt. [}je nötigen Kräfte sind 
da. Ob er jedoch hält, was er verspricht, ist eine andere 
Frage, Jedenfalls, die beiden Sonaten zeugen von 
einer ungewöhnlichen Begabung und seien hiermit allen 
geschulten Geigern aufs angelegentlichste empfohlen. W. 

A d 0 I f We i s man n, Giacomo Puccini. In: Zeit
genössische Komponisten. Eine Sammlung heraus
gegeben von H. W. v. Waltershausen. XI. Heft. Drei
Masken-Verlag, München. 

Die Darstellungsweise von Ad. Weismann eignet sich 
sehr gut lür das Thema, das er hier zu behandeln hat. 
Es beginnt: "Wir wollen Puccini nicht tragisch neh
men. Er verträgt es nicht. Seine Begrenzungen sind 
offenbar" und gibt dann in leicht feuilletonistischer 
Manier eine gute Darstellung des Wesens Puccinis 
und seiner Werke. G. G 

J 0 h. Se b. Ba c h, Ich will den Kreuzstab gerne 
tragen. - W. A. Mo zar t, Klaviertrio in E-Dur 
(Köchel-Verz. Nr.542). Vollständige Reproduktion der. 
beiden Autographen. München, Drei-Masken-Verlag. 

Der sowohl durch schlechte wie gute Musik be
kannte Verlag hat sich hier an eine ganz besondere 
Aufgabe gemacht: Er legt Autographen von Werken 
großer Meister in einer Reproduktion vor, daß sich der 
Besitzer eines derartigen Stückes ruhig den Spaß ge
statten kann, dasselbe als wirkliches Autograph den 
Bewunderern seiner Schätze zu zeigen," wobei er sicher 
sein kann, daß viele auf die Täuschung hereinfallen. 
Denn auch das Papier ist derart ausgezeichnet imitiert, 
wobei nichts, auch nicht die gefranzten Ränder, ver
gessen ist, daß man Notenmanuskripte aus dem 18. Jahr
hundert vor sich zu haben glaubt. Dazu kommt noch 
der Einband, der ganz in der Art gehalten ist, wie 
reiche Besitzer derartige Kostbarkeiten zu fassen pfle
gen. Nichts weist auf einen Verleger hin; erst auf der 
letzten Seite findet sich bei Angabe des" betreffenden 
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Werkes auch ein kurler Verlagsvermerk. Für I~ewöhn
liehe Sterbliche kommen nun trotz des relativ sehr 
billigen Preises selbst derartige "Autographen" nicht 
in Betracht, immerhin, wiU jemand einmal einem Mu
siker, der für derartiges Sinn hat, ein !:>esonderes Ge
schenk machen, so eignen sich diese Verlagswerke in 
einer ganz eigenen Art dazu. -so 

l.udwig van Beethoven, Klaviersonate in C
Moll, op 11 1. Fa k s i m i I e der in der Preußischen 
Staatsbibliothek zu Berlin' befindlichen Urs ehr i f t. 
(Drei-Masken-Verlag, München.) 
, Dieses Faksimile ist die dritte der bisherigen Nach

bildungen Beethovenscher Klaviersonaten : Rrich Prie
ger veröffentlichte schon vor Jahren das der As-Dur
Sonate op. 26, die Universal-Edition erst unlängst auch 
das der in Cis-Moll op. 2711. Auf das hohe Verdienst 
von Veröffentlichungen der Art braucht hier kaum be
sonders verwiesen zu werden. Dem Musikfreund und 
Fachmann bilden sie den besten Ersatz für das Auto
graph, das natürlich in der Regel nur einmal vorhanden 
ist. (Gerade von der C-Moll-Sonate op. 111 befindet 
sich allerdings eine flüchtigere, also frühere eigen
händige Niederschrift des ersten &ltzes im Beethoven
haus zu Bonn.) Dazu kommt der verhältnismäßig 
niedrige Preis (vor 1/4 Jahr 60 M., jetzt wohl höher), der 
auch heute noch manchem Musiker die Anschaffung ge
stattet. Wie bequ'em ist es Lehrern oder Studierenden 
ferner gemacht, die von ihm verwendete Ausgabe in 
zweifelhaften Fällen (deren bei Beethoven - ganz all
gemein genommen - noch mancherlei vorkommen) 
mit seiner eigenen Handschrift zu vergleichen; von 
Erleichterungen bei der Vorbereitung neuer Ausgaben 
ganz zu schweigen. (Es sind deren freilich auch schon 
weIche veranstaltet worden, die offenbar nicht einmal 
mit der großen kritischen Gesamtausgabe verglichen 
wurden.) - Es kann hier genügen, festzustellen, daß 
die WiedergalJe der Beethovenschen Notenschrift, die 
mit seiner Schreibschrift nur die Flüchtigkeit gemein 
hat, sich sonst aber in ihrer Feinheit als rechtes Augen
pulver gibt, vorbildlich gelungen, gutes gelblich getön
tes Papier verwendd und die Ausstattung auch SOlist 
würdig und vornehm ist. - Schließlich noch eine 
kurze geschichtliche Bemerkung über die I-ferkunft des 
Autographs selbst: Da Beethoven die Erfahrung machen 
mußte, daß die Stecher und Korrektoren mit der eigen
händigen Niederschrift seiner von 1820 ab bei Schle
singer 'in Berlin und Paris veröffentlichten Werke nicht 
zu Rande kamen, entschloß er sich, dem Verlage nur 
noch Kopistenabschriften vorzulegen. So blieb das 
Autograph auch der letzten Klaviersonate offenbar )11 
seinem Besitze und wurde 182'7 von Artaria wohl aus 
seinem Nachlaß erstanden. Mit vielen anderen Beet
hovenautographen ging später auch diese Sonate in 
dlm Besitz der Kgl. Bibliothek in Berlin über. Hätte 
Beethoven die Urschrift an Schlesinger gegeben, wäre 
sie vielleicht 1826 bei dem Brande der Zweigfirma Moritz 

Schlesinger in Paris, wo sie 1823 gestochen wurde, mit 
umgekommen. - Die Faksimileausgabe des Drei
Masken-Verlags stammt aus dem Anfang dieses Jahres, 
ist alsp eine Art Jubiläumsveröffentlichung : Beethoven 
hat die Niederschrift auf der ersten Seite selbst mit 
dem Datum "am 13ten Jenner 1822" versehen. Dr. M. U. 

J. S. Ba eh, Sechs Sonaten und sechs Suiten für 
Violine und Violine und Violoncello solo. Herausgegeben 
und eingeleitet von Ernst Kurth. In "Musikalische 
Stundenbücher". 8°, XXI und 157 S. München, Drei-
Maskenverlag. ' 

Unter den so verdienstlidren "Stundenbüchern" des 
Drei-Maskenverl.ags nimmt dieses insofern eine beson
dere Stellung ein, als es sich wie kaum eines für 
einsame Stunden eignet, auf Spaziergänge mitgenommen 
werden und Anlaß zu ernstesten musikalischen Studien 
und zum Nachde,nken geben kann. Zu empfehlen ist 
diese Ausgabe auch des inhaltsreichen Vorworts 
wegen, das ihm. E. Kurth, der Verfasser des Wer
kes, über den linearen Kontrapunkt gegeben hat 
und das dem Leser schließlich das Wissenswerteste 
dieses Buches vermittelt, ihm dasselbe aber natürlich 
keineswegs entbehrlich macht. Daß erst die jüngste 
Zeit diesen Werken Bachs g~bührende Aufmerksamkeit 
schenke, keine so unbeachtet und unterschätzt gewesen 
seien, stimmt denn doch nicht, sie brauchten auch wirk
lich nicht auf ihre moderne Erklärung zu warten, um 
in stärkstem Grade zu fesseln. Einem eigentlich miß
verständlichen Vortrag sind sie auch kaum ausgesetzt 
gewesen, was schon in der ganzen Natur des Violin
resp. Violoncellospiels liegt. Die Ausgabe gibt die 
Werke im Urtext, so daß gerade auch derjenige gern 
nach ihr greifen wird, der eine Ausgabe für den prak
tischen Gebrauch besitzt. Mißverständlich ist die Über
schrift "sechs Sonaten für VioHne solo", sofern bekannt
lich drei dieser Solowerke Suiten sind. -s-

Albert Kranz, Werk 19, Passacaglia für Orgel. 
(C. F. Kahnt, Leipzig.) 

über einen schlichten achttaktigen Baß entwirft uns 
der Künstler hier eine Anzahl stimmungsvoller TonbiI
der, die von einem soliden technischen Können und' 
einer reichen Phantasie zeugen. Das nicht allzu schwere, 
in der Ausdehnung knapp gehaltene Werk wird eine 
starke Wirkung auslösen und kann zum öffentlichen 
Konzertvortrag bestens empfohlen werden. 

Ludwig Boslet, op. 3, Sonate Nr. 1 für Orgel. 
(C. A. Klemm, Leipzig.) 

Boslet hat diese schon früher erschienene Orgel
sonate einer weitgehenden Umarbeitung unterzogen. 
Ob sich das wirklich lohnte? Die heute an Reger 
erzogene und geschulte junge Organistenschar wird 
kaum Gefallen an dieser braven, wohlgesitteten Musik 
finden, an der der harmonische Reichtum unserer 
neuen Musik, die bewegliche, unendlich reiche Aus
drucks fähigkeit der modernen Orgel spurlos vorüber
gegangen ist. Otto Burkert 

1\!-ouz una quer 
Kunst in der Schule. Ein Erlebnis als Bei

s pie I K ü n s tI ern zur N ach ahm u n g e m p f 0 h I e n. 
Ein herrlicher Sommertag 1914! Da klopfte es an die 
Stubentür meiner Dorfschule. Ich öffnete und stand 
einer reizenden jungen Dame im Touristenkostiim (Ruck-

'sack und Gitarre) gegenüber, die ohne Umschweife 
herausplatzte: "Gestatten; Herr Lehrer, daß ich !hren 
Schulkindern mal eine kleine Freude mache?" "Aber 
natürlich, bitte!" Eins, zwei, drei, war sie drin! "Guten 
Tag, ihr Kinder; nun hört mal recht brav zu!" 

Schon hatte sie sich den Stuhl neben das" Katheder 
gerückt; ein paar Akkorde auf der Gitarre, und - sie 

begann zu singen: Lieder zur Laute. Aber wie!! -
War mir's auf den ersten Blick klar, eine Dame aus 
besten Kreisen vor mir zu haben, so wurde ich gleich 
nach den ersten Tönen iune, daß sie auch eine allererste 
Künstlerin war. Wie wunderbar quollen diese Töne! 
Alte liebe Volkslieder, die meine Kinder alle kannten, 
neue, allerneueste Weisen zur Laute bot sie dar in einer 
Vollendung, die mir, der ich damals selbst erst noch' 
ziemlich neubacken aus dem Konservatorium heraus 
war, nur in den Konzertsälen der Residenz entgegentrat. 
Dann e,rzählte sie ein reizendes, mir selbst unbekanntes 
Märchc!n, rezitierte auf meine Anregung die dritte 
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Betrachtung aus der "Glocke", die ich gerade mit meiner 
ersten Klasse behandelte, und gab zum Schluß noch 
einige allerliebste Schnurren feinster Art zum besten. 

Bei den Kindern während des Vortrags Totenstille, 
dann unbeschreiblicher Jubel! Natürlich wurde von 
ihnen noch eine Zugabe zur laute erbettelt. Und nun 
kam vielleicht das Wunderbarste von allem: Ein ernstes, 
mir ebenfalls unbekanntes lied mit dem Kehrreim: "Wer 
weiß, ob wir uns wiederseh'n." Tiefernst und ergrei
fend, beileibe nicht rührselig. Wunderbar in die Stim
mung passend! Kein Auge blieb trocken; meins auch 
nicht. 

Dann erhob sie sich. "lebt wohl, Kinder, bleibt recht 
brav und macht eurem Herrn lehrer und euren lieben 
Eltern viel freude! Adieu, Herr lehrer!" 

Ich selbst war keines Wortes mächtig, nur ein ge
stammeltes "Herzlichen Dank!" brachte ich heraus. 
Als sie mir zum Abschied an der Haustür die Hand 
bot, faßte ich mir doch ein Herz zu der ganz schlich
ternen frage: "Dürfen wir nicht Ihren Namen erfahren, 
gnädige frau?" (Den Ring an ihrer Rechten hatte ich 
inzwischen bemerkt.) "Tut ja nichts zur Sache!" "Dann 
auf Wiedersehen??" "Vielleicht!" 

Jetzt erst gewahrte ich einen Herrn vor der Tür 
stehen, der offenbar eine Stunde lang da draußen ge
wartet hatte, ihren Gatten. Nur ein paar Worte wurden 
gewechselt; aber das merkte ich: durch und durch 
Aristokrat. Dann sah ich sie noch Arm in Arm die 
Dorfstraße hinabschreiten dem nahen Bad E. zu. (Die 
Kurliste daselbst hat mir ihren Namen schließlich doch 
verraten; aber "sie" wollte unerkannt bleiben, drum 
sei der Name auch hier nicht genannt; es war eine 
unserer "Größten".) 

Königliche Kunst! So eine Überraschung, so eine 
feierstunde! Welcher sittliche Gewinn für die Er
ziehungsarbeit der Schule! - Mit dem Unterricht war's 
natürlich aus für diesen Tag! Unvergeßlich blieb uns 
allen diese feier. 

Als ich· 3/4 Jahr später kurz vor der Osterentlassung 
die frage aufwarf, welches denn für diese Klasse die 
liebste Schulerinnerun6' sei, da gab es - zu meiner 
Überraschung - nur eine eitt- und freimütge Antwort 
bei all den Buben und Mädels, die ich mal lieber ver
schweige. Richard Paul 

Am 1. September schloß die 0 e u t s ehe fes t s pie I -
stiftung Bayreuth die Annahme der Zeichnung 
von Patronatsscheinen, nachdem durch die Summe von 
6 Millionen Mark der gewünschte Erfolg erreicht ist 
und die festspiele gesichert geiten konnten. Natürlich 
ist diese Summe durch die plötzlich eingetretene Geld
entwertung wieder hinfällig. 

Eine Opern-Rundreise großen Stils durch die Haupt
städte der Vereinigten Staaten von Nordamerika wird 
nach einem Plane des amerikanischen Impresarios Blu
menthal der Intendant des Deutschen Opernhauses, 
Georg Ha r t man n, mit einem vollständigen Opern
apparat während des nächsten Winters ausführen. Die 
Kosten des Unternehmens sind auf über l'Million Dollar 
veranschlagt. Mit den "Meistersingern von Nürnberg" 

Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Spanische Stunde" von Ra ve I, "frühlingsfeier" 
von S t ra v ins k y, "Su mitra" von Pie k - Man g i a
ga 1I i, "Der einzige Mann" von Bruno Ha r t I, "Blau
bart" von Offenbach-Sternheim (frankfurt a.M., 
Städtische Bühnen). 

"Schwanenweiß" von W eiß man n (Bochum-Duis
burg). 

wird das Gastspiel am 29. Januar 1923 in Washington 
in der National Opera eröffnet. 

Der Bau des fes t s pie I hau ses inS a I z bur g 
wird von dem Berliner Architekten Prof. Hans Pölzig 
ausgeführt werden. 

Um die Pflege des Chorgesanges und des deut
sc h e n V 0 I k si i e des zu stärken, will das preußische 
Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
jetzt eine neue form staatlicher Anerkennungen für Ge
sangvereine verleihen. Es hat drei künstlerische Gedenk
blätter schaffen lassen, die an Männer-, frauen- und ge
mischte Gesangvereine auf Antrag und nur aus Anlaß 
des 50-, 75- und 100jährigen Jubiläums verliehen werden 
sollen. Die Verleihung ist nicht von der Verbindung 
eines Gesangswettstreites mit der feier des Vereins
jubiläums abhängig. Voraussetzung ist jedoch, daß der 
Verein sich in jahrelanger ernster und erfolgreicher 
Arbeit überwiegend der Pflege des Chorgesanges und 
des deutschen Volksliedes gewidmet hat. für die 
Befürwortung solcher Anträge sollen Bescheinigungen 
der großen Sängerorganisationen, und zwar des Deut-. 
sehen Sängerbundes und des Deutschen Arbeiter-Sänger
bundes, dienen. Doch sollen ohne Engherzigkeit auch 
solche Vereine die Auszeichnung erhalten, die jenen 
Sängerorganisationen nicht angehören, aber nach sach
verständiger Prüfung förderung verdienen. 

Verlängerung der Schutzfri'st? Der Verband 
deutscher Bühnenschriftsteller und Bühnenkomponisten 
(Vorstand; ludwig fulda, WaIter Harlan und Eduard 
Künnecke) forderte in einem Schreiben an das Reichs
justizministerium eine Revision der Berner Übereinkunft, 
um die Schutzfrist von 30 auf 50 Jahre hinaufzusetzen. 
Er weist darauf hin, daß Ungarn, Belgien, frankreich 
50 Jahre, Spanien sogar 80 Jahre ansetzt und außer 
Deutschland nur Österreich, die Schweiz und seit 1919 
auch Schweden eine Schutzfrist von 30 Jahren kennt. 
Besonders sucht er den Einwurf zu entkräften, daß 
die Verlängerung der Schutzfrist die Werke 'des Künst
lers dem Volke zu lange vorenthalte. Trotz der ab
lehnenden Antwort des Justizministers bittet der Ver
band von neuern, in Erörterungen über die Verlängerung 
der Schutzfrist auf 50 Jahre einzutreten. 

Zwischen einem englischen Konsortium und der 
Direktion der Wien er Volksoper ist ein Vertrag 
geschlossen worden, wonach die Volksoper im Laufe 
der nächsten Spielzeit mit zehn neu ausgestatteten und 
neu studierten Werken in London und in den größeren 
englischen Provinzstädten gastieren wird. 

Die Partitur von Richard Wagners Jugendoper ,,0 a s 
li e b e s ver bot" liegt nunmehr gedruckt vor. Das 
Werk wird unter Michael Ba 11 i n g s Leitung in Darm
stadt zur Aufführung gelangen. 

Es ehe n b ach (Bayern). Im liebfrauenmiinster 
wurde kürzlich das Epitaph des Minnesängers Wolfram 
von Es ehe n b ach ·feierlich enthiillt. Den Mittelpunkt 
der Enthüllungsfeier bildeten Gesänge geistlicher Texte 
aus Wolframs Parzival, fiir diesen Zweck eigens ver
tont. Im Anschluß hieran fand vor dem Standbild Wolf
rams auf dem Wolframplatz ein Huldigungsakt statt. 

"Prinz Nachtwächter", Oper von Georg G ö h I e r 
(Altenburg, landestheater). 

"Das Bild der favoritin" von Joseph S n aga (ebenda). 

KONZERTWERKE 
"Orchesterstiick" von Adolf Bus eh, "Variationen" 

von Schulhoff, "Phantastisches Intermezzo von Ba
gi er, "Orchesterlieder" von Rudolf Sie ge I, "Or
chesterlieder" von Sm i gel ski, "Herbstnacht" von 
Bei I s c h m i d t (Bochum, Städtisches Orchester). 
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Sfalfgehabte Uraufführungen 
KONZERTWERKE 

"Der heilige Augustinus", Oratorium von Franz 
Müll e r (Linz a. 0.). 

"Heimat-Sinfonie" von Franz Neu hof e r (ebenda). 
Klaviersonate C-Moll op. 23 von Adolf Bus c h (Ber

lin, Singakademie). 

Erstaufführungen und Neueinstudierungen 
. "Von deutscher Seele", romantische Kantate von 

P fit z n e r (München, 29. August, Nationaltheater). 
"Dem Vaterland" für Männerchor mit Orchester von 

Rudi S t e p h a n (Krefeld). 
"Mariä Heimgang", Oratorium für Soli, Chor und 

Orchester von P. Gregor Mol i t b r (Münster). 
. "Hymnus an die Tonkunst" von Alexander Friedr. 

La nd g ra f von He s sen (Frankfurt a. M. Rühlerscher 
Gesangverein). . , 

"Golgatha", ,,23. Psalm", "Vater unser" von Alfred 
Ha r t i g (Buchholz). 

"Das Sühnopfer des neuen Bundes", Oratorium von 
Karl L 0 ewe (Krieglach, .Steiermark). 

Musikfeste und Festspiele 
Zehntes deutsches Bachfest der Neu e n Ba c h -

Gesellschaft in Breslau vom 7. bis 9. Oktober. 
Das Fest, das wieder zur früheren Dreitätigkeit zurück
kehrt, steht unter der künstlerischen Leitung der Pro
f~ssoren ~r. G. l? ~~ r n und Dr. M. Sc h n eid e t, bringt 
mcht wemger wie sl~ben. Veranstaltungen, nämlich ein 
Orgelkonzert und em KlTchenkonzert (1. Tag), einen 
qotte~die.nst und ein zweites Kirchenkonzert (2. Tag), 
die Mltghederversammlung, eine Kammermusik und ein 
qrch~ster- und Chorkonzert (3. Tag), verspricht also 
ZiemlIch anstrengend zu werden. Das Orgelkonzert 
(W. Re i man n) ist vor allem Orgel- und Vokalwerken 
des 17. Jahrhunderts gewidmet und wird von W. Rei
man n und dem seiner leitung unterstehenden Kirchen
chor zu St. Maria Magdalena bestritten, die beiden Kir
chenkonzerte bringen außer zahlreichen Bachsehen Wer
ken (darunter die Trauerode und das Magnifika') solche 
von Schütz, J. P. Krieger, J. Christ. Bach. Die Kammer
musik ist völlig, das Orchesterkonzert zum größten Teil 
(\yerke von G.~. Mo~n un~ J. Christ; Bach) Bach ge
Widmet. Als SolIsten smd die Besten Ihres Faches ge
wonnen worden, so die Damen l. L e 0 11 a r d, E. Wolf
B ra n d, J. Dur i gOI die Herren G. A. Wal t e r, R 0-
sen thaI, A. Busch, P. GrÜmmer. 

Musik im Ausland 
G ra n a d a. Das A n d alu s i s ehe Mus i k f es t wird 

einen . Wettbewerb der volkstümlichsten Sänger alter 
andalusischer Musik bringen und dadurch Freunden 
spanischer Musik Gelegenheit bieten, andalusische und 
arabische Melodien kennenzulernen. 

Z ü r ich. Das Komitee der I n t ern a t ion ale n 
Fe si s pie I e hat sich trotz des diesjährigen Defizits 
entschlossen, auch im nächsten Jahr wieder Festspiele 
zu veranstalten. Die Festspielzeit, Anfang Juni 1923 
beginnend, dürfte sich über etwa drei Wochen er
strecken. 
. T 0 k i o. Die hiesige "J a pan Uni ver s alM u sie 
So eie t y" veranstaltete zum Besten deutscher Studen
te~ ein Konz~rt, ~~~sen ~rtrag von 500 Yen je zur 
H(llfte der· UmversItat Berhn und dem Konservatorium 
Leipzig überwiesen wurde. 

1(onservatorien und Unterrichtswesen 
Berlin. Eine Tagung für künstlerische Kör

per s c h u lu n g veranstaltet in den Tagen vom 5. bis 
7. Oktober das Zen tr a 1 ins t i tut für Erz i e h u n g 
und Unterricht in Verbindung mit dem Bund ent
schiedener Schulreformer, dem Deutschen Reichsaus
schuß für Leibesübungen und der Zentralkommission für 
Sport und Körperpflege. Zum ersten mal wird die Mög
lichkeit gegeben, die verschiedenen Unterrichtsweisen 
von Dalcroze, Mensendieck, Rudolf von La
ban, loh el a n d, Rudolf B 0 d e , Elizabeth Dun -
ca n nebeneinandergestellt zu sehen. Die praktischen 
Votiührungen, die sich auf die ersten beiden Tage ver
teilen, werden ergänzt durch Vorträge, in denen Dr. 
Ludwig K lag e s (Zürich) über das Wesen des Rhyth
mus, Paul Be k k e r (Frankfurt) über· die Bedeutung der 
Musik für die künstlerische Körperschulung, Dr. Franz 
K i rc h b erg über die Bedeutung der Physiologie, Fräu
lein Clara Schlaffhorst über die Atmung, Max 
Te p p und der Leiter der Wickersdorfer Schulgemeinde 
Martin Lu s e r k e über künstlerische Körperbildung in 
der Schulgemeinschaft sprechen werden. Die Veranstal
tung ist nicht für besondere Lehrerkreise bestimmt, 
sondern allen zugänglich, die sich mit diesen fiir die 
Heranbildung eines gesunden Geschl!!Chts so wichtigen 
Fragen beschäftigt haben oder zu ihnen selbständig 
Stellung nehmen wollen. - Die Teilnehmergebühr be
trägt 150 Mark, Angehörige von Jugendverbänden zahlen 
den halben Preis. Anmeldungen und Anfragen sind 
möglichst frühzeitig an die Geschäftsstelle des Zentral
instituts für Erziehung !md Unterricht, Berlin W 35, 
Potsdamer Str. 120, zu richten. 

S tut t gar t. Die Opernschule an der Würrtt. Hoch
schule für Musik ist nunmehr durch die Einrichtung 
einer Probebühne gesichert, ihre Arbeit konnte im Sep
tember beginnen. 

H a n n 0 ver. Das S t ä d t i s c h e K 0 11 S e r va tor i u m 
beging jüngst die Feier seines 25jährigen Bestehens. Eine 
der vier Veranstaltungen bildete ein Klavierabend Walter 
Gi e s e kin g s, des ehemaligen Schülers des Konser
vatoriums. Auch fielen dem "Institut anläßlich des Jubi
läums zwei Stiftungen zu, die eine vom Landesdirektorium, 
die andere von der· Firma Grotrian-Steinweg, Braun-
schweig. • 

Weimar. Der Jahresbericht der Staatlichen 
Musikschule zu Weimar erhält sein besonderes 
Gepräge durch das Jubiläum ihres fünfzigjährigen Be
stehens. (S. den Aufsatz von Dr. Otto Reuter in der 
Z. f. M. Nr.12, 89. Jahrg., S.275.) Die' Anstalt zählte 
im Jahre 1922 299 Studierende. Der Zuzug war nach 
wie vor so stark, daß längst nicht alle angemeldeten 
SChüler aufgenommen werden konnteri, so daß immer 
mehr .die BerufsstudierelJ.den und darunter besonders 
OrChesterschüler bevorzugt werden mußten. Im Laufe 
des SChuljahres fanden 25 interne und 6 öffentliche 
Übungsabende, 10 Schülerabende und 21 Konzertver
anstaltungen statt, von den Konzerten der Festwoche 
abgesehen. Diese selbst brachte Kammermusikabende, 
eine "Hänsel und Gretel"-Aufführung der Opemschule, 
ein Orgelkonzert, zwei Festkonzerte und im Deutschen 
Nationaltheater den Festaktus, der dem Andenken Carl 
Müllerhartungs, des Begründers und langjährigen Direk
tors der Anstalt, gewidmet war. - Aus Anlaß des 
Jubiläums wurde eine in Panses Verlag, Weimar, er
schienene Festschrift herausgegeben, die die gesamte 
Entwicklung der Musikschule behandelt und Beiträge 
von Bruno Hinze-ReinI1old, Dr. Otto Reuter, M. Meyer
Olbersleben, Dr. R. v. Mojsisovics, Rieh. Wetz u. a. ent
hält. . Besonderen literarischen Wert erhält die Schrift 
durch die Veröffentlichung unbekannter tiszt-, Wagner
und Bruckner-Briefe. - Das neue Schuljahr 1922/23 
beginnt am 2;;. September. Die Aufnahmeprüfungen 
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finden am Freitag, den 22. September und Sonnabend, den 
23. September vorm. 9-12 Uhr statt. 

. S a I z bur g. Das autosuggestiv-gymnastische finger
sportsystem Energetos-Ritte wurde nunmehr auch 
am Konservatorium des Mo zar t e ums speziell als 
Prüfungs thema für Musiklehraspiranten und -aspiran
tinnen obligatorisch eingeführt. 

Pon Gesellschaften und Pereinen 
Der Verband der konzertierenden Künst

I erD e u t s chi an d s blickt auf ein reiches Arbeitsjahr 
zurück .. Wir entnehmen dem inhaltsreichen Bericht über 
seine letzte Hauptversammlung u. a., daß die Konzert
abteilung 165 Veranstaltungen in Berlin besorgte und 
die Engagementsvermittlung sich gehoben hat, der Ver
band aber keine Abschlüsse für seine Mitglieder tätigen 
kann, wenn diese sich in ihren Ankündigungen als durch 
andere firmen vertreten bezeichnen. Erfolge wurden 
u. a. auf dem Gebiet der Lustbarkeitssteuer, der Ver
hinderung der Konzessionierung von Konzertagenturen 
erzielt. Ferner hat der Verband im Außenhandelsaus
schuß für Musikinstrumente darauf hingewirkt, daß die 
Ausfuhr gebrauchter Klaviere praktisch unmöglich ge
macht worden ist. Vorstandsvorsitzender ist X. Sc h a r
wen k a, Vorsitzender des Verwaltungsrates Or. 
R. Cahn-Speier. 

W ü r z bur g. Anläßlich des Stiftungsfestes des Aka
demischen Gesangvereins Würzburg kam als Einleitung 
des festkonzertes ein festmarsch des 1. Vereinsdirigen
ten J. B. Zell e r zur Uraufführung. Auch die Musik 
zu einem festspiel vom gleichen Komponisten und die 
zu einer Groteske von Benno Z i e g I erfanden viel 
Beifall. 

Dem Berliner Sängerbund und dem Gau Berlin 
des 0 e u t s ehe n Ar bei t er s ä n ger b und e s wurden 
vom Magistrat der Stadt Berlin je 10000 Mark zur 
Unterstützung der Bestrebungen der Chorvereine über
wiesen. Als Gegenleistung verlangte die Stadtverwal
tung die Veranstaltung von 46 (?) Gesangsaufführung~n 
in Parks und auf öffentlichen Plätzeh während der 
Sommermonate. 

Per s ön li c h es 
Prof. Adolf Bus c h wird· mit Rud. Se r kin als 

Begleiter während des kommenden Winters größere 
Konzertreisen nach Spanien, Holland, der Schweiz, 
Italien und Skandinavien unternehmen. 

Hans R 0 es s e r t, ein Schüler Siegmund v. Haus
eggers, wurde als erster Kapellmeister an das Stadt
theater Klagenfurt verpflichtet. 

Prof. Alfred Ca i rat i wurde als Lehrer für Solo
gesang an die Württ. Hochschule für Musik berufen. 

Prof. Walter Ba c h man n und Kammervirtuose 
H. La n g e wurden von dem Dresdner Tonkünstler
verein zu Ehrenmitgliedern ernannt. 

Rektor G roß e - W eis ehe d e wurde in Anerkennung 
seiner Verdienste von der Bochumer Altstadtgemeinde 
zum Kirchenmusikdirektor ernannt. . 

Unser Mitarbeiter ferd. Rh ein, ein junger Würz
burger Pianist, wird den Loewe-Balladensänger Kar! 
Götz vom Oktober ab auf seinen ausgedehnten Konzert
reisen begleiten. 

Dr. Hermann U n ger s, des Kölner Komponisten, 
drei Orchesterskizzen "Nacht", die ihre Uraufführung 
während des Tonkünstlerfestes 1914 erlebten \lnd seit
dem auch in einer Reihe deutscher Städte zur Wieder
gabe gelangten, werden im nächsten Winter vom Sin
fonieorchester in Chicago aufgeführt werden. f 

Prof. Dr. Carl F u c h s, wohl sicher der Senior der 
deutschen Musikkritik, starb am 24. August in Danzig 
im Alter von 84 Jahren. Wir werden des verdienst
vollen Mannes in einem besonderen Artikel gedenken. 

Ernst Kr au ß, der Tenor des Berliner Opernhauses, 
verläßt dieses mit Ablauf der Sommerzeit. 

Dr. Georg G ö h I e r hat am 9. September seine 
Tätigkeit als Kapellmeister und Leiter der Altenburger 
Oper begonnen. Zur Uraufführung gelangt in der 
Spielzeit seine Oper "Prinz Nachtwächter". 

R. S t öhr, der Wiener Komponist, hat ein neues 
Werk für gemischten Chor, Soli unQ Orchester, "Not
turno sinfonico" (Text von dem Schweizer Dichter Hans 
Reinhardt), vollendet. 

Xaver Sc h ar wen k a, der Berliner Pianist und Kom
ponist, hat seine Lebenserinnerungen geschrieben, die 
im Verlag von K. f. Köhler, Leipzig, erscheinen werden. 

Max Hof müll er, Hannover, wurde ab 1. Oktober 
als Oberspielleiter an die Leipziger Städtische Oper 
verpflichtet. 

Ein neu e r Mus i k e r t i tel. Professor Sigmund 
von Hau s e g ger, dem Direktor der Akademie der 
Tonkunst in München, wurde vom bayrischen Staats
ministerium für Unterricht und Kultus der Titel "Prä
sident der Akademie der Tonkunst" verliehen. Wir 
fürchten, daß sich mit derartigen Titeln die deutsche 
Musik geradezu blamiert. 

Karl Sc h äff er, der bisherige Oberregisseur, Drama
turg und stellvertretende Direktor der Leipziger Oper, 
wurde zum Nachfolger des nach Nürnberg berufenen 
Or. Maurach zum Intendanten des Dortmunder Stadt-
theaters gewählt. . 

Hans Sc hili i n g, der Direktor der Musikschule und 
Leiter des Oratorienvereins in Augsburg, ist infolge 
Differenzen mit der Stadt und der Presse von seiner 
DirigentensteIle nach erst kurzer Tätigkeit zurück-
getreten. . 

Musikdirektor f. Max An ton, Osnabrück, wurde 
als Nachfolger des in den Ruhestand g.etretenen Prof. 
H ugo G r ü t e r s zum städtischen Musikdirektor in Bonn 
ernannt. 

1\onzertnachrichten 
Be r li n. Eine vollständige Aufführung der Mi n n e -

li e der für Männerchor ohne Begleitung von Erwin 
L end v a i (op.21) findet am 18. September in Gegen
wart des Deutschen Sängerbundes durch den Erfurter 
Männergesangverein unter Leitung von Joseph T h i e
ne I statt. 

o res den. Prof. Dr. Alomia R 0 b I es, der als erster 
die Melodien der Inkas gesammelt hat, wird im Oktober 
in einem Konzert der deutsch-spanischen Gesellschaft 
diese Musik zum erstenmal aufführen. 

Jen a. Im Rahmen der Volkshochschule fand auch 
in diesem Jahre wieder ein acht Abende umfassender 
Bachzyklus unter Leitung Prof. Willy Eicke
rn e y e r s und unter Mitwirkung von Lehrern und Schü
lern des Konservatoriums statt. Es kam zur Gründung 
einer Bachgemeinde, der sofort nahezu 100 ordentliche 
Mitglieder beitraten. Die neue Gemeinde beabsichtigt, 
jährlich vier Konzerte zu veranstalten. Prof. Willy 
Eickemeyer wurde zum künstlerischen Leiter gewählt. 

M ü n c h e n. Hans P fit z ne r s romantische Kantate 
"Von deutscher Seele" hinterließ bei der Münchener 
Erstaufführung am 29. August im Nationaltheater tiefste 
Eindrücke. Die begeisterten Zuhörer riefen nach der 
ersten Abteilung und zum Schlusse den Komponisten, 
ferner den Leiter der Aufführung, Bruno Wal t er, und 
die Solisten immer wieder heraus. H. Stahl 

Persc h i ed en eM i He i lungen 
Hugo Kau n s "Requiem" und Heinrich Z ö II n e r s 

"Babyion", zwei Männerchorwerke großen Stils, werden 
demnächst bei f. E. C. Leuckart, Leipzig, erscheinen. 

In den Leipziger Gewandhauskonzerten wird in der 
bevorstehenden Konzertzeit u. a. E. S t räß e r s Sinfonie, 
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t Kurt At t erb erg s "Meeressinfonie" und Karl Pro
ha s k a sChorwerk "Frühlingsfeier" zur Aufführung 
gelangen. 
, H ä n dei s "Jephta" in der Bearbeitung von Hermann 
S t e p h a n i wird in diesem Winter in Basel, Budapest, 
Düsseldorf, Essen, Glauchau, Siegen, Straßburg und in 

,anderen Städten zur Aufführung gelangen. ' 
Das August - Septemberheft 1922 der G rot r i a n -

S t ein weg - Mon a t sb I ä tt e r ist insofern bemerkens
wert, als sich die Firma, um eine verbilligte Produktion 
und eine erhöhte Lieferungsbeschleunigung zu erzielen, 
entschlossen hat, die Zahl ihrer Modelle auf die mindest 
notwendige zu beschränken. Es sollen in Zukunft Aus
führungen in solchen Holzarten, nach denen nur ganz 
selten gefragt wird, nicht mehr vorgenommen werden. 
~Jedoch wird wie bisher hinsichtlich der inneren Qualität 
dem Geschmack des Publikums vollauf Rechnung ge
tragen werden. Die Verringerung der Modelle bezieht 
sich also lediglich auf Äußerlichkeiten. Die dem Hefte 
beigegebenen Drucke des Grotrian-Steinweg-Saales in 
Düsseldorf und Leipzig in ihrer vornehmen Einrichtung 
erhöhen den Wert dieser Nummer in besonderem Maße. 

Gesch äftlic h e-]J{i He i lu nge n 
Um keinerlei Mißverständnissen Raum zu geben, sei 

bemerkt, daß nunmehr, nachdem der Sommer zu Ende 
ist, die Z. f. M. wieder regelmäßig z w e i mal im Monat 
erscheint. Die Juli- und August-Doppelnummern waren 
eine Sommereinrichtung. 

• • 
Diesem Heft liegt ein Prospekt des Verlags Carl 

S t e p h e n s 0 n, Wien, über Leopold Mo z ar ts "Versuch 
einer gründlichen Violinschule" mit der Einladung zur 
Subskription bei. Der Verlag bittet uns, darauf hinzu
weisen, daß die Ausgabe soeben erschienen ist und der 
derzeitige Preis für die gewöhnliche Ausgabe Mk. 300.
Und für die bessere Mk. 600.- beträgt. 

• • 
Unfruchtbarkeit des zeitgenössischen 

Mus i k s c h a f f e n s. Zu diesem Artikel im letzten Heft 
ergänze in der Anmerkung Seite 362 die Worte: und die 
daraus resultierende "K r i t i k ein e r" Überschätzung etc. 

Abrechnung über die Eingänge für das Grabdenkmal 
Hugo 'R.iemanns 

Der unterzeichnete Ausschuß zur Errichtung eines Grabdenkmals für Hugo Riemann ließ seinen Aufruf zu Beginn 
des Jahres 1920 hinausgehen. Zahlreiche Freunde, Schüler und sonstige Verehrer des Meisters haben sich durch 

Beiträge um das Werk verdient gemacht. Dieses war von vornherein dem schlichten Wesen des ebenso großen Ge
lehrten und Musik.ers wie Menschen angemessen, also keineswegs prunkvoll gedacht. Die dazu nötige, auch schon 
nicht geringe Summe aufzubringen, bedurfte es freilich in unseren Tagen geraumer Zeit, zumal da man vorwiegend 
aufGaben aus Lebenskreisen der Kunst und Wissenschaft angewiesen war. Die Spenden wurden in die Hände der 
Hinterbliebenen des Verblichenen gelegt, die das Werk dem namhaften Leipziger Bildhauer Prof. FelixPfeifer an
vertrauten. Wie bekannt, konnte das Grabdenkmal auf dem Leip7iger Südfriedhofe inzwischen aufgestellt und enthüllt 
werden. Zu seinem Preise kann nichts Besseres gesagt werden, als daß es ganz aus dem Geiste Hugo Riemanns 
gelungen ist. - Den Spendern auch' im Namen der Hinterbliebenen den herzlichen Dank der Unterzeichneten! 

a) Einnahmen: 

Prof. Dr. H. Abert, Leipzig ..... . 
Prof. Dr. W. Altmann, Berlin-Friedenau, 
Ellen Andersson, Kopenhagen . . 
Joh. Andre, Offen bach . . . . . 
Martha Baldauf, Plauen i. V. . . . 
~Prof. Dr. M. Bauer, Frankfurt a. M. 
Dr. G. Becking, Erlangen ... . 
Dr. W. Behrend, Kopenhagen ........ . 

, Sammlung Dr. W. Behrend (Direktor Prof. Anton 
Svendsen und Mitglieder des Lehrerkollegiums 

M, 
tOO.-
10.-
20.-
50.
'5.-
25.-
20.-
30.-

des Kg!. Dän. Musikkonservatoriums 150.-; 
Organist Felsing und Musikreferent G. Hauch 
zusammen 35.-) . . . . 185.-

H. Bewerunge, Cöln a. Rh. tOO.-
Elise v. Biema, Hamburg . 100.-
Dr. Blume, Leipzig . . . . . . 300.--,--
Dr. Karl Bräuer, Weißer Hirsch 5.-
Breitkopf Be Härtei, Leipzig . . . . . . 300.-
Dr. Fr. v. Brzezinski und Frau, Warschau 10.-
Staat!. Musikdirektor E. Callies, Pyritz . . 15.-
Prof. Dr. W. Courvoisier, München. . . . . 5.-
Deutscher Musikerverband Berlin . . . . . 200.-,-
Marg. Diller (von der Mu~gruppe Danzig) tOO.-
Dr. A. Einstein, München . • . . . . . • . 50.-
A. FriedenthaI, Berlin • . . . . . . . . . . 10.-
Geheimrat Prof. Dr. M. Friedländer, Berlin . 30.-

'-:S:::-a-. --=1":'"67:::0::-'.--

M, 
Übertrag 1670.

Jgnaz Friedman, Berlin . . . . . . . . . . . • 2000 -
E. Fromaigeat, Paris ........... " 50.-
Sammlung Prof. Dr. Carl Fuchs t, Danzig (Danz. 

Musiklehrerinnengruppe 100.-; Danz. Orchester
verein tOO.-; Frau N .... n 30.-; Frau Dr. Or
fanowski, Berlin 20.-; Herr Gottschalk, Zoppot 
20.-; Fr!. Keilberg 13.-; Dr.med.Fuchs 10.-; 
Konzertmeister Prins 10.-; Moritz Lietzau 10.-,-; 
Frau Bühring tO.-; Frau Rektor Wagner 10.-; 
Herr Marotzki 10.-; Prof. Dr. C. Fuchs 341.-) 

E. Gericke, Stettin '" . . . . . 
Prof. Paul Graener, Leipzig . . . . . . 
H. Graf, Neuhausen (Schweiz). . . . . 
'Prof. Dr. W. Gurlitt, Freiburg i. B. . . . 
Johannes Haarklou, Christiania 
Konzertmeister H. Hamann, Leipzig . . 
Prof. Dr. Angul Hammerich, Kopenhagen 
Musikdirektor C. Hänsgen, Weimar •• 
A. Held, Bonn . . • . . . • . . . . • . . . 
Kapellmeister H. O. Heyde, Leipzig-Thonberg • 
Kapellmeister O. Heß t, München . . • • . . 
Dr. Alfred Heuß, Gaschwitz b. Leipzig. 
Paul Hirsch, Frankfurt a. M. 
Diakonus P. Holstein, Leipzig-Mockau . 
Hochschule für Musik, Mannheim . . . 

684.-
50.-. 
tO.-
25.-
20.-
50.-
10.-
50.-
20.-
5.-

25.-
15.-
20.-
50.-
10.-
30.-

Sa. 4794.-
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.. M. 
Ubertrag 4794.-

Hochs Konservatorium, Frankfurt a. M. 
Kammersänger A. Kase, Naumburg 
Prof. Fr. Kauffmann, Magdeburg .... 
Kurt Kern, Leipzig . . . . . . . . . . 
Dr. G. v. Keußler, Hamburg . . . . . 
Prof. Dr. O. Kinkeldey, New Vork .. 
Postsekretär J. Kirchhoven, Düsseldorf 
B. Knetsch, Berlin .. . . . . . . . . 
Konservatorium der Musik, Leipzig . . 
Geheimrat Prof. Dr. A. Köster, Leipzig 
Dr. Kurt Kreiser, Dresden. . • . . . . 
Prof. Krill (Max Hesses Verlag), Berlin 
Prof. Dr. Th. Kroyer, Heidelberg. . . 
M. Lehmann, Grimma. . . . . . . . . 
Erwin Lendvai, Jena . . . . . . . . . . . . . 
Sammlung Lisbeth Liebmann, Leipzig (Beatrice 

Cramme 15.-; Christo Pantscheff 10.-; Edith 
Böhme 25.-; Mar aFack 10.-; GerdaEichwede 
10.-; Walter Meyerstein ·20.-; Else Liebetrau 
10.-; Grete Barth 10.-; K. v. Rudloff 10.-; 
Lisheth Liebmann 5.-; sämtlich in Leipzig. 
K. Richter, Borna b. Leipzig 5.-) . . . . . . 

Carl Linnemann, Leipzig . . . . . 
Hofrat Richard Linnemann, Leipzig 
Hans Lißmann, Leipzig . . . . . . 
Frau Prof. Loewy, Freiburg i. B. 
Prof. Otto Lohse, Leipzig. . . 
Franz Ludwig, Münster. . . . . 
M. Lutz, Friedrichshafen . . . . 
Dr. W. Magnus, Hamburg . . . . 
Dr. L. Meinecke, Coblenz 
Dr. C. R. Mengelberg, Amsterdam 
W. Mengelberg, Amsterdam 
H. Mennicke, Leipzig . . . . 
Dr. Meyer-Reinach, Kiel 
Dr. H. J. Moser, Halle a. S. 
Dr. E. H. Müller, Dresden . 
Org. F. Müller, Freiberg . . . . . . . . . . . 
Musikpädagogischer Verband, Prag . . . . . . 
Musikwissenschaft!. Institut der Universität Leipzig 
Musikwissenschaftliches Seminar, Bonn 
- nn, Leipzig . . . . • . . . . . . 
Amadeus Nestler, Leipzig. . . . . . 

100.-
50.-
30.-
30.-
50.-

244.-
1.-

30.-
100.-
20.-
5.-

600.-
10.-
5.-

25.-

130.-
50.-
50.-' 
5.-

10.-
10.-
20.-

5.50 
50.-
10.-
50.-
50.-
25.-
20. -
5.-

20.-
25.-
90.-

420.-
56.-

540.-
10.-
10.-Fr!. Nickel, Danzig. . . . . . . . . 

Geheimrat Prof. Dr. Arthur Nikisch t, Leipzig 20.-
Sa. 7 /75.50 

b) Ausgaben: 
1400 Aufrufe. . . 102.80 M. 
Zahlkarten. . . . 29.70 
Briefumschläge . 21.- " 
Postgeldauslagen . 70.50 .. 

Sa. 224.- M. 

Leipzig, Juli 1922. 

.. M. 
Ubertrag 7775.50 

Prof. Siegfried Ochs, Berlin . . . . .. 25.-
ProL E. Paul, Leipzig . . . .. 10.-
Generalmusikdirektor Prof. Dr. H. Pfitzner, Unter-

schondorf . . . . . . . . . 
August Pohl, Cöln a. Rh. . . . 
A. Prümers, Recklinghausen. . 
Prof.Dr. A. Prüfer, Leipzig. . 
Eugen Richter, Chemnitz i. Sa. 
C. F. Röder, Leipzig . . . . 
Wilhelm Rohde, Kopenhagen 
Prof. Dr. Curt Sachs, Berlin 
Dr. D. Fr. Scheurleer, Haag 
M. Schläg, Breslau . . . . . 
Felix Schmidt, Berlin . . . . 
Tilla Schmidt-Ziegler . . . . 
Eva Schneider, Leipzig-Gohlis . 
Prof. Dr. Max Schneider, Breslau 
Prof. Dr. Schnoor, Neumünster . 
Dr. Gottfried Schultz, München . . 
Prof. Dr. Rudolf Schwartz, Leipzig 
Georg Seibt, Chemnitz . . . . 
Sieler & Vogel, Leipzig .... 
Hugo Socnik, Danzig. . . . . 
Oscar G. Sonneck, New Vork 
W. Barclay Squire . . . . 
Dr. R. Steglich, Hannover 
Prof. Dr. Fr. Stein, Kiel . 
Steingräber Verlag, Leipzig 
Prof. Carl Straube, Leipzig . . . . . . 
Geheimrat Prof. Dr. Strümpell, Leipzig. 
Emil Sulzbach, Frankfurt a. M. 
Kommerzienrat Aug. SuBmann, Leipzig 
Dr. Hermann Suter, Basel ..... . 
Dr. M. Unger, Leipzig . . . . . . . . . . . . 
Verband der Orchester- und Chorleiter, Nürnberg 
Dr. H. Volkmann, Dresden ......... . 
Prof. Dr. P. Wagner, Freiburg (Schweiz) . 
A. Weidig, Chicago .......... . 
Otlo Weinreich, Leipzig ... . 
Wermbter, Danzig . .-; • . . . • . . . 
F. Werneck-Brüggemann, Cassel •.... 
Prof. Dr. Johannes· Wolf, Berlin •.... 
Dr. Werner Wolffheim, Berlin-Grunewald 
Prof. Carl Zuschneid, Frankfurt a. M. 
Bankzinsen " .......... . 

'. 

20.-
20.-
20.-
50.-
20.-

100.-
100.-
10.-

500.-
10.-
10.-
5.-' 

20.-
20.-
30.-
5.-

15.-
10.-

300.-
14.-

200.-
125.-
10.--
25.-

100.-
10.-
10.-
50.-

100.-
200.-
40.-
20.-
5;-

50.--
500.-

5.-
20.-
5.-

20.-
100.-
20.-
39.50 

Sa. 10744.-

Nach Abzug der Ausgaben stand die 
Summe von 10520 Mk. zur Verfügung. 

DER AUSSCHUSS ZUR ERRICHTUNG EINES GRABDENKMALES FÜR HUGO RIEMANN 

Prof. Dr. Hermann Abert, Leipzig; Prof. Dr. Guido Adler, Wien; Prof. Dr. Wilhelm Altmann, Berlin; 
Dr. Alfred Einstein, München; Geh. Regierungsrat Prof. Dr. phi!. etjur. Max Fri edlän der, Berlin; Dr. Theodor 
von Frimmel, Wien; Prof. Dr. Carl Fuchs t, Danzig; Prof. Dr. Angul Harn mer ich, Kop enhagen; Prof. Dr. Engel
bertHumperdinck t, Berlin; Max Kalbeck t, Wien; Prof. Dr. Theodor Kroyer, München; Dr. HansJoachim 
Moser, Hallea.d.S.; Prof. Dr. Hermann Müller, Paderborn; Geh. Hofrat Prof. Arth ur Nikisch t, Leipzig; Prof. 
Siegfried Ochs, Berlin; Generalmusikdirektor Prof. Dr. Hans Pfitzner, München; Prof. Dr. jur. et phi!. Artur 
Prüfer, Leipzig; Prof. Dr. Curt Sachs, Berlin; Prof. Dr. Adolf Sandberger, München; Prof. Dr. Arnold 
Schering, Halle a. S.; Dr. Daniel Franc;ois Scheurleer, Haag; Prof. Dr. Ludwig Schiedermair, Bonn; 
Prof. Dr. Max Schneider, Breslau; Dr. Georg Schilnemann, Berlin; Prof. Georg Schumann, Berlin; Prof. 
Dr. Rudolf Schwartz, Leipzig; Prof. Dr. Friedrich Spitta, Göttingen; Dr. Max Unger, Leipzig; Generalmusik
direktor Bruno Walter, München; Prof. Dr. Karl Weinmann, Regensburg ; Prof. Dr. J ohannes Wo If, Berlin 
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Klage- und mahnruf der geschäftlichen Leitung der Z. f. m . 
.fliehe fZJhonnenten I Auf dl!n Absmnltt ,,6l!smöftlime mitteilungen" blidrt Ihr stris unmutig. Das ist smliefilim 
aum zu begreifen, denn sa sonderlich Angl!'ßrzhmes und fesselndes findet Ihr da nimt. Ihr lest die lebten Sö!Je des redak
tionellen Teiles also entweder gar nicht - und das wird meistens der fall sein - und wenn Ihr sie lest, behaltet Ihr das 
dort 6rsagte nicht, was gar nimt lil!b uon Eum ist. 50 hört denn wirklim I!inmol zu, denn dil! Same ist wichtig und geht 
Eum an. Wie aft reklamiert Ihr über die Zustellung drr Zritsmrift und zwar, wir Ihr wissrn könntri, g'lnz unberemtigt 
und ohnr daran zu denk!!n, dafi dabl!i aum das Ansrhrn des Urrlagso uon wrlmrm dir Zritschrift urrsandt .wird, in mit
leldrznsmaft grzogrn wird. Ihr glaubt nömlimo es lägr am Urrlag o wenn Ihr dir Zeitsmrift nimt rrgrlmäfiig erhaltrt; dabei 
ergibt sim stris, dali ein Ul!rsl!hl!n Eurerseits vorliegt. 50 lafit Eum nom einmal ausführlim sagen, wl!lml! Wegl! einge· 
smlagen werden könnrn, um auf dir Zeitschrift zu abonnirren und welmr Wegl! ringehaltl!n wl!rden müssen, um sie 
regelmäfiig zu erhaltl!ß. . 
1) man abonniert beim Bumhöndler. Dieser sammelt die Bestellungrn, gibt sir an drn Uerlag weitl!r und erhält 
jrwrils nam Ersmeinen dl!r nl!ul!stl!n numml!r dil! bl!stl!IItl!n EXl!mplarl!, dil! I!r zum Abholl!n durm die Abonnenten bereit 
hält. Der Bum- oder musikalienhöndll!r ist dann aum derjrnige, an den rVl!ntuell Rrklamationen zu rimten sind. Zudem 
Ist das Ersmrinungsdatum der nöchshm nummer am Smlusse I!inrs fedl!n vorhl!rgehendl!n Hrftes angl!gl!bl!n,' an welmem 
Tage der Abonnent sein Exemplar beim Sortimentl!r vorfindl!t. 
Z) erlan abonnil!rf bl!i dl!r Post, d. h. man bl!stellt dil! Zl!itsmrift rntwl!dl!r am Smaltl!r odrr man untmimtri den 
Bril!ftrögl!r, der bei seinl!r Wiedl!rkl!hr I!inr Quittung prösentiert und den Uierteljahrbrirag einkassiert. nun aber dürft Ihr. 
liebe Abonnenh!'ß, bei Quartalssd1lufi von dem Brieftröger nlmt riwa erwarten, dofi er Eum an ~ie Erneuerung des Abonne
ments erinnert; denn es kommt oft vor, daB er Eum rimt antrifft oder die mahnung vergiBt. Ihr verlaBt Eum am besten. 
auf Eum selbst, und gebt dem Brieftrögl!r Oil! Anwrisung, das Abonnrmrnt zu rrnrurrn. Klappt dil' Samr abl'r tro!Jdem 
nimt, dann mÜBt Ihr erst mal bei der Post anfragen und wir sind simrr, dirse wird sim bl!rilen, das Urrsöumtl! namzu
holen. Drnn sil' hat das EXl'mplar für Eum von uns I!rhaltl'n. An dil!sl'r Tatsame ist nimt zu zweifeln. Sobald das Post
amt weiB, wieviel Abonnenten in sein I' Listen eingetragen worden sind, ml'ldet es uns die Zahl und bl!kommt jl!dl!smal 
dil! nötigen Exemplare gl'nau abgl'zählt. Wl!ndet Eum also imml'r an das Postamt. ilIl!sl's hat dafür Sorgl! zu tragl!n. 
dali Ihr das EXl!mplar zugl'strllt I!rhaltl't. Wir können aum nimts andl!rl!s tun, als uns wil'drr an dil! Post wendl!n. 
3) man abannlert dirrkt beim Uerlag. ilIr5er Wrg könntl! wohl srhr empfohll!n wrrdrn, wörl! I!r nimt mltJJI!
sondl!rl!n Portosprsrn verknüpft. J!!denfalls ob!!r komm!!n bei uns kllinr feh Irr und Untrrlassungen in der Zustellung vor . 
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Johannes Messchaerf't 
Geboren am 22. August 1857 in Hoorn - gestorben am 9. September in Zürich 

Von Franziska Martienßen / Leipzig 

I· in Angesicht eines großen Toten, an -dessen Bahre wir 
trauernd stehn, tritt uns gewaltiger als je an anderer 

Stätte die Gewißheit des Gefühls entgegen: alles, was 
wir Menschen arbeiten können - sei es ein Gebäude 

. aus Steinen und Holz, sei es ein Werk der Kunst, der 
Wissenschaft, oder ein aus vepgänglichen Augenblicken 
aneinandergefügtes Dienen im Räderwerk des Alltags -, 
bedeutet unserem inneren Leben nichts anderes als ein 
Symbol, ein sichtbares Auswirken jener ganz bestimmten 
innefen Kraft und Richtung, die mit jedem einzelnen 
Menschen in die Welt kommt und den Sinn des Men
schentums erfüllen helfen soll. Was dieser Sinn ist, wird 
Menschenverstand nie erfassen. Aber in dem liebenden 
Überschauen eines großen, unzerstückeIten, sinnvollen 
Lebens im ~ugenblick der Erschütterung, die der Tod 
uns Nachbleibenden gibt, öffnen sich unserem Erkennen 
verschlossene Pforten. 

Wir stehen am Grabe johannes Messchaerts, des 
größten Sängers ,unserer Zeit. Die Aufgabe, mit der 
dieser Künstler in die Welt hineingeboren wurde, klingt 
äußerlich so einfach und leicht: es war eigentlich nur 
die Aufgabe zu singen - nichts weiter als das. Vor 
ihm sind ~iele Sänger dagewesen - er selbst lebte in· 
mitten einer sehr sangesbeflissenen Zeit - und es 
werd~n auch nach ihm noch eine Unzahl Sänger geboren 

werden. Aber wie loset Kainz der Schauspielkunst für 
jahrzehnte voraus den Sinn gegeben hat, den wir Mo
dernen als ihren ureigensten -fühlen, so ist Messchaert 
derjenige Sänger gewesen, der den Weg der Gesangs· 
kunst für unsere und auch die kommende Generation 
mit einem breiten Strahl von Licht beleuchtet hat. 

Das Außergewöhnliche seines Künstlerturns war seit 
langem unbestritten, überall bewundert und anerkannt. 
Aber worin \a.g das Wesen dieses Außergewöhnlichen 
im Hlinblick auf das Ganze unserer Kunst? 

Fassen wir Messchaerts Gesangskunst unter dem Ge· 
sichtspunkte jenes vorhin berührten, gleichsam symboli· 
sehen Sichauswirkens einer. ganz bestimmten inneren 
Richtung, so muß diese innere Richtung schon in 
seiner Behandlung des Problems der gesanglichen Tech· 
nik zutage treten. In wie hohem Maße sie das wirkJ.ich 
tat, wird vielleicht nur jenen unmittelbar erkennbar ge
worden sein, die wie ich das Glück hatten, jahre hin· 
durch seinen Unterricht z.u genießen und somit in seine 
Werkstatt hineinblicken zu dürfen. Ich glauöe nicht, 
daß es unter den· bedeutenderen Sängern viele gibt und 
gegeben hat, die mit gleichem Feuer und gleicher' ziel
bewußter Willenskraft an der b e w u ß t e n Ausgestaltung 
dessen, was mit einem materiellen Ausdruck eben "Tech. 
nik" genannt wird, gearbeitet haben - so wie Messchaert 
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das tat. Seine Töne waren für ihn nicht jene halb zu
fälligen, ungewollt erblühenden Erzeugnisse begnadeter 
Stimmwerkzeuge, wie sie es gerade bei den stimmlich 
begabtesten Sängern und Sängerinnen oft bedeuten, 
denen das Tonliche und Technische spielend zufällt, und 
die dann einfach "nicht wissen, was sie tun". Nein -
die Töne waren für ihn Manifestationen des inneren 
Sinns, klare, bis zum Letzten geistig durchgestaItete Dar
stellungen seiner Klangvorstellung, seines unendlich ver
feinerten, unendlich liebevoll heran erzogenen inneren 
Hörens. Er, dem die Natur eine Leichtigkeit und einen 
stimmlichen Schmelz und Zauber mitgegeben hatte; 
weIche dem Hörer jedesmal aufs neue wie ein Wunder 
erschienen, blieb bei jener einfachen dankbaren und 
fröhlichen Anwendung dieses kostbaren Schatzes, wie 
wir sie allzu häufig finden, nicht stehcI!. Er ruhte nicht, 
bis jeder Ton sein geistiges Eigentum wurde: bis aus 
Sinncsempfindung und sinnlicher Vorstellung ihm das 
klare Phantasiebild einer inhaltvollen form jedes Tones 
erwuchs. Und diese innere Form der Töne überwand 
und überwältigte jede Eigenwilligkeit des stimmlichen 
Instrumentes: niemals wird man in seinen reifen Jahren 
einen Ton von Messchaert gehört haben, der seiner 
Stimme zuliebe gesungen wurde -~ um zu glänzen, um 
zu schwelgen, um sich zu zeigen. Das geradezu wun· 
dervolle Maß seiner Tongebung, jene restlose Bändi
gung jeder klangsinnlichen Extasezu reiner Schönheit, 
vor der wir immer wieder staunend standen, ist für 
uns nur auf diesem Grunde zu verstehen. "Künstler 
ist der, dem es Ziel und Mitte des Daseins ist, seinen 
Si n n zu bilden," sagt NovaHs. 

Tonbildung, Technik bedeutete dem hohen Künstler
turn Messchaerts weit mehr als nur ein Können, Be
herrschen, eine Fertigkeit uml Virtuosität -~ diese alle 
waren Vorläufiges, Selbstverständliches, Unumgäng
liches: hinter ihnen erst lag ihm das Wesentliche, das, 
worauf es ihm ankam - die geistigen Bilder des Voll
kommeneil, die ungezählten Möglichkeiten der schön
heitgesättigten Klänge. Mit ihnen rang er, um in jedem 

. einzelnen falle die;enige Klangform zu finden, die einzig 
und allein seiner künstlerischen Absicht entsprach in 
einem Maße, wie eben keine andere an dieser Stelle 
gerade es :vermochte. 

In diesem Sinne war j e der Ton für ihn be see I t, 
war an si c h sc h 0 n Ku n s t wer k. In unSerer Zeit mit 
ihrem!!tark betonten Ausdruckswillen erscheint dieses 
Ziel jeder Tonbildung, die Bewußtheit und Beseelung, 
der Theorie unseres Kunstgebietes sehr geläufig. Nur 
wer mit suchenden Augen die Theorien durchwandert, 
weiß, wie weit diese durchgängjg noch entfernt sind 
von dem Sinn, in welchem Messchaert jenes Ziel als 
sein ureigenstes leidenschaftlich faßte. Ihm war das 
Geistige der Technik - die Klangvorstellung - alles. 
Himmelweit steht seine form des Erlebens der tech
nischen Frobleme jenseits jener Technikauffassung, die 
Be w u.ß t he i t predigt, indem sie den schönen Gesangs
ton am liebsten als lernbares Produkt willkürlicher Mus
keleinstellungen bezeichnen möchte; himmelweit jen
seits jener andersgerichteten s~ntimentalischen Anschau
ung, die äie Be see I u n g auf den Schild erhebt dadurch, 
daß sie jeden Ton an sich schon zum Träger eines 
A f Ie k t e s machen will. 

Gerade auch dieses letztere mußte für eiQen Künstler, 
wie~. Messchaert es war, eine der niederen Stufen der 
künstlerischen Erkenntnis bedeuten. Denn was die an-

fangs gestreifte unbewußte, zufällige, innerlich nicht 
beherrschte Tonbildung !luf dem Gebiete der künst
lerischen Technik ist, genau das gleiche bedeutet diese 
letztere Auffassung auf dem Gebiete der künstlerischen 
Darstellung: nämlich nackten Naturalismus. Wo hin i e~ 
mals war ein Künstler des Gesanges jedem 
Na t u ra I i s mus fe r n c r als Me s sc h ae r t. Das gilt 
sowohl für den vorhin berührten Naturalismus der tech
nischen Gebung der Töne als für den der künstlerischen 
Darstellung. Der restlose Ausdruck menschlicher Leiden
schaft, die glühende Darbietung der Erregung und Be
ruhigung des Ge[ühls war für Messchaerts künstlerischen 
Willen wieder nur das grundlegende Selbstverständliche, 
die Materie. Ein künstlerisches Z i e I konnte die bloße 
GefühJsdarstellung ihm nicht sein: auch sie war Leib, 
der vom Geiste überwunden werden mußte. Seine 
künstlerische Sehnsucht lag in dem beschlossen, was 
hin te r dem Gcfühlsausdruck schläft: sein Ziel war 
nicht das Sagen der menschlichen Erschütterungen, son
dern das Darstellen des (Janzen, des Unsagbaren hinter 
jenen Erschütterungen. 

Meine Gedanken gehen in zufälligem Kreise zu Mes
schaerts Wiedergabe der Kindertotenlieder von Mah-ler. 
Ich habe diese Lieder de~ öfteren auch von anderl1 
Sängern gehört. Worin lag das völlig Andere der Wir
kung, dem sich auch wohl der gedankenloseste Zuhörer 
nicht entziehen konnte? Legen wir so einem gedanken
losen Zuhörer die Frage vor, ob er im allgemeinen seine 
Rührung über das Unglück eines Vaters, dem zwei Kin
der an Scharlach gestorben sind, für ein künstlerisches 
Erlebnis halten würde, so wird er diese törichte Zu
mutung gebührend zurückweisen. Stellen wir aber die 
Frage so: "Wenn Ihnen in einer ganz besonders dunklen 
Stunde Ihres Innern alls irgendeinem Leidenserleben 
heraus das ganze Leid der Welt so erschütternd auf
ginge, wie es im ersten Satz der Neunten, im Klagechor 
der Matthäuspassion und in anderen gewaltigen Augen
blicken geschaut ist - wenn Ihnen in einer-solclt inner
lich bereiten Stunde das Bild eines Vaters, der seine 
Kinder beweint, als Symbol für das Weltleid vor Ihren 
Sinnen emporstiege -, hielten Sie das für ein künst
lerisches Erlebnis?" -, so dürften wir vielleicht doch 
die Antwort erwarten: "Ja - wenn .unter künstlerischem 
Erlebnis in diesem Falle ein rein menschliches Erleben 
verstanden wird, das von der Zufälligkeit meines per
sönlichen Ich abgelöst ist." - Es ist so: Die anderen 
singen, als seien ihnen selbst ihre Kinder gestorben, und 
ihr Schmerz sei persönlich, gegenwärtig, naturhaft. Die 
Wirkung auf den Hörer ist ein warmes menschliches 
Rühren. Wenn Messchaert sang: da offenbarte sich uns 
eine Weite· des Empfindens, daß unser eigenes Mit
erleben darin eingebettet wurde und gleichsam mit
geweitet zu umspannendem Allgefühl. Wenn Messchaert 
sang: da wurden "die Dinge geschaut wie von ihrem 
Schöpfer" -, d. h. nicht als Einzelerscheinung, als Ein
zelfall, sondern als das Ganze ihrer unermeßlichen Mög
lichkeit. Man könnte es, wenn man will, ein Erheben 
des IndividueIlen ins Typische, des künstlerischen 
Gegenstandes ins Metaphysische nennen: was sind 
Worte gegenüber dem Hinreißenden einer großen Kunst
leistung? 

Auf solchem Grunde erwuchs in Messchaerts Gestal
tung ein Christus der Matthäuspassion, wie wir ihn viel
leicht nie wieder erleben werden. Die Tausende, die 
dieses wunderbare Bild in ihre Herzen aufgenommen 
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haben und es heute noch dankbar hegen, werden wohl 
~ noch fernen Enkeln davon sprechen. 

Sollte es alles gewesen sein, wozu dieser Künstler in 
die Welt gekommen ist, daß er seiner inneren Kraft und 
Richtung bis zum letzten nachlebte und - inmitten der 
Unvollkommenheit der Dinge - in seiner Kunst als 
Ganzes das königliche Abbild des Vollkommenen auf
richtete, so daß er Ungezählte zur Ehrfurcht vor dem. 
Kunstwerk zwang: es wäre übergenug des Reichtums 
für ein Menschenleben. 

Aber Messchaert hatte neben seiner inneren Sendung 
-eine äußere zu erfüllen innerhalb des Kunstgebietes, das 
sein Reich war. Er wurde als Sänger in eine Epoche 
hineingestellt, in der zwei Theorien in voller Gewalt 
aufeinanderprallten. Die Geschichte der Gesangskunst 
zeigt dem Beschauer von alters her den Kampfplatz 
zweier Hauptrichtungen. Der einen Auffassung, daß die 
Stimme ein mus i kaI i sc h e s - Ins tr urne nt sei, und 
die stimmliche Ausbildung demgemäß instrumentalen 
Charakter zu tragen habe, steht die andere gegenüber, 
die sich in die kurze Formel fassen läßt: "Gesang ist 
gesteigerte Rede." Durch Wagners Werk, durch 

seine forderung an-die Sänger wurde das Kampfgeschrei 
"Hie italienische, hie deutsche Methode!" zum wildesten 
Getümmel. Messchaerts Singen war die lebendige Kunde 
davon, daß jener erbitterte Kampf innerhalb der Ge
sangskunst nur dazu da war, um die beiden Seiten· der 
einen Sache immer klarer ins Licht zu heben - um eine 
nur desto innigere Verbindung von italienischer Schön
heit der linie und deutscher Gewalt des sprachlichen 
Ausdrucks vorzubereiten *). Messchaert hat der moder
nen Gesangskunst durch sein Vorbild das Ziel gewiesen: 
dieses Ziel ist eben die Verschmelzung beider Rich
tungen zu einer Ein h ei t. 

Das ist es, was Messchaerts Beispiel weithin sichtbar 
lehrte, das ist es auch, was ihm in der Geschichte der 
Gesangskunst seinen Platz gibt und immer von Bedeu
tung bleiben wird. Aber tiefer und dankbarer gedenken 
wir seiner an seinem Grabe um der reinen Geistigkeit 
seiner Kunst willen. Denn der Me n sc h ist mehr als 
die Geschichte. 

*) Ausführliche Darstellung in dem Buche .,Die echte Gesangs
kunst, dargestellt an Johannes Messchaert". Von Franziska MartienBcn. 
B. Bchrs Verlag (Friedr. Feddersen) BerIin-Leipzig. 2_ Aull. 1920. 

Der Tonkünstler als 1{ulturpionier "*) 

-Wandernde Tonkunst 
Po n 7{; c h a r d P a u I ISo s a i_ Erz g e b. 

Ein sonderliche~ Thema! Aber ich bitte, ohne 
Voreingenommenheit meine folgenden Aus

führungen auf ihre Brauchbarkeit zu prüfen. 
Wir stehen trotz aller Volksbildungsbestrebungen 

im Zeichen einer erSChreckenden Uebefhandnahme 
der sogenannten Schundmusik. Unter all den in 
Erwägung gezogenen Abwehrmitteln dagegen ist 
ganz besonders die _ Frage von Verbands- bzw. 
Städtebund- und Wanderorchestern aufgeworfen 
worden. Doch mit der praktischen Durchführung 
dieser an sich kerngesunden Idee, die nicht zuletzt 
noch in der schwierigen Finanzierung eines 
leistungsfähigen Orchesters für eine einzelne Stadt 
begründet liegt, ist man im gro~en und ganzen 
herzlich wenig weit gekommen. 

Der wenn auch weniger oft ausgesprochene 
musikkulture-ll,!! l1intergrund dieser Bestrebungen 
ist wohl der, möglichst weiten Kreisen, auch der 
Landbevölkerung, gute l"usik in reichlicherem 
Maße zu bieten, oder besser gesagt, dem Volke 
an Stelle der schlechten Musik etwas Besseres in 

. Form von wahrer Ton ku n s t zu bringen. 
Infolge der Knappheit der materiellen Mittel 

versuche man es doch einmal anders: 
Wegen der Ueberlastung der Orchestermusiker 

in Mittel· und kleineren Städten mit Tanz. und 
Vereinsmusiken aller Art ist es dem Leiter eirier 
solChen Kapelle ungemein schwer gemacht, seine 
Leute zu den nötigen Proben für ein höheren An· 
sprüchen genügendes -Sinfonie· oder philharmo. 

nisches Konzert zusammenzubringen. Demzufolge 
sind solChe ernst zu nehmende Konzerte in diesen 
Orten eine wahre Seltenheit. Dazu fürchtet 
man sich in der Regel vor dem schlechten 
finanziellen Ertrag, der mitunter auch durch die 
Ausgaben für Solisten 30ch besonders geschmälert 
wird. Es lohnt sich emfach nicht, mit so und so 
vje\ Proben aufwand eine Sinfonie oder ein anderes 
größeres Orchesterwerk einzustudieren und dies in 
ein e m öffentlichen und höchstens noch einem 
OeselIschaftskonzert zum Vortrag zu bringen. Auf 
Grund des ieidigen Musikpartikularismus in kleinen 
Orten, wenn ich es mal so nennen darf, ist meist 
Orchestern die Wirksamkeit in Nachbarstädten sehr 
erschwert. Aber mit diesem sinn· und zwecklosen 
Brotneid muß gebrochen werden im Interesse der 
Sache. Dann wird es möglich sein, daß ein 
Orchester (- ich rede immer von Mittel· und 
kleineren Städten -) sein wohlstudiertes Programm 
nicht nur in seinem Standort, sondern in Form 
einer Konzertserie an mehreren aufeinanderfolgenden 
Tagen in den in der Nähe liegenden Nachbar· 
städten und größeren Dörfern. zur Aufführung 
bringen könnte. Der eventuelle fremde Solist wird 
gern mitgehen. Dadurch wird eine große Ersparnis 
aller möglichen Kosten erzielt und die ganze 
Sache rentabler gestaltet werden können. 

Noch einfacher ließe sich dieser Gedanke fort· 
spinnen; wenn die benachbarten. Stadtmusik-

*) Siehe Heft 2 dieses Jahrganges. 
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direktoren sich jedes Jahr untereinander einigten, 
welche Werke jeder mit seinem Orchester in An
griff zu nehmen gedenkt, natürlich . unter be
sonderer Berucksichtigung der Leistungsfähigkeit 
seiner Kräfte. Wie schön und einfach ließen sich 
da einzelne Komponisten oder musikalische Zeit
epochen in ihren bemerkenswertesten Erschei
nungen und Werken zu einem gewissen Gesamt
bild zur Aufführung bringen. Auch ein Hand·in
Hand-Gehen mit den einzelnen Kantoren bzw. 
Chorleitern, wie weiter unten ausgeführt, wäre 
dabei zu empfehlen! Man einige sich ferner über 
die einzelnen Konzerttage und tausche dann ein
fach seine Wirkungsorte untereinander aus. Auf 
diese Art dürfte m. E. erstens die Probenarbeit 
beträchtlich vereinfacht, zum andern für die Mit
glieder Zeit und Ruhe gewonnen und eine größere 
Mannigfaltigkeit im ganzen Musikbetrieb der ein
zelnen Orte erreicht werden. 

Und nicht nur die Orchestermusik arbeite in 
dieser Weise. Nein, auch der Gesangspflege er
öffnete sich auf dieser Grundlage ein reiches, 
fruchtbares Arbeitsfeld. Geistlich sowohl als weltlich! 
Die berufenen Träger der Chormusik sind natur
gemäß die Kirdienchöre und Gesangvereine. Es 
gibt zwar genügend derartige Vereinigungen, aber 
tatsächlich ist deren öffentliche Betätigung doch 
verhältnismäßig sehr beschränkt. Aber warum nur? 
Erfreulich ist ja, daß nach dem Kriege besonders 
auch die Pflege des gemischten Chores recht intensiv 
eingesetzt hat. Arbeitergesangvereine und ehemalige 
Männerehöre haben ihren Vereinen Damen
abteilungen angegliedert. Aber wie sieht's in der 
praktischen Vereinstätigkeit damit aus? Mühsames 
Einpauken für das nächste Konzertprogramm, 
jährlich 1-2, höchstens 3 Konzerte kommen zu
stande, dabei nicht immer öffentlich. Und gibt 
man so ein Konzert öffentlich, dann kommt mit-

. unter der große Hemmschuh in form von aller
hand kleinstädtischem Kleinkram, der viele vom 
Besuch solcher Konzerte abhält, z. B. gesellschaft
Hche, wohl gar auch politische Quertreibereien, 
Lokalfragen u. dgI. 

Wiederum ließe sich da durch ein Zusammen
gehen der einzelnen Chorleiter unendlich viel 
Kulturarbeit leisten. Ein Verein bzw. Kirchenchor 
biete sein Konzert nicht nur seinem Heimatorte, 
sondern auch den Na c h bar 0 r te n dar. Sonntag
nachmittage wären sehr geeignet dafür! Auch hier 

. liegen die Vorteile in wirtschaftlicher und künst
. lerischer Beziehung klar auf der Hand. Es gehört 

nur etwas guter Wille, Energie und Stetigkeit 
dazu. Jeder Chor würde bestrebt sein, sein Bestes 
zu bieten. Und etwas objektive Kritik wäre man
chem Kleinstadtchor mitunter viel erzieherischer 
als die gewohnte ortspatriotische, . durch allerhand 
gesellschaftliche und geschäftliche Rücksichten 
bedingte Zeitungslobhudelei. Alle Beteiligten, 

. Ausführende sowohl als Hörer, würden nur 
gewinnen. 

Aber noch wäre das unter "Wandernde Ton
kunst" Gemeinte nicht erschöpft. In meinem ersten 
Aufsatz in dieser Zeitschrift "Der Tonkünstler als 
Kutturpionier ll habe ich u. a, Kammermusikpflege 
durch die Salonorchester in den Cafes und ähn
lichen Konzertlokalen gefordert. Natürlich stieß 
ich. auf mancherlei Widersprüche und Entgeg. 
nungen. Ein wesentlicher Punkt, der mir besonders 
von Cafe-Musikern entgegengehalten wurde, war 
der, daß die Mitglieder solcher Kapellen einfach 
keine Zeit und Ruhe fänden, jede Woche etwa 
einen solchen Kammermusikabend vorzubereiten. 
Auch hier setze die "Wandernde Tonkunst" ein. 
ließe sich nicht für derartige Abende auch ein 
Austausch solcher Kapellen ermöglichen? Ich 
glaube d 0 eh! Auch hier wäre auf diese Weise 
eine ziemlich reiche Abwechslung in den Vor
trägen zu erzielen. Es kommt nur auch da wieder 
auf vorherige gegenseitige Vereinbarung an. Nicht 
nur mit den reinen Kammermusikwerken, auch 
mit den Solo-Vorträgen der einzelnen Künstler. 
Ein namhafter Verleger schrieb mir neulich gerade 
im Hinblick auf diese frage: ,,- - daß die 
Orchester-Salonmusik unter Umständen berufen 
sein kann, eine Musikepoche, die im Konzert· 
saal in Vergessenheit zu geraten droht, weiter 
leben zu lassen. 11 Ich muß ihm voll und ganz 
beipflichten. 

Und gehen wir noch einen Schritt weiter zu den 
mancherlei Liebhabervereinigungen(Streichquartette . 

. u. dgl.), die auch ernste Musik pflegen und mit
unter ganz Anerkennenswertes auf ihrem Gebiete 
leisten. Warum wollen diese ihre Gaben der 
Oeffentlichkeit, besser gesagt: dem Volke, zumeist· 
so hartnäckig vorenthalten? Wenn sie nicht um . 
Geld spielen wollen, so mögen sie es doch für 
die Wo hit ä t i g k e i t tun! Aber gut eMu s i k 
dem V 0 I k e b i e t e n, das ist die Hauptsache. 
Auch sie mögen "Wandernde Tonkunst ll pflegen, 
und herzlicher, allseitiger Dank wird ihnen 
gewiß sein! 

Schließlich mache man nicht geltend, daß auf 
diese Weise unser Volk mit 2"uter, klassischer 
Musik überfüttert werde, die es in solcher Menge 
gar nicht verdauen könne, für die ihm in der 
Hauptsache "das Verständnis fehle". Dieser Ein
wand ist durchaus nicht stichhaltig. Unruhe und 
Unaufmerksamkeit des Publikums bei klassischer 
Musik beruht nicht ausschließlich auf Verständnis
losigkeit, sondern zumeist auf man gel h a f t e r 
Wie der gab e. Vollendet dargebotene ernste 
Kunst hat die Hörer sozusagen immer gepackt. 
Und einige Ungebildete, die durchaus Je s u s 
Si r ac h, Kap. 32, Vers 5 u. 6 nicht beherzigen 
können, dürfen den Künstler, wenn er musikalische 
Kulturpionierarbeit leisten will, nicht stören! 
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Dem Senior der deutschen Tonkünstler, earl AdolJLorenz, 
zu seinem 85. Geburtstage 

Pon Hermann Seeger I Steltin 

D er Senior der deutschen Tonkünstler, Professor Dr. 
. Carl Adolf Lorenz (Stettip) beging am 13. August· 
dieses jahres seinen 85. Geburtstag. Pflicht und Dank· 
barkeit fordern es, daß man dieses um das musikalische 
Leben im allgemeinen und das der Stadt Stettin im 
besondern hochverd1enten KünstlerS" gedenkt. Lorenz 
war jahrzehnte hindurch der Mittelpurtkt des Musik· 
lebens in Stettin. Als' hochgebildeter, viel wissender 
und viel könnender Mensch wurde es ihm, selbst· als 
Nachfolger eines Carl Loewe, nicht schwer, dieser 
Mittelpunkt zu werden und ZU sein. Mit seinem Rück
tritt vom öffentlichen Leben hat sich das natürHch -
leider das Schicksal der. meisten Künstler - geändert. 
Er lebt zurückgezogen, arbeitet aber unentwegt weiter. 

Lorenz ist der Sohn eines Regierungsrats in Köslin. 
Er war ein sehr begabter Schüler und bezog nach glän
zendem Abiturium die Universität Berlin, wurde Schüler 
von friedrich Kiel und Siegfried Wilhelm Dehn und 
erregte schon als Student mit seinen Kompositionen 
Aufsehen, so daß bei der Universitäts-SchiIlerfeier 1859 
eine festkantate von ihm unter seiner Leitung zur 
Aufführung gelangte. Er war ein ausgezeichneter 
Pianist und. schlug sich nun als solcher redlich durchs 

,Leben. Im jahre 1866 trat er die Nachfolgerschaft Carl 
Loewes in Stettin an. 

Lorenz' Hauptschaffen lag auf dem Gebiet des ° ra
tor i ums. Seine weltlichen Chorwerke "Otto der 
Große" (op. 20), "Winfried" (op. 30) und "Krösus" 
(op.35) wurd,en schon frühzeitig von vielen großen 
Chorvereinigungen aufgeführt, und zwar mit einer Be· 
geisterung, wie sie seitens der Sänger und des Publi
kums in dieser Zeit nur den Bruchsehen Werken ent
gegengebracht wurde. Eins seiner schönsten Werke 
ist "Die jungfrau von Orleans" (op. 44), das seinen 
Siegeszug nicht nur durch Europa, sondern auch durch 
Amerika und Australien machte. Sodann schrieb ei'die 
den alten kirchlichen Stil mit der freieren neuen Ton
sprache glücklich vereinende Passionskantate "Golgatha" 
(op.65), die indessen trotz a,nerkannter Schönheit und 
verhältnismäßig leichter Aufführbarkeit bisher nur eine 
geringere Zahl von Wiederholungen erlebte. Mit seinem 

letzten großen Chorwerk "Das Licht" (op.80) gelang 
Lorenz eine dem Text des pommersehen Dichters Her
mann Plötz kongeniale Tonschöpfung. Sie wurde 1907 
vom Stettiner Musikverein erstmalig mit größtem künst
lerischen Erfolge zu Gehör gebracht, und ähnliche Er
folge erntete das Werk bei den mehr als 50 Auf
führungen besonders in den Rheinlanden und West
falen. 

Mit seinen beiden Opern hatte der Komponist keine 
derartigen Erfolge. Sowohl "HaraId und Theano" 
(op.50) (Text von felix Dahn), als auch "Die Irrungen" 
(op.40) bergen eine fülle prachtvoller Melodien und 
Ensemblesätze und entzücken den Musikverständigen bei 
Durchsicht der Partitur, aber nur die erstgenannte Oper 
gelangte, und zwar am Hoftheater in Hannover, zu 
mehrmaliger Aufführung, während das von der General· 
intendanz in Berlin angenommene zweite Werk noch im 
Archiv ruht (angeblich wegen bedeutender Schwierig· 
keiten in der Besetzung der Sängerrollen). 

Lorenz hat auch eine reiche Anzahl von Männerchor· 
kompositionen mit und ohne Orchester geschrieben, 
ebenso viele entzückende gemischte Quartette. Äußerst 
fruchtbar war er auch als Komponist ernster und heite· 
rer Lieder, die u. a. von Anna Hildach und Hermine 
Spies mit größtem Erfolge gesungen wurden. 

Die reine Instrumentalmusik bereicherte er durch 
mehrere treffliche Sinfonien und Kammermusikwerke. 

Ein Leben, erfüllt von göttlicher Kunst, reich an 
Arbeit und Erfolgen, schmerzlich berührt allerdings 
durch das schwere Leiden und Hinsterben der über alles. 
geliebten Lebensgefährtin und durch das eigene, leider 
so manchem Musiker beschiedene Ohrenleiden ; aber 
noch immer trotz des hohen Alters aufrecht und schaf~ 
fensfreudig wie kaum ein anderer der älteren deutsch!'n 
Komponisten. Sein Werden und Schaffen schildert der 
Meister in seiner unter dem ergreifenden Titel "Einer 
und' bald keiner" 1917 erschienenen Selbstbiographie. 
Ernst und Humor treten uns in dieser fesselnden Schrift 
gleichermaßen entgegen, und zugleich bietet das Werk· 
ehen einen wertvollen Beitrag zur Musikgeschichte der 
norddeutschen Lande. 

Ein neues Werk über ~ichard Strauß 
Pon Dr. GeorgGöhler / .llltenburg 

(Fichard Specht: Richard Str.auBund sein Werk. Zwei·Bände mit 
Thementafeln, Bildnissen und faksimiles. E. r.Tal & Co., Leipzig, Wien, Zürich) 

Vom Mai 1917 ,bis August 1920 hat Specht nach der werke. Der Verfasser bemüht sich, objektiv zu sein. 
Angabe am Schlusse des Vorworts an seinem Buche Wo er nicht schwärmen kann, spricht er im Tone 

über Strauß gearbeitet, und nun liegen zwei schön aus· gütig milden Verzeihens von den schwachen Stunden, 
gestattete dicke Bände vor, in denen auf 750 Seiten von die jeder Schaffende hat, und gibt Ratschläge. "ja, 
Strauß und seinen Werken mit schwärmender Begeiste- lieber Meister, schilt mich nur" und ähnliche Wen-
rung in modernem journalistenstil geredet wird. Sehr dungen sind vielleicht das Peinlichste' an dem Buch. 
weitschweifig! Nach einem Überblick: "Der Künstler Distanzgefühl hätte davor bewahren können, in solche 
und sein Weg<' werden im ersten Teile die Instrumental· Vertraulichkeit zu entgleisen wie schlechte Kammer· 
werke behandelt, im zweiten die Vokal- unQ Bühnen- diener. Es muß selbst für Strauß ein wenig angenehmes 
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Gefühl sein, vor der öffentlichkeit so angehimmelt und 
dann und wann wieder mit gönnerhaffem Wohlwollen 
behandelt zu werden. 

Specht hat sich mit allen Werken von Strauß sehr 
eingehend beschäftigt, er gibt ausführliche Analysen, 
die für viele Leser Neues und Nützliches enthalten. 
Die sehr reichlichen Notenbeispiele sind in besonders 
zusammengehefteten Thementafeln übersichtlich unter
gebracht, leider sind viele Druckfehler darin. 

Das Buch enthält sehr viel Antikritik. Es geht mit 
Strauß' Gegnern sehr überlegen um. "Hol euch der 
Teufel!" "Uberlehrer", "Kastraten", "Museumsbeamte" 
und eine liebliche fülle ähnlicher Worte würzen die 
Darstellung. Zitiert wird eigentlich nur Hanslick, dessen 
oberflächliche Gegnerschaft gegen Strauß doch nach 
allem, was man bei Wagner erlebt hatte, jeden hätte 
bedenklich machen sollen. Das scheint allerdings bei 
Specht nicht der fall gewesen zu sein, er nennt Hanslick 
"den gefährlichsten Irreführer unserer Jugendjahre" und 
schreibt mit Bezug auf ihn: "Jedesmal, wenn ich in 
meinen Notizen aus jener Zeit blättere, packt mich 
schmerzlicher Ingrimm: Welchen ,führern' waren wir 
gläubige junge Menschen von damals ausgeliefert, wie 
viele Jahre haben sie unserem Enthusiasmus gestohlen, 
bis wir selber zum Rechten kommen konnten!" Ja, so 
wird es wohl immer gehen, solange die Tagespresse
schreiber notgedrungen ihre schnell fertigen Urteile 
fabrizieren müssen und selbst von Musikern und Musik
studierenden als Autoritäten angesehen werden. Viel
leicht könnte es ebenso geschehen, daß einst Jünglinge, 
die Herrn Richard Specht blind gefolgt sind, ihn gen au 
so verwünschen wie er Hansliek und sagen: "Wie viele 
Jahre hat er uns gestohlen, die wir auf seine Urteile 
hin ganz im Banne von Strauß zugebracht haben_Ci 

Ob das Buch zu Strauß bekehren wird? IC:1 glaube 
es kaum. Es ist zwar lächerlich, wenn die jungen Leute 
von heutzutage, das Schrekergefolge und die noch mehr 
zum musikalischen Bolschewismus haltenden, über den 

alt werdenden überwundenen" Strauß die Achseln 
~ucken; aber n~it den Mitteln, mit denen es Specht 
versucht, gewinnt man die Jugend nicht. Daß er gar 
Strauß iuredet, er solle auch menschlich den Zuoammen
hangrnit der neuen Generation wieder suchen, gehört 
zu den oben genannten Distanzverfehlungen. 

Auf Seite 17 des 1. Bandes schreibt Spech t: 

Ob das Publikum des Meisters Strauß auch das 
die'~es Buches sein wird, weiß ich nicht. Aber ich 
würde es wünschen; wenn auch nicht, weil dort die 
Leser anzutreffen sind, nach denen ich verlange. Im 
Gegenteil. Hermal1l1 Bah~ hat einmal über dieses 
PUblikum köstliche und leider wahre Worte gespro
chen: ,Sage mir, wem du gefällst, und ich sage dir, 
wer du bist! An seinen Bewunderern erkennt man 
den Künstler. Das trifft fast immer zu. Nur bei 
Richard Strauß nielli, gar nicht. (Warum gerade bei 
ihm nicht?) Was sicl! zu seinen Premieren drängt, 
ist der Abhub Europas ; man findet da wirklicn OIe 
schlechteste Gesellschaft beisammen, man sehnt sich 
nach einem unverhohlenen Taschendieb. Daher sein 
Weltruhm. Wenn man ihm dann aber in die Augen 
sieht kann man es nicht begreifen. Und wenn man 
gai· 'seine Musik hört, noch weniger. Seipe Musik 
müßte diesen Bewunderern Entsetzen elllJagen. Es 
ist sein Glück, daß sie sie nicht hören. Was sie be
wundern und an ihm preisen, ist seine sportliche 
Leistung.' Das ist ja llUll insofern übertrieben, als 

neben dieser Gesellschaft auch die zehn, zwanzig 
besten Menschen von Europa da sind (warum ist 
doch Herr Specht so bescheiden, sie nicht namentlich 
zu nennen I), wenn ein neues Strauß-Werk autgefuhrt 
wird. Sonst aber ist es nur zu wahr. Der ungeheure 
Erfolg der Straußsehen Musik ist eb~nso ell! Miß
verständnis, wie es - nach des Meisters eigenem 
schmerzlichen Wort -- der der Wagnersehen war. 
(Man sollte doch nicht so leichtsinnig im Vergleichen 
sein!) Ich möchte dam beit.ragel~, daß aus dem MI~
verständnis ein Verständllls Wird. Daß auch die 
Snobs Herr und frau Überalldabei, die Dummen, die 
Allef\~eltsmenschen, die Totalisateure der Kunst sie 
hören lernen. Wirklich hören; wie sie ist, nicht wie 
sie ihnen erscheint." 

Ich fürchte, die beiden Bände werden trotz dieser 
Sätze in ihrer schönen Ausstattung besonders die Salon
tische des oben geschilderten Publikums als bildung
beweisende Dekorationsstücke zieren und zur Klärung 
der Ansichten über Strauß wenig beitragen. Dazu sind 
die Auseinandersetzungen mit den Werken und mit den 
Gegnern zu journalistisch oberflächlich. Muß es schon 
verdächtig erscheinen, daß mit einem ungeheuren Auf
wand von Worten in blühendstem, dichterisch sein sol
lendem Phrasenschwall ernste fragen künstlerischer 
Natur gelöst werden sollen, so ist die Polemik vollends 
schwach. Auf kritische Einwände, die grundsätzliche 
fragen behandeln, sachlich einzugehen, dazu fehlt Specht 
die geistige Rüstung. Er hält sich an Äußerliches. Es 
ist gewiß nie einem Gegner von Strauß eingefallen, 
Strauß' Leben in Beziehung zu bringen zu der "Erotik" 
seiner Musik. Specht hält sich für verpflichtet, nicht nur 
zu schreiben: "Man hat ihm vor seiner Ehe niemals 
irgendeine unsterbliche oder auch nur eine sehr sterb
liche Geliebtel:lachsagen können", sondern betont noch 
an weiteren Stellen, daß für Strauß Blicke schöner 
frauen ungefährlich seien. Aber er geht um die sehr 
wesentliche frage herum, ob das Erotische und direkt 
Sexuelle, das sich in Strauß' Werken so breit macht 
und nach dessen Herkunft die Gegner von Strauß nicht 
fragen, nicht den Wert seiner KUlIst mindert, weil die 
eigentlich großen Dinge des Lebens und der Kunst 
erst jenseits des Sexuellen anfangen. 

Specht verzichtet darauf, sich mit denen auseinander
zusetzen, die gerade deshalb, weil Strauß als der größte 
deutsche Meister der Gegenwart gepriesen wird, be
dauern, daß seiner außerordentlich reichen Musiker
natur nicht auch eine gleich wertvolle Persönlichkeit 
das Gleichgewicht hält. 

Er versucht zwar, auch diese Persönlichkeit preisend 
mit viel schönen Reden dem Leser nahe zu bringen, 
konstruiert sogar au; der deutschen Motette, aus "Zara
thustra", "Alpensinfonie" (!) und "frau ohne Schatten" 
transzendentale Seiten von Strauß, aber er überzeugt 
nicht, weil die Werke nicht überzeul?i.en. 

Es wäre leicht, der persönlichen Schilderung, die 
Specht entwirft, um ein Idealbild fertigzubekommen, 
andere gegenüberzustellen, die entgegengesetzte Züge 
bringen, ohne daß Specht, wie er es mehrfach tut, sagen 
könnte: "Da seid ihr eben auf den Ironiker Strauß 
hereingefallen und habt seine ,listigen Schalksäuglein' 
nicht gesehen." Aber es wäre bedauerlich, wenn die 
Gegner von Strauß Specht auf dem Wege ins Persön
liche folgen wollten. 

Die Entscheidung darüber, ob Strauß für die deutsche 
Musik mehr Segen oder Gefahr war und ist, wird mit 
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geistigen Waffen ausgetragen werden, nicht auf die 
Weise, daß man erzählt: 

"Ich hatte die Verwegenheit, nach der Dresdener 
Uraufführung zu sagen, der ,Rosenkavalier' sei das 
köstlichste Musiklustspiel, das wir neben den ,Meister. 
singern' und dem ,Figaro' besäßen. Die Landesirren
anstalt scheint damals vol! besetzt gewesen zu sein; 
sonst hätte man mir dort sicherlich ei.ne Einzelzelle 
eingeräumt, in der mir unter wohlweislich er An
wendung der Zwangsjacke jeden Tag ,Des Tribunals 
Gebot' des lieblichen Herrn Edgar IsteI, Doktor, 
Musikschriftsteller, unaufgeführter Dichterkomponist 
und folglich Straußtöter, vorgespielt und sämtliche 
Strauß kritiken von Göhler, Bekker und Korngold zum 
Abschreiben gegeben worden wären." 
Ich weiß nicht, ob Herr Specht meinen vor 15 jahren 

in der "Zukunft" erschienenen Straußartikel wirklich 
gelesen hat. Die wenigsten Leute, die mich als Strauß
gegner verachten oder preisen, kennen ihn. Daß seine 
Wirkung so nachhaltig gewesen ist, ist nicht meine 
Schuld. Er könnte längst überholt sein durch eine um
fassende Auseinandersetzung, besonders auch mit den 
seitdem erschienenen Werken, wenn nicht die an der 
Oberfläche haftende, alle großen künstlerischen Fragen 
außeracht lassende Betrachtungsweise, gegen die ich 
mich wandte, gerade Strauß gegenüber die herrschende 
geblieben wäre. 

Daß in dem Aufsatz manches zu temperamentvoll ge
sagt, daß Nebensächlichkeiten zu sehr betont, grund
sätzliche Fragen nicht genügend erörtert waren, daß 

ich die Dauer der Straußüberschätzung unterschätzt 
habe, weiß ich. 

Die Gefahr der Straußüberschätzung bestand in der 
Begeisterung für klangliche Effekte, technische Meister
schaft, "esprit" und "nouveautt~", in der materiell
genießerischen Auffassung der Kunst. In dem sittlichen 
Niedergang Deutschlands seit der Revolution ernten wir 
die Früchte auch davon und sind bei der jetzt herr
schenden Berliner Lebensrichtung des "befreiten" Volkes 
auch weit entfernt davon, grundsätzlich eine andere 
Bahn einzuschlagen. 

Einstweilen ble,ibt nichts Wichtigeres zu tun, als in 
den Menschen wieder das Gefühl für Wertunterschiede 
zu wecken und sie dadurch, daß man sie erleben läßt, 
wer denn eigentlich Bach, Händel, Beethoven waren, 
von selbst dahin kommen zu lassen, daß sie des Ab
stands innewerden, der die Welten der großen Führer 
der Menschheit von den engen Bezirken eines Strauß 
trennt. 

Erst wenn das erkannt ist, werden die musikalischen 
Leistungen von Strauß richtig gewertet werden können, 
wobei man stets schmerzlich bedauern wird, daß in 
allen Werken so viele Reste sind, daß sie je länger, je 
weniger einheitlich in sich geschlossene Kunstwerke 
sind und daß das vollendetste von allen, der "Don 
juan", ziemlich am Anfang einer Laufbahn steht, die 
bei der überreichen musikalischen Begabung von Strauß 
ein Aufstieg hätte werden können, wenn sein Künstler
turn die erforderliche Kraft und Größe gehabt hätte. 

earl Fuchs zum Gedächtnis 
'/Ion lIugo Soenik / Danzig 

M itten heraus aus einer Schaffensfreude, die auch bei 
einem weit jüngeren noch imponiert hätte, ist in 

Danzig der Pianist und Musikschriftsteller Prof. Dr. 
Carl Fuchs am 24. August nach einem Unfall plötzlich 
aus dem Leben abberufen worden. Der Vierundachtzig
jährige hat nicht nur bis zuletzt noch regen Anteil am 
öffentlichen Musikleben genommen, sondern war gerade 
in der letzten Zeit, wo es ihm ermöglicht war, die Last 
der täglichen Musikkritik mehr als früher von sic\:! ab
zubürden, darangegangen, eine Reihe wissenschaftlicher 
und ästhetischer Arbeiten, zu deren ruhiger Vo:lendung 
ihm bisher die Zeit gemangelt und zu denen er die 
Grundgedanken jahrzehntelang mit sich herumgetragen 
hatte, in Angriff zu nehmen. Nun ist es ihm nicht mehr 
vergönnt gewesen, die geplante Neubearbeitung seiner 
ehemaligen Doktorarbeit, der "Präliminarien zu einer 
Kritik der Tonkunst", zu einer um viele neue Gesichts
punkte bereicherten, breiter angelegten "Ästhetik des 
Kunstgenusses in der Musik" durchzuführen und das 
Werk in Angriff zu nehmen, dessen Gedankengänge er 
mit besonderer Vorliebe seinem engeren Freundeskreise 
unter den Fachkollegen wiederholt erörtert hat, nämlich 
eine an seinen kunstphilosophischen Erwägungen reiche 
"Ästhetik der velrborgenen Werte", die das· Verhältnis 
zwischen vorgestellter oder lebendig erklingender Musik 
und den Unvollkommenheiten ihrer an eine starre Rela
tivität aller rhythmischen Verschiedenheiten gebundenen 
Wiedergabe in der Notenschrift durch systematische 
Untersuchungen klären sollte. 

Dagegen konnte er seine größte und gehaltreichste 
wissenschaftliche Arbeit, das 1911 erschienene grund-

legende Werk "Takt und Rhythmus im Choral", 
durch einen zweiten Teil, der, den Bedürfnissen der 
kirchlichen Praxis Rechnung tragend, über vierhundert 
Choralmelodien in taktgerechter Schreibweise enthält, 
noch zu Ende bringen. Er hat selbst die Drucklegung, 
die trotz der Schwierigkeiten, die sich heute der Ver
öffentlichung solcher Werke entgegen stellen, durch 
die Förderung des Danziger Senats und das verständnis
volle Interesse des Verlegers Vieweg ermöglicht worden 
ist, noch überwacht; und als er seine Augen für immer 
schloß, waren die letzten Bogen der Sammlung 
gedruckt. 

Den ganzen geistigen Reichtum dieses Mannes in 
dem knappen Rahmen, den ein Epilog wie dieser be
dingt, zum Ausdruck zu bringen, wäre vergebliches 
Bemühen. Lebendiges künstlerisches Empfinden, tief 
eindringender plfilosophischer Erkenntnisdrang, ein un
gewöhnliches schriftstellerisches Darstellungsvermögen 
und eine stets uneigennützige Lauterkeit der Gesinnung 
sind die Komponenten seiner feingeistigen und mensch
lich unendlich gewinnenden Eigenart gewesen. Am 
22. Oktober 1838 in Potsdam als Sohn eines Organisten 
geboren und von klein auf musikali"sch erzogen 
mußte er doch so z. B. einmal als halbwüchsiger Knabe 
seinem Vater all sonntäglich ein neues Präludium mit 
Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier auswendig 
vortra.gen -, erhielt er dank der Vermittlung Hans 
v. B ü I 0 w s nach längerem Widerstreben des Vaters, 
der es lieber gesehen hätte, wenn das zwar innerlich 

(unbefriedigte, aber erfolgreich begonnene Studium der 
Theologie oder wenigstens das daneben betriebene, 
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(1870) durch die Doktorpromotion später noch abge
schlossene der Philosophie Z\I Ende geführt worden 
wäre, die Einwilligung, sich ganz der Musik zu widmen. 
Jahre schweren Ringens um die wirtschaftliche Existenz 
folgten, in denen seine Lehrer, voran Hans v. Bülow, 
der an dem hochbegabten jüngling so lebhaften Anteil 
nahm, daß er ihn vier jahre lang unentgeltlich unter
richtete, ferner We i t z man n lind Friedrich K i e I 
künstlerisch förder
ten. Die Verhältnisse 
erwiesen sich aber 
schließlich als mäch
tiger und dräng
ten ihn, der seine 
Konzertlaufbahn 
unter der schmei
chelhaftesten Prog
no;;e Franz Liszts 
begonnen hatte, 
schließlich immer 
mehr zum Verzicht 
aufVirtuosenlorbee
ren. 1879 endlich 
fand er, im besten 
Mannesalte r ste
hend, in Danzig eine 
zweite Heimat und 
die Stätte, wo er 
seine Fähigkeiten in 

,einer vielgestaltigen 
Tätigkeit,als Pianist, 
Organist, Dirigent, 
Pädagoge und Kri
tiker, entfalten 
konnte. 

seinem Tode tätig durch über 35 jahre ausgefüllt hat. 
Was er zu sagen hatte, und es waren nie laue oder 
leere Worte, äußerte er mit Temperament und in einer 
gepflegten, lebendigen, stets geistvollen Sprache. Seine 
Kritiken bergen eine Fülle feinster iisthetischer Be
trachtungen über den AlIsdmcksgehalt von Kompo
sitionen, den Personalstil der einzelnen Meister lind die 
Prinzipien des Vortrages besonders fur die Zeiten 

der Klassiker und 
der Romantiker. 

Wenn sein Verhält· 
nis zur Tonkunst seit 
Brahms weniger in
nig war, so lag das 
nicht an der Un
fähigkeit,mit der Zeit 
mitzugehen oder 
überhaupt reaktio
närer Gesinnung, 
er hat auch noch in 
den letzten Jahren 
über Novitäten viel 
Treffendes mit fei
nem Verständnis ge
äußert, sondern an 
der zu geringen Ge
legenheit, sieh mit 
Werken der neueren 
Tonkunst auseinan
derzusetzen. Nur 
die große Gabe der 
Intuition konnte ihn 
oft Zusammenhänge 
erkennen lassen, die 
anders zu erfahren 
er nie die Möglich
keit gehabt hätte. 

Von besonderer 
Bedeutung für sein 
philosophisches und 
musikalisches Den
ken ist dann die 
Bekanntschaft mit 
Friedr. Nietzsche 
undHugoRiemann 
geworden. Die An
fang der achtziger 
jahre angeknüpften 
persönlichen Bezi~
hungen zu den bei
den großen Män
nern nahmen bei 
regstem Gedanken
austausch bald die 

Prof. Dr. Garl Fuchs. Danzig 

. Sein früher außer
ordentliches eigenes 
Klavierspiel , das 
auch zuletzt noch in 
Zeitengünstiger Dis
poniertheit von gro
ßer Eindruckskraft 
war und insbeson
dere beim Vortrag 
derRomantikereinen 
ganz eigenen Reiz 
hatte, war ganzin den 
Dienstedeisten häus. 
lichen Musizierens 
gestellt. 

Nach einer Originalzeichnung von Prof. Fr;tz PfuhJe. Danz;g 
(Mit Gen:e1.mi.ung der Verlagsbuc1.1.a ndlung A. W.Kafemann, G. m.b.H., Danzi.) 

Formen der herzlichsten Freundschaft an .. Für die 
Riemannschen Bestrebungen, die Probleme des kunst
gerechten musikalischen Vortrages zu entschleiern, setzte 
sich Fuchs als erster mit allem Nachdruck durch eigene 
Schriften und auch aufklärende Aufsätze in der Fach
presse ein, und bis zuletzt ist er nie müde geworden, 
für· die einmal als richHg erkannten Prinzipien Riemanns 
einzutreten, wie denn auch sein Choralwerk eine Frucht 
seines Nachdenkens über diese Fragen ist. 

Einen sehr großen Teil seiner Arbeitskraft hat FUchs 
auf die Erfüllung seiner Pflichten als Musikkritiker der 
"Danziger Zeitung" verwandt, ein Amt, das er bis zu 

Seine sogenannten "Hörstundenli, bei denen er 
aus dem Schatz seines dank einem phänomenalen Ge
dächtnis Hunderte von großen Klavierwerken umfassen
den Repertoires in künstlerischer Auswahl nach. ein
führenden Worten vortrug, hatten den Wert von 
gleichsam musikalischen Museumsführungen und haben 
Tausende zu verständnisvollem Hören angeleitet. Alle, 
denen es vergönnt war, mit diesem ungewöhnlichen 
Manne in Berührung zu treten, wahren sein Andenken 
in dankbarer Erinnerung und mit dem Bewußtsein, in 
ihm die Würde des Menschseins in besonders harmo
nischem Sinne erlebt zu haben. 
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INNERER BETRACHTUNG GEWIDMET I 
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Z u uns e re r Not e nb e iI a gei m I e f z te IJ Heft,' 
Lieder von Johann Palentin Gö·rner (1702-62) in neuer Bearbeitung 

D as zweite Lied, "Die Verleumdung" betitelt, ist indessen eine wirkliche Stakkatomelodie. Die uns- f 
ein Spottlied auf spröde Schönen, von denen rige ist aber geradezu im Wesen des Stakkato ge- t 

man, wie es im Gedicht heißt, dennoch glaubt, daß zeugt, und, ihr melodischer Reiz mit eingeschlossen, 
sie sich erbitten lassen. Der Dichter Hagedorn hat besteht gerade hierin ihre besondere Eigenart und f 
es gern und oft mit derartigem zu tun, wobei erhebt sie zu ·einer ausgesprochenen Charakter- f 
gelegentlich eine Dosis frivolität nicht fehlt, die melodie. Denn auf die Schilderung spitzer, dabei f 
teils seiner Natur entspringt, aber auchfranzösi- einnehmender Sprödigkeit hat es das Gedicht ab-
schem Einfluß zuzuschreiben ist. Auch musikalisch gesehen. Es schadet nichts, sich hierüber noch f 
- und hier sehr vorteilhaft - hat das französische etwas allgemeiner und kritisch auszusprechen. Nach I 
Chanson mit seiner pointierten Rhythmik und seiner dem Gesagten erscheint es sicher so etwas wie 
frischen, leichten Melodik auf das damalige deutsche selbstverständlich, daß jeder geistige Komponist I 
Lied eingewirkt. In diesem Sinn hat auch die "Ver- zur Darstellung von Sprödigkeit die Mittel des Stak-
leumdung" etwas französisches an sich, wie mankato heranziehen werde, sei es bewußt oder unbe-
das Lied mit seinem Refrain ein Couplet nennen wußt. Auf diesem Gebiet kann man aber die 
könnte, allerdings ein solches von feinstem Schlag reizendsten Erfahrungen machen. Hat nicht auch f 
und von einer aristokratischen Geistigkeit, die es li ugo Wolf neben vielen andern Komponisten 
in den Bereich ausgesprochenster Kunstleistungen Goethes Gedicht "Die Spröde" komponiert? Man -I 
erhebt. Es könnte auch ohne weiteres seinen Platz vergleiche es und staune wenigstens nachträglich, 
in jeder feinkomischen Oper haben und würde, mit wie so gänzlich der Charakter vergriffen ist; auch 
pikanter Instrumentierung versehen, seiner schla- nkht ein Äderchen von Goethes schöner "Spröden" f 
genden Wirkung ohne weiteres sicher sein. ist in dem Lied zu finden. Es wäre überhaupt 

An der Melodie ist dieses Mal nicht das mindeste schon lange nötig gewesen, zu einer geistig-musi-
geändert worden, was damit zusammenhängt, daß kalisehen Kritik Wolfs zu schreiten, dem gegen-
der Text, der im ganzen nicht weniger als elf üher sich unsre Zeit ein starkes Armutszeugnis aus-
Strophen aufweist, in jeder Strophe gan"z einheitlich gestellt hat, weil sie ihn gerade vom geistigen 
gehalten ist, jede von ihnen mit der andern streng Standpunkt nicht zu fassen vermochte. Noch viel 
übereinstimmt. In derartigen fällen hat es auch nötiger wäre es aber, angehende Komponisten in 
nicht viel Zweck, nach der vom Komponisten aufs den Charaktermitteln der Tonkunst zu unterrichten, 
Korn genommenen Strophe zu forschen. Anmer- sie musikalisch fühlen und denken zu lehren, was 
kungsweise sei gesagt, daß es die letzte sein dürfte. durch nichts besser geschehen kann als durch ein 
Etwas ist aber trotzdem von dem Bearbeiter mit geistiges Erfassen ausgeprägter Beispiele. Aber 
der Melodie gemacht worden: Mittels Notenschrifts- freilich, davon ist der Unterricht an unsern Musik- I 
und Vortragszeichen ist. ihr Charakter möglichst schulen weiter entfernt als Deutschland von einem 
scharf zum Ausdruck gebracht, sofern das Original normalen Zustand. 
in gleichmäßigen Viertelnoten verläuft sowie natür- Wer nun weiter zusieht, bemerkt, daß im Refrain I 
lich keine Vortragszeichen aufweist. Daß unsre andere Schreib- und Bezeichnun~sarten fiir die 
Melodie eine ausgeprägte Stakkatomelodie ist, wird Melodie gewählt sind, daß, den letzteren zufolge, 
wohl allgemein gefühlt werden. Es mag auch jeder die Noten von ihrer spitzen Spröde immer mehr 
die Probe machen und die Melodie, die ihm gleich verlieren und zuletzt in gewöhnliche Viertel aus- f 
von Anfang an stakkatomäßig vorgestellt wurde, laufen. Es ist anzunehmen, daß man die Absicht I 
gewissermaßen zurückschrauben. Ich glaube, es ohne weiteres oder doch bei einigem Nachdenken 
wird ihm nunmehr geradezu peinlich sein, sie in verstehen wird. Gleich den Schönen werden die 
ungetrennten Notenwerten zu singen. Das instinkt- Noten allmählich erweicht; ohne weiteres läßt sich f 

I mäßig Erfühlte läßt sich in diesem fall aber auch der Vortrag so gestalten, daß die Entwicklung f 
I 

verständlich machen. Man denke lediglich an die von Spröde zu Nachgiebigkeit vor den "Augen" 
Bedeutung des Wortes "spröde" und hat eigentlich der Hörer sich vollzieht, am Schluß ·das erreicht f 

'

I alles. Dürfen zur Darstellung von Sprödigkeit die ist, was der Text aussagt. Und ich denke, dies f 
Noten aneinanderkleben oder ineinandergehen ? Ein geschieht mit den einfachsten, "absolutesten" Mit- f 
ausgesprochenes Getrennt-, Abgebrochensein, kurz, tein, indem von nichts weiterem als von kurzen und 

f Stakkato ist hier einzig am Platze. für alles Der- spitzen, von halb getrennten,aber nachdrücklichen f 
f artige bietet eben die Tonkunst die grundsätzlichen und von ineinandergehenden Noten Gebrauch ge- t 

I 
Mittel, Mittel, die ewig, d. h. alt und zugleich macht ist. Meinerseits ist nichts weiter getan, als f 
immer wieder neu sind wie die Natur selbst. lange was ein geistiger Sänger, der sich den Vortrag 

L ,~i~~~ •• j:~:,::~~~~_ß,i~_, ~:~rachte ,_~.~~~~t, _, ,_ ,s,e~~:.l~e~: ::'::~.t: ,~I.n, :.ö:t,e~, ~~~. ~:J 
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-----------------------------------, 
sieht alls diesem einen Beispiel, welche feinste man damals kaum eine Ahnung hatte, indem eben I 

f 

I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 

I 
I 
f , 

musikalische Aufgaben sich beim Vortrag echter derartige Lieder lediglich fiir den geselligen Ge- I 
Strophenlieder lösen lassen. Man übersehe dabei ja brauch geschrieben wurden., Daß man diese Lieder 
nicht, daß der angegebene Vortrag in der Melodie aber aufs feinste durchgearbeitet vortragen könnte, 
selbst sich angedeutet findet, aber nur angedeutet daran dachte man nicht, und so genügte' eine f 
und nichts weiter. Denn man bemerke, wie die simple, extemporierte Begleitung vollkommen. Es I 
Refrainmelodie gegenüber der durchwegs in spitzem entsteht heute auch immer eine Diskrepanz, wenn 
Stakkato verlaufenden J-huptmelodie gebundene ein trefflicher Liedersänger mit durchdachten fein- I 
Achtelnoten einschiebt. Es wäre auch durchaus er- heiten derartige Lieder vorträgt, während am Kla- I 
Iaubt gewesen, hierin noch etwas weiter zu gehen, vier nichts anderes als Akkordreihen produziert 
als es im Original zutage tritt, indem die Schluß- werden. 
phrase etwa so gegeben werden könnte:. Über den ersten Teil wird wenig ZlI bemerken 

sein, als dal\ man mit möglichster Delikatesse vor
gehen und eincn Vortrag anwenden möge, wie er 
für die scharf ziselierte Musik des Rokoko-Zeit
alters in frage kommt. Das heißt so viel, daß auch 
der beste Klavierspie1er derartige Stücke, auch 
wenn er sie natiirlich ohne weiteres vom Blatt 
spielen kann, üben muß, bis er in jeder Beziehung 
das herausbekommt, was wirklich gemeint ist. In 
der modernen Musik kennt man derartiges so gut 
wie gar nicht mehr; man kann einen ganzen Pack 

daß man sie er _ bll - tell kann. 

oder auch: 

moderner Noten durchsehen, ohne z. B. auf das 
In dieser oder ähnlicher Art darf das Lied ohne Mittel kurzer Vorschläge in prinzipieller Anwendung 
weiteres gesungen werden, eben immer in Grenzen, Zlt stoßen; und welch uniibertreffliohes, klassisches 
die dem Charakter des Stückes entsprechen, wie es Mittel ist es fiir bestimmte Ausdrucksgebiete ! Die 
keinen Tonsetzer geben diirfte, der nicht fiir modenIe Musik hat, von allem anderen abgesehen, 
geistige Vervollständigungen sogar außerordentlich etwas derart Schleimiges, breiig Dickflüssiges er-
dankbar wäre. Das ist's ja eben: willkürliche frei- halten, daß es wirklich nicht überflüssig ist, für 
heiten, Sängermanieren z. B., verbittet sich ein sol- derartige Musik einen blitzsauberen, delikaten, 
eher, weil sie von der Sache, auf die es ankommt, scharf pointierten Vortrag ZlI verlangen. 
abziehen. Rein und frei ist einzig das Reich des Hat nun der erste Teil einzig den Zweck, die 
Geistes. spröden Schönen in ihrer ZIl11genspitzen und schnip-

Wir haben nun gesehen, welch ausnehmend geist, pisehen Wesensart zu zeigen, so wird im zweiten 
volle, dabei durchaus natürliche Melodie wir vor gewissermaßen der Schauplatz gewechselt, indem 
uns haben, und wie sich auf einfachste Weise ein sich das Weitere in der Vorstellung eines skeptisch 
wirklich nicht so leichtes Problem lösen läßt; denn überlegenen Betrachters dieser Schönen, der sich 
einen Verlauf, eine psychologische Entwicklung mit seiner Sache völlig sicher ist, abspielt. Hier ergibt 
absoluten Mitteln und in aller Klarheit darzustellen, • sich auch die Gelegenheit, auf die tatsächlich 
hat in der Tonkunst immer seine besondere Schwie- geniale Melodie des zweit~n Teils noch im beson-
rigkeit, weshalb dieses Stück auch nach dieser Seite deren aufmerksam ZlI machen. Ich glaube nicht, 
hin äußerst lehrreich ist. Die Beg lei tun g hat daß man einen fröhlich-bestimmten Zweifel, fußend 
nun ihrerseits keine andere Aufgabe, als sich in den auf einer i'ronisch geäußerten Überlegenheit, musi-
Dienst der nunmehr erkannten Melodie ZlI stellen, kalisch besser ausdrücken kann, als es hier ZlItage 
wobei sie ihre besonderen Mittel ins Treffen führen tritt, wie die reine Melodik - in Verbindung mit 
kann. Ganz allgemein sei bemerkt, daß trotz allem der ihr entsprechenden Harmonik - immer wieder 
Anschluß an die Singstimme eine Klavierbegleitung das einzige Mittel ist, um überhaupt denkbar kom-
ihrerseits etwas Selbständiges sein sollte. Man muß plizierte psychologische Darstellungen in der Ton-
sie klavieristisch spielen können, was bei Akkord- kunst, und zwar mit unzweideutigem Ausdruck, vor-
aussetzungen selbstredend nicht möglich ist. Bloßen nehmen ZlI können. freilich ist man gerade heute 
Akkordreihen läßt sich auch kein Ausdruck, ge- auf diesem Gebiet harthörig geworden, es auch bis 
schweige ein bestimmter Charakter abgewinnen, zu einem gewissen Grade wohl immer gewesen, 
alles Gründe, warum gewöhnliche Generalbaßaus- so daß sich in die Musikästhetik der Satz ein-
setzungen sich bei einer Gattung, die derart mit schleichen konnte, die Musik könne derartiges über-
den allerfeinsten Mitteln des Vortrags arbeiten haupt nicht, jedenfalls nicht in allgemein über-
kann, wie es das begleitete Sololied ist, überlebt zeugender Weise. Richtig ist, daß die Tonkunst, 
hat. Man halte sich auch vor Augen, daß es im und zwar natürlich in Verbindung mit dem Wort, 
18. Jahrhundert überhaupt keine Konzertsänger für geradezu Unglaubliches in der fixierung zusammen-
das Lied gegeben hat. Heute haben wir aber einen gesetztester geistig -seelischer Verfassungen zu 

I 

I 
I 

I 
I 

Konzertsängerstand, der zum mindesten in seinen leisten \'ermag, und zwar in aller Kürze, mit ein I Spitzen mit feinheiten aufzuwarten weiß, von denen paar wenigen Takten. freilich, derartige Stellen I 
-.-.-.-.---~-.-..------..-...-_~.-..---.-------------_..--..-
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,----------------------------------, 
f sind nicht zahlreich und nur wenigen, ganz beson- gelegentlich selbst derartiges in der Musik aus- , 

f 
ders gearteten Komponisten erreichbar, und auch zudrücken mir gestatte! Also eins oder das andere! 
ihnen nur in besonders günstigen Momenten. Hier Wer übrigens Mozarts wichtigsten Brief über sein I 

1 steht man einer derartigen Stelle gegenüber, vor Arbeiten, den er anläßlich der Komposition der , 

I allem das zweite: "dennoch sagt und glaubet man" "Entführung" schrieb, wirklich kennt, weiß über I 
I 

ist von einer unübertrefflichen Charakteristik. Man das Nötige Bescheid. - Wenn nnn bei der zwei-
versteht gerade auch von hier aus die von Görner ten Fassung von "dennoch sagl" plötzlich aus- f 

11 dem Lied gegebene Überschrift "freudig", mit der gesprochenste Stakkato- und Vorschlags musik und I 
man so ohne weiteres wirklich nicht sehr viel an- mit ihr das Bild der spröden Schönen wieder auf-
fangen kann, weshalb sie auch weggelassen wurde. taucht, so wird man wohl ohne weiteres fühlen, 

t Görner fr.eut sich gewissermaßen auf den Stock- daß man etwas anderem als früher gegenübersteht: f I zähnen, so ganz heimlich, daß es sich mit der ver- Man lächelt "freudig" und mit vergnüglichem, I I meintlichen Sprödigkeit gerade so verhält, wie "man galantem Spott über die Sprödigkeit, die bald I 
f 

sagt und glaubet". Man möge sich doch ja durch genug ihr Ende erreicht haben wird. Die geniale, I 
wiederholtes Singen recht nachdrücklich mit dem vorher besprochene MelodiesteIle legt es nahe, daß 

" Ausdruck der Melodie beschäftigen, was auch nötig auch ein Bearbeiter sich hier etwas Besonderes I 
ist, wenn man das Lied wirklich entsprechend vor- einfallen läßt. 
tragen will. Auch hierzu gehört schließlich eine Und nun der Schluß, der nunmehr das Resultat 

'I gewisse geistige Überlegenheit, zum mindesten eine zu bringen hat: Die Schönen werden erweicht, was I 
I heimliche Schalkhaftigkeit. Hat man derartige Stel- in der Begleitung durch den Übergang von scharfen 1 
, len wirklich einmal erfaßt, so kommt man über sie Vorschlägen zu weicheren Schleifern ausgedrückt I 

'

nicht mehr leicht hinweg, indem sie eben Einblicke wird, wobei man zur Verdeutlichung der Absicht I 
in besondere Gebiete der Tonkunst tun lassen, die zu einem sogar starken Rital'dando greifen möge, I gerade heute zu den völlig unbeachteten gehören. das aber sehr vorsichtig auszuführen ist. Die ein- ! 

t Auch hier suchte die Begleitung das Ihrige bei- zeinen Strophen lassen sich hier recht verschieden I 

I 
zutragen, um das in der Melodie Liegende zu all- vortragen. Bei den ersten würde ich· noch zu I 
gemeinverständlicherem Ausdruck zu bringen. Des- keinem Ritardando greifen, mithin die Absicht noch 

I 
halb ändert auch die Begleitung den "Schauplatz" nicht so deutlich machen, am Schluß des Liedes f 
und mit ihm die ganzen Mittel. Es spricht nun die muß man aber auch unmittelbar aus der Musik 

I Welt, das "man", nicht die Schönen stehen mehr merken, daß die Metamorphose glücklich gelungen I 
, im Vordergrund - das Srakkato wahrt indessen ist, wobei man auch wieder zu einem Gesangstrumpf, I 
I
. den Zusammenhang vodllkommen -, sondern Idl ie dd er .abeMr durchhaus .imdI?ienh:.thder SOackhte steht'dgr~ifen 

recht breite Meinung er Welt mit ihren vo en art. an ge e III le 0 ere ave un slllge 
Akkorden kommt gegenüber den früheren kapri- etwa: 

, ziösen, spröden Melodie-Schönen zur Geltung. motto ritara. I 
In der zweiten Verszeile : "daß man sie erbitten j I ~ j J f? I fC 

'

li kann", findet man den dreimal wiederkehrenden n _ _ _ _ I 
Ton d mit einem Akzent versehen. Es ist vielleicht 
nicht übernüssig, darüber aufzuklären, denn es Das Arpeggio des Schlußakkordes gebe man so 
steckt eine bestimmte Absicht dahinter. Mit ein- "süß" als möglich. So zeigt sich wohl überzeugend, 

, fachsten Mitteln läßt sich nämlich angehen, wodurch daß ein einfaches Strophenlied auf natürlichste , 

I sich die Schönen erbitten lassen. Kurz g-esagt, Weise eine ganz besondere Aufgabe psychologi- I 
indem man unaufhörlich mit der gleichen sich scher Art durchführen kann, wofür man im moder- I 

: 

wiederholenden Bitte, dem gleichen "Ton" sich nen Lied schwerlich auch nur einigermaßen eben- I 
an die Schöne wendet. Ich weiß zur Genüge, daß bürtige Gegenbeispiele finden wird. Die Einbußen, 
man diese Erklärung als höchst "subjektiv", als die die neuere Tonkunst gerade auch auf diesem 

, Heußsche zu weit gehende Interpretierung ansähe, - Gebiet erlitten hat, sind zu groß, als daß man I 
I 

so es sich um die kompositorische Fassung eines Gleichwertiges zur Seite stellen könnte. Ohne I 
Mozart Z. B. handelte. Nun ist, wenigstens in exakte Darstellung, die die ganzen Mittel einer 

, diesem Fall, wirklich nichts zu wollen, weil die schärfsten Kritik unterzieht, geht es nun hier ein- I 
1 Fassung von mir selbst herrührt. Ich habe auch mal nicht ab. I 

auf diesem Gebiet schon längere Zeit das Lachen Und nun noch üqer das kleine Juwel "A n den 
I gelernt, wenn man mir sagt, daß derartige Fein- Sc h I a f", eines der schönsten Lieder, die es über- I 
I heiten, wie ich sie in Meisterwerken zu deuten haupt gibt, ein Stück, das jenen schwellenden Atem I 
I unternehme, in der Tonkunst gar nicht gemacht sehnsüchtiger Schönheit ausströmt, wie man ihn im I 

'

werden könnten und von mir hineingelegt würden. 18. Jahrhundert relativ häufig, zum letzten mal in I 
Ich sage da etwa mit dem Ausdruck, der gerade in der deutschen Musik in Liedern Franz Schuberts, 

I dem zweiten Teil dieses Liedes steckt: Es ist trifft. Eine Bemerkung Max Friedländers über I 
I schon möglich, und wir wollen darüber nicht dieses Lied hat mich gefreut; er erinnert an Gluck, I 

streiten. Nur ergäbe sich dann, daß ich doch noch und zwar sind es die idealen Schönheitsgesänge I ein bißchen mehr als z. B. Mozart kann, weil ich von Orpheus, an die man besond€rs zu denken hat. I 
~-----..-._-...... -----.-..--.-..---..-.------~-..-._----
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,----------------------------------" 
f Die Quelle mag für beide Komponisten gemein- Gegensätzlichste an Ausdruck hergibt, eine echte, t 
I 

schaftlieh sein, die der damaligen italienischen volle Melodie wohlgemerkt, was mit einschließt, 
Musik. Wie aber sowohl Görner als auch Oluck daß sie nichts unmittelbar eh ara k t er ist i s ehe s I 

I - der das Lied übrigens sehr wohl gekannt haben _. charakteristisch im Gegensatz zu charaktervoH - f 
f kann - zugleich aus dem eigenen Born schöpfen, aufweist. So läßt sich selbst diese Melodie dem f 

ist doch wieder etwas Besonderes und hat nur Text der zweiten Strophe gemäß geben, wenn man , 

" 

mittelbar mehr mit der italienischen Musik zu tun. sie mit einer besonderen Intensität von schärfster 
Görners Lied entsprang vollkommen der Vorstel- Eindringlichkeit vorträgt. Im Klavier hilft man sich 
lung des Schlafes als dem "Stifter sanfter freuden", in diesem fall auf einfachste Art, man steigert 
nach dem sich der Mensch sehnt. Unbedingt hat nicht nur die Dynamik, sondern arbeitet auch mit I auch Hagedorn hierin die Hauptsache erblickt, er dem entsprechenden, für diese Zeit typisc~en Rhyth- I 

I kann aber nicht umhin, mit einem Anflug von mus, spiele also während der ganzen Strophe; f 
t Heineschem Zynismus auch die Kehrseite zu zeigen, , 

I indem er in der zweiten Strophe wÜnscht, daß einem ii- ~F9 ' f 

I 
von Eifersucht gequälten Ehemann im Tralune die =:4 j:! i ~ 
Gefahr offenbi).r werde. Das ergäbe natÜrlich das =::~:--0 ~+!= I 

I Gegenteil eines sanften Schlafes, wenn zwar auch I 
in diesem fall der Schlaf mit seinem Traum sich >- i "': , 

I als freund des Betreffenden erwiese. Aber erst auf ~-·--v-t=:r==t-;~ I 
I Umwegen ließe sich somit die sanft-träumerische, f 
I holde Musik mit dem Inhalt dieser Strophe einiger- - I 
I 

mallen in Übereinstimmung bringen. Man darf des- unterlasse nicht, im zweiten Takt die Vorhalts- f 
halb auch den Rat geben, diese Strophe auszu- dissonanzen recht scharf herauszuarbeiten, gehe 

I lassen, und da die dritte mit ihrem Leeren eines dann aber am Schluß natÜrlich sehr stark zurÜck, , 

I Gläsleins eine offenbare Geschmacklosigkeit bringt, um die dritte Strophe gehörig vorzubereiten. Man I 
f 

möchte man beinahe wünschen, daß sich einpoe- wird dann sehen, daß die Musik auch dieser Strophe f 
tisch begabter Leser fände, der eine oder zwei rtichts schuldig bleibt, wobei die Einheitlichkeit 

I eigene Strophen zu dichten verstünde, die ganz schließlich doch gewahrt wird, das Strophenlied I 
aus dem Wesen der Musik mit ihrer ersten Strophe, geradezu wieder gutmacht, was der Dichter "sün- f 

I 
im zweiten Teil auch der dritten, hervorgehen, Wer digte". Mit Absicht ist in meiner Bearbeitung f 
also ein paar geeignete Strophen zu dichten ver- von alldem Abstand genommen, damit der musi-

I, mag, möge sie mitteilen. Freilich sollten sie auch kalisehe Le;;er durch die nunmehr erfolgte Unter- I 
einigermaßen dem Geist des Rokoko-Zeitalters ent- weisung in die Lage versetzt wird, selbständig vor- I I sprechen. gehen zu lernen und sich den Vortrag des ganzen 

'

Man könnte also, weil die zweite Strophe nicht Liedes sowohl gesanglich wie klavieristisch zurecht- I 
f 

zur Musik passen will, anführen, daß ein Strophen- zumachen. Es kann nicht genug darauf hingearbeitet I 
lied je nachdem etwas Unvollkommenes sei. Ja werden, daß die ganzen musiktreibenden Kreise 

f und nein. Zunächst wird man in unserm Fall wieder in einer besonderen Art selbständig werden, f 

f 
darauf hinweisen, daß der "fehler" insofern beim Musiker so gut wie Dilettanten, wobei sich heraus- I 

t 
Dichter liegt, als dieser die in der ersten Strophe stellen dÜrfte, daß mancher der letzteren viele 
von ihm selbst festgelegte Grundstimmung durch Berufsmusiker schlägt. Vertieft sich jemand mit I 

I die zweite Strophe zerstört und sie erst mit MÜhe Erfolg in derartige Aufgaben, so gelangt er weit I 
I in der letzten wieder herstellt. Geht man nun davon sicherer in den Bereich des "Geistes der Tonkunst", f 

aus, daß die Zerstörung der Grundstimmung auf als wenn er ein halbes Dutzend Harmonielehren I 
f Rechnung des Dichters kommt, mithin auch der und Kontrapunktschulen studiert. FÜr Musiker ge-
I Musiker oder der Vortragende die Einheitlichkeit hört das letztere zu den Selbstverständlichkeiten; , 

I nicht zu wahren braucht, so ließe sich auch in trotzdem stehen aber viele von ihnen, wie die Er- I 
einem Fall wie dem unsrigen ohne weiteres dem fahrung immer wieder zeigt, dem sinnentsprechen- I 

I_ganzen Gedicht gerecht werden. Dabei sei von den Vortrag eines einfachen Strophenliedes völlig 
dem Mittel, das Lied nach Moll zu wenden, ganz hilflos gegenÜber. t 

'

abgesehen, obwohl dadurch ohne weiteres der Es wird dem Leser nun interessant sein, auch I 
nötige charakteristische Geg,enausdruck erzielt jenes zeitgenössische Lied Über den gleichen Text 
würde, Ein in Moll komponiertes Lied auf diesen kennenzulernen, das in Moll komponiert ist. Es 

t Text sei nachher auch gezeigt. Von diesem Mittel stammt von dem berÜhmten Komponisten Tel e - I 
I sei weniger deshalb keine Anwendung gemacht, man n und findet sich in dem gleichen, von f 

weil es dem damaligen Lied noch fremd war, als W. Kr a b b eherausgegebenen Denkmälerband, in 
" deshalb, weil man mit dem Moll einer Dur-Melodie dem die Görnerschen Lieder neugedruckt worden I 

im geistigen Sinn sehr vorsichtig sein muß. Dieses sind, Da jeder Leser nunmehr weiß, was ein f 
f 

starken Mittels bedarf es hier auch gar nicht. Da- Genefalbaßlied ist, kann das Lied ohne weiteres f 
von aber wollen wir ausgehen, daß eine echte, mitgeteilt werden, nur ergänze er die beiden andern 

, volle Melodie bei verändertem Vortrag beinahe das Strophen; , 
f .' . f 
-..-..-.-.-....-....--~..--..-..-..-._~-..-..-~..-...-...-...---.......---...-...-...-.---..-.. 
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,------·-··-··-·-----------------------f 
I Trollend. f 

'IGott 
~. der 

der Träu - me, Freund der 
den -Schä - fer glück -li(~h 

Nacht, 
macht, 

Stif 
wpnn 

ter 
ihn 

sanf - teT Freu 
Für - sten nei 

den,1 
den .r 

6 6 6 6 6 q 
f ~ I 

I { I I I I Hol - der Mor - pheus, säu - me nicht, wenn die Ru - he mir ge - bricht, Aug' und I 
I I I 6 6 4ll 6q 6 6 6 6 I 
I I 

I{ HO<, .. wO>. . ':,., 112. 'on' ,,,'" MoII",hl" w."~h,"! M," ,I,hl '"' dl",rn {! 

I_einen Beispiel, von weIch grundlegender Bedeutung t 
der Ausgangspunkt bei einem Strophengedicht für J 

6 den Komponisten sein k a n n. Sich näher mit dem 
I 7 6 4 q Lied zu beschäftigen, hat aber deshalb keinen I 
,- Zweck, weil Telemann kein wirkliches Liedtalent 
, Görner hat dieses Lied -- es ist vor dem semlgen ist, weshalb nähere Untersuchungen seiner Melodien , 

I geschrieben - gekannt, er hat es hier auch so an dieser Stelle keinen Zweck haben. Was aber I 

'

gemacht wie bei einigen von Telemann komponier- Görner von seinem Vorgänger übernahm? Das ist , 
ten Gedichten Hagedorns : er Heß sich von seinem der Rhythmus der Melodie, den er dann allerdings 

I Vorgänger anregen, um ihm aber zu zeigen, wie kraft seiner ganzen Eingebung gerade im zweiten I 

f 

. man eigentlich das Gedicht zu komponieren habe. Teil in einer Weise steigert und vermannigfaltigt, , 
Telemann ist nämlich, trotz seines sonstigen im- daß schließlich auch hierin von der Vorlage nichts 
mensen Talents, ganz und gar kein Liedkomponist, mehr iibrigbleibt. Die Übereinstimmung ist w- I 

, was auszuführen aber nicht hierher gehört. Das nächst aber, weist man darauf hin, offenkundig. 
I vorliegende Lied ist melodisch übrigens eines der Nun aber genug und aber genug. Über eine I 
I besten, inhaltlich aber insofern völlig vergriffen, musikalische Frage ist aber noch mit keinem Worte I 

als Telemann die zweite Strophe als die wichtigste geredet worden. Dem aufmerksamen Leser werden I 

" 

ansieht, ein grämliches Moll-Lied mit unaufhörlich in den Bearbeitungen die rhythmischen Zeichen ~, I 
sich "trollendem" Baß - was alles auf die zweite 1 iiI I Strophe sehr gut paßt -- schreibt, die Grund- ~ us\\'. aufgefallen sein, und nicht jeder wird sie f 

'

stimmung des Gedichts bei diesem verfehlten Aus- gedeutet haben. Die Erklärung hängt mit einem 
gangspunkt aber durchaus schuldig bleiben muß. wichtigen Kapitel der musikalischen Rhythmik zu-

I Kaum seinem Feind möchte man einen derart ruhe- sammen und soll uns baldmöglichst beschäftigen. I 
I I ..----------..-.----..--------------_...-..-..-..-..-. 

~o6ert 6djumann==6tiftung 
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AUS DRESDEN 
Von Prof. Otto Schmid 

Nach dem Worte die Tat! Wenige Tage, nachdem 
Fritz Bus c h in einer ad hoc einbemfenen Sitzung 
den Vertretern der Dresdner Presse seine künstlerischen 
Richtlinien für die neue Spielzeit klargelegt, erlebte man 
unter seiner Leitung eine Aufführung von Ver dis 
,,0 t hell 0", die den besten Kommentar zu seiner Pro
grammrede darstellte. Man hat das Werk seit dem 
Jahre 1898 im Spielplan vermißt. Schlich trllg sich 
wiederholt mit dem Gedanken, es wieder aufzuführen, 
aber seinem kiinstlerischen Temperamcnt lag schließ
lich der Falstaff bcsser. Die schwere, düstre Tragik 
des Othello war nicht scin f'all, eher noch die äußer· 
liehe Theatralik einer Toska. Er war keine tiefschür
fende Natur, wie er auch keine gefühlsstarke war. 
Seinem Wesen entsprach es, anf die Wirkung mehr zn 
sehen als auf deren Ursachen. Ich erillnere mich noch, 
wie CI' seinerzeit schwankte, oh er den Dresdnern von 
Pllccini werst die Toska oder die Boheme vorsetzen 
solle. Er' entschied sich für die Toska! Wenn er 
auch nicht ohne Bedenken war, wie sich die guten 
Dresdner zu der krassen Handlung stellen würden. Und 
Verdis Othello? Er macht auch so gar wenig Kon
zessionen an den Geschmack der Menge. Stellenweise 
haftet seiner Musik etwas Gluckisches an, in solchem 
Maße unterdrückt Verdi das melodische Element zu
gunsten des dramatischen Ausdrucks. Daß die erlah
mende schöpferische Kraft hier im Spiel gewesen sei, 
vermag ich nicht anzunehmen, nachdem er der Welt 
dann noch seinen Falstaff schenkte. Hier lag meiner 
Ansicht nach kiin~t1erische Absicht vor. Vielleicht in 
noch höherem Grade wie im Falstaff leitete ihn der 
Gedanke, in dieser Schöpfung sein Glaubensbekenntnis 
als Musikdramatiker niederzulegen. Man muß nur in 
den Zeiten, in denen Verdi an seinem Othello arbeitete, 
die italienischen Musikzcitschriften gelesen haben, wie 
sie Stellung nahmen und nehmen mußten gegen die 
Propaganda, welche die Parteigänger Wagners nach 
dessen Tod trieben, um die Ideale der "Zukunftsmusik" 
aueh in den romanischen Ländern als einzig gültig hin
zustellen. Dann versteht man es erst, wie der greise 
Meister sich schließlich aufraffte, um zu beweisen, daß 
man auch im musikalischen Drama nicht nur den Men
schen des Mythos, sondern auch den mit den Konven
tionen der Geschichte behafteten "historischen Men
schen" auf die Bühne bringen könnte- wenn man 
nur das Menschentum in den Vordergrund rückte, wie 
es der größte Dramatiker aller Zeiten, Shakespeare, ge
tan hatte. Übrigens hatte Verdi aber auch schon einen 
Vorgänger in dieser Hinsicht in Mozart. Was denn 
anders als "historische Menschen" sind die Gestalten 
seines Figaro. Wenn der Graf Cherub in im Schlaf
gemach der Gräfin gefunden oder Figaro Susanne am 
Schlusse in den Armen des' Grafen - dann war die 
Oper das Pendant zurTragödie der Lessing-Zeit (Emilia 
Galotti). Für Verdi kam es darauf an, zu beweisen, 
daß mit dem schweren Rüstzeug der Leitmotive und 
deren sinfonischen Verwendung im Orchester da nichts 
zu schaffen sei, wo die Bühne Schauplatz einer reich
bewegten Handlung ist und menschliche Leidenschaften 
deren treibende Kräfte sind. Der glänzende Erfolg, den 
das Werk diesmal hier errungen, die fühlbar tiefgehende 
Wirkung, die von ihm ausging, sind der beste Beweis 
dafür, daß der greise Meister sein Ziel erreichte. Frei
lich war auch die Aufführung glänzend. Busch erwies 
sich wieder als der über den Einzelheiten nie die große 
Linie außer acht lassende Dirigent, und ~lie suggestive 
Kraft seiner Persönlichkeit spornte Orchester, Chor 

und Solisten Zll liöchstleistungen an, wie auch die 
Spielleitung (Dr. Hartmann) tadellos funktionierte. Nur 
mit den szenischen Bildern Erich Thums vermochte 
man sich nicht zu befreunden, da sie mit ihrem zeitlosen 
Modernismus sich direkt in Widerspruch zur Handlung 
stellten. Für die Vertretung der Hauptrollen waren zur 
Stelle: Rchard Sc hub e I' t (Hamburg und Wien) als Gast, 
der in Erscheinung und Spiel an Tamagno, Verdis ersten 
Othello, erinnerte und die Partie mit Toceanini studiert 
hatte, Elisa S tür z n e r als poesievolle Desdemona und 
dcr stimmwuchtige Rohert ß u I' g als Jago. 

SPAZIERGÄNGE IN CLIFTONVILLE-MARGATE 
Vom musikalisch Möglichen und Unmöglichen. 
DieZunahme des verwildertenlllusikalischen 01'
schmacks. Ein feiner Miirinerchor. EIsa Stratia 
die Australierin. Vladimir Rosing der Russe. 

v<) 11 S. K. Kor d y 

In welchelll Falle ist ein Kritiker kein Kritiker 
in London? Diese etwas seltsame frage könnte ganz 
gut als Fericnpreisfrage aufgeworfen werdcn. Meine 
Lösung ist einfach: Wenn er London den Rücken 
kehrt. Und dennoch. Besieht man sich die Sflehe näher, 
wird man auffallenderweise plötzlich gewahr, daß ein 
geborener Kritiker vorausgesetzt, daß es diese 
Spezies gibt das Kritisieren einfach nicht lassen 
kann. Ich kam mit der ehrlichsten Absicht nach Clifton
ville, um meine sehnlichst erwarteten und endlich cr
schienenen ferien in der denkbar geriiuschlosesten Ruhe 
zu genießcn. Keine Feder wo!lte ich in die Hand neh
men. Und del1noch. Man wird, ehe man sich's ver
sieht, sozusagen Zlllll Kritisieren herausgefordert. 

J n Sommerfrischen ähnlich wie Cliftonville-Margate 
am Meer spielt Musik die Hauptrolle. Sie führt die 
Menschen zusammen, hilft vor allem die Gemüter zu 
beruhigen und aufzuheitern, sie ist die stimuJ,ierende 
Nahrung, die uns unversehens ein unbeschreibbares 
Behagen erschließt. Allein man atmet und genießt 
sehr häufig Musik, die diesen Namen gar nicht ver
dient. Jedes Land, wo man singt und angeblich auch 
komponiert, steuert sein Schärflein dazu bei, um der 
nichts Böses ahnenden Menschheit den Appetit für die 
jeweilige Mahlzeit zu verschlagen. Amerika - immer 
bereit zu helfen, selbst dort, wo es sich um Musik 
handelt, hat heuer erheblich dazu beigehagen, um die 
Massen zu amüsieren. Von "drüben" kommen die Fox
trotts, die Jazzbands und die unglaublichsten Ragtimes 
- zu deutsch etwa: zerrissenes Zeitmaß. Wenn jemand 
fragen würde: Was ist eigentlich Ragtime?, so wäre 
die vernünftigste Antwort darauf: Ein musikalischer 
Auswuchs! Und dennoch! Unter den zahllosen Speziali
täten der Ragtimes-Literatur findet man auch solche, die 
vom Publikum mit Wohlgefallen und sehr oft auch mit 
Enthusiasmus aufgenommen und in den meisten Fällen 
sogar drei- oder viermal zur_ Wiederholung verlangt 
werden. Diese Ausnahmen machen einen ganz unbe
kannten Komponisten über Nacht populär und machen 
auf der andern Seite den betreffenden Verleger reich. 
Wenl1 ein solches Stückchen wirklich eingeschlagen 
hat; dann beginnt die Wallfahrt nach den Musikalien
handlungen. Jedes klavierspielende Geschöpf beiderlei 
Geschlechts muß das Stück haben. Es wird dann so 
lange tagtäglich gespielt, bis das Publikum mitsingt -
viele können das "Pfeifen" nicht lassen -, um dann 
endlich durch einen ganz neu angelangten foxtrott aus 
Neuyork verdrängt Zll werden, der in absehbarer Zeit 
das gleiche Schicksal mit seinem Vorgänger teilt. 
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Wie schnell sich diese musikalischen Arten, Abarten 
und Unarten verbreiten und einbürgern, dafür zeugt 
heuer die Neuerung der si n gen den Orchester. Ein 
neuer synkopierter foxtrott oder Twostep ohne Gesang 
im Orchester ist einfach undenkbar. Die Orchestermit
glieder haben in der Regel derart unbiegsame, lederne 
Stimmen, daß das Zuhören ziemliches Unbehagen ver
ursacht. Das nimmersatte Publikum, von dem Gefühl 
befallen, daß es den gesanglichen Teil besser machen 
kann, stimmt dann gewöhnlich ein, und man genießt 
sodann ein Monstre-Vokal- und Instrumentalkonzert. 
Auch die Militärkapellen sind der amerikanischen Epi
demie des foxtrottierens verfallen. Auch sie singen. 
Hoffentlich fragen Sie mich nicht, wie?! -

Ich lese soeben im Londoner "Daily Telegraph", 
daß Ivan Be rI in, der Neuyorker Komponist und Ver
leger, 150000 Dollars iln Puccini bezahlte, um die 
Melodien seiner "Tosca" für foxtrottzweckc benützen 
zu können. Glückliches Land da drüben! -

Aus dem bcscheidenen Städtchcn in Wales: Mountain 
Ash, wo die Kohle noch immer lukrativer als Musik 
ist, kam auf seiner Rundreise der aus 24 Mitgliedern 
bestehende Männerchor hierher. Die Leistungen waren 
ganz außerordentlich. Drill, Präzision und farbengebung, 
Geschmack im Vortrag und die dynamischen Kontraste 
mit kaum hörbarem Pianissimo, all das war vollendet. 
Das eigentlich überraschende lag aber darin, daß nach 
jeder Chornummer sich ein Mitglied als Solist erhob; 
es sind zusammen sechs an der Zahl, die. Tenor-, 
Bariton und Baßgesänge vortrugen. Auch diese Leistun
gen standen auf künstlerischer Höhe. Es war eine Oase 
in der sonst musikalischen Wüste. Nach der Tournee 
gehen unsere Säng~r zurück ins Kohlenbergwerk ! -

In einem Konzert im Wintergarten hörte ich zum 
ersten Male Eisa S t r a I i a. Sie kommt aus Australien, 
woher auch Nellie Melba kommt, und sie hat eine 
Stimme von seltener Schönheit und bezauberndem 
Schmelz. - Schade, daß sie mit abgeschlossener lite
ratur begann. Bel-Raggio von Rossini war ein Reit
stück, es gehört in die Klasse, die die Amerikaner als 
hasbeen bezeichnen. Die Stralia ist eigentlich Opern
sängerin, wru; sie in einem DlIett aus (leider) "Caval
leria Rusticana" mit dem famosen italienischen Bariton 
Don are 11 i bewies.· Muß es denn wirklich immer 
dieser bejahrte preisgekrönte Einakter sein, um Künst
let:n von Bedeutung Gelegenheit zu geben, ihre Kunst 
glänzen zu lassen. Immer Rusticana! Und auf dem 
Konzertpodium im Kostüm! Warum immer nach Italien 
gehen, wenn sich zwei Künstler begegnen! Sie wissen 
ganz gut, daß man sie entdeckt. Das erinnert mich 
an Alfred GrünfelQ, der zu erzählen pflegte: "Diese 
Einbrecher gehen doch immer wieder nach flagranti. 
Sie wissen ganz gut, daß sie in f1agranti ertappt 
werden. - Die Stralia mußte mehr Zugaben singen, 
als Lieder auf dem Programm standen. -

Der jugendliche russische Tenor, Vladimir R 0 si n g, 
der in London seinen ständigen Wohnsitz hat, ließ 
sich im Pavillon hören. Die Stimme liegt zwischen 
einem lyrischen und einem Heldentenor. Seine Kunst 
besteht im Vortrag und dem außerordentlich häufigen 
Gebrauch des falsets, das, nebenbei bemerkt, von 
zauberhafter Wirkung ist. Er singt und s pie I t seine 
Gesänge. Einem Sommerpublikum kann nichts gelegener 
wie ein Sänger von dem Kaliber Rosings kommen. Doch 
auch erwartet mit verflossener italienischer Gesangs
literatur auf. Welcher echte Gesangskünstler wird heute 
noch mit Rossinis "La Danza" glänzen ·wollen? Jeder 
Künstler soll aber sein Publikum kennen. Und Rosing 
ist hierin groß .. Er cntfachte mit dem Stück einen wahr
haften Sturm von Applaus, und sein Dank bestand in 
drei Dreingaben. Ein zahlendes Publikum bleibt un
ersättlich. -- Eine höchst charakteristische Leistung 

war die" Totenserenade" von Moussorgsky. Auf heimat
lichem Boden angelangt, zeigte Rosing sein großes 
Talent im Charakterisieren und ebensosehr auch im 
Phrasieren. - Das Publikum wäre bis Mitternacht 
gesessen, um noch mehr Dreingaben zu erpressen. 
~um Glück mußte Rosing einen Nachtzug erwischen, 
der ihn nach einer benachbarten Seaside brachte. 

ÜBER DAS "MUSIKLEBEN" IN HABANA 
Eine Plauderei von G. B. 

Eigentlich weiß ich nicht recht, ob man schon von 
einem Musikleben in Habana reden kann. Ist es doch 
erst ein ganz winzig kleines Leben, das nur zaghaft 
schreitet, vorsichtig in alte Spuren tritt und noch keine 
eigenen Wege gehen kann, wie ein Kindlein, das noch 
kein Ichbewußtsein hat! Aber es wird wachsen und 
eines Tages stolz ein Eigenes sein, Hab a n a s Musik
leben. 

Eins weiß ich, es ist in den letzten Jahren viel gute 
Musik geboten worden dank der Tätigkeit der So c i e -
dad pro Arte Musical, eine noch sehr junge Ver
einigung, die aber bereits. über 1000 Mitglieder zählt. 
Ihr Zweck ist, erstklassige Konzerte in Habana ZlI ver
anstalten, WOZll die größten Künstler der Welt heran
geholt werden. Für Mitglieder sind die Konzerte sehr 
billig; der monatliche Beitrag beträgt 2 Dollars pro 
Person und eine einmalige Beitrittsgebühr von 10 Dol
lars, die in diesem Jahr auf 25 Dollars erhöht wurde, 
weil nur noch wenige Sitze in dem großen Teatro 
Nacional verfügbar sind. Bei den Plätzen auf der 
"Tertulia" (II1. Rang) fällt dic Aufnahmegebühr fort; 
monatlich zahlt man nur einen Dollar. Der Eintritt 
fürs Paraiso aber ist frei, was eine der schönsten Eit1-
richtungen ist, die mi"r je begegnet und ZlIr Nachahmung 
unbedingt zu empfehlen sind. Anfangs verteilte die 
Gesellschaft pro Arte Musical Karten an die Arbeiter 
großer fabriken usw., aber da zeigte es s'ich, daß diese 
einen schwunghaften Handel damit betrieben, weshalb 
der Eintritt freigegeben wurde. Lange vor Anfang der 
Konzerte ist dort oben jeder Platz besetzt, junge Kauf
leute, Studenten, überhaupt alle, dencn Musik Erholung 
bedeutet und die doch nicht in der Lage sind, Geld 
dafür auszulegen, sitzen im Paraiso, voller Begeisterung 
für das Gebotene, und, was das Schönste ist; mit ZlI
sehends wachsendem Verständnis für die großen Meister. 
Wie wurde in diesem Jahr vor allem Beethoven auf
genommen! Voll tiefster Begeisterung! Ob nun Kam
mermusik geboten wurde, ob Kr eiß I er, V e c s e y 
oder Hof mann Beethovens unsterbliche Sonaten spiel
ten, es war immer der gleiche, nicht alltägliche Beifall. 
Vor zwei Jahren noch waren es technische Spielereien 
eines beliebigen Komponisten, die am meisten be
klatscht wurden, heute sind es Beethoven, Chopin, Men
deissohn usw. Das ist mir ein Zeichen dafür, daß in 
den Kubanern ein natürliches Empfinden für gute 
Musik liegt, was sich auch eines Tages entfalten wird. 
Aber - meiner Ansicht nach - ist dies hier iibliche 
"star"-Systcm ein absolutes Hemmnis für die Entwick
lung eines kubanischen Musiklebens, d. h. eines eigenen 
Schaffens, eines Vertiefens in die großen Meister aller 
Länder, eines Reifwerdens für höchste Kunst. Bequem
lichkeit liegt nun mal im Kubaner, und es ist so bequem, 
aller Welt Größen vorgesetzt zu bekommen. Warum 
sich da die Arbeit machen, die gespielten Werke ver
stehen zu lernen? Ich rede von der breiten Masse, 
aber selbstverständlich gibt es auch Ausnahmen. Daß 
erstere dem "Parsifal", der vor über einem Jahr unter 
Ernst K n 0 eh s musikalischer Leitung ZlI überraschend 
guter Wirkung gebracht wurde, hilflos gegenüberstand, 
kann ich verstehen; denn einem mit italienischer Musik 
überfütterten Publikum kann man nicht so ohne weiteres 
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den "Parsifal" vorsetzen. Das Verstehen und warme 
Empfinden für Beethoven aber, wie ich es hier erlebte, 
erschien mir wie ein Geschenk. Unser Größter ver· 
standen und bejubelt! Aber dieses Verstehen und Mit
erleben in der Musik ist noch nicht so durchgedrungen, 
um schöpferisch wirken zu können. 

Habami hat gute Musikschulen; die beste ist das 
Conservatorio Nacional von Hubert de Blanck. 
Dieser hat noch in Le,ipzig studiert und ist ein durch 
und durch feiner Musiker und vorzüglicher Lehrer; in 
jungen Jahren hat er an den europäischen HÖfen ge-' 
spielt. Eine staatliche Musikanstalt hat Habana aber 
nicht; auch keinen nur der Musik geweihten Saal, 
so daß die großen Konzerte im Teatro Nacional statt
finden, das eine ganz leidliche Akustik hat. Dagegen 
hörte ich in einem andern Theater Konzerte, die mir 
der durchdringenden Straßengeräusche wegen, als da 
sind Autotuten, das Klingeln der Elektrischen, Schreien 
der Straßenverkäufer usw. fast zur Qual wurden. Den 
Kubaner stört das jedoch nicht viel. 

Habana hat auch keine eigene 0 per und hat hier 
das zu nehmen, was dieser oder jener Impresario an 
Gesellschaften mitbrin!"rt. Da gibt es soundsoviele 
Opernaufführungen, immer aber die gleichen Pro
gramme: "Rigoletto", "Toska", "Troubadour", "Ham
Icl", "Manon" lISW., dann eine Zeitlang keine Oper 
und schließlich wieder dasselbe Repertoire mit klei
nen Änderungen und einem oder zwei Sternen. Das 
Schlimmste ist, daß Habana kein eigenes Orchester 
besitzt. Zwar gibt es hier so viele gute Musiker -
Spanier, Italiener, Kubaner --, und zwar fast alles 
Geiger, die zu Opernaufführungen herangeholt werden, 
sonst aber ihr Leben durch Stundengeben, Spielen in 
Kinos und Restaurants fristen müssen. Die hiesigen 
Militärkapellen sind von Kunst zu weit entfernt, als 
daß sie in Frage kämen. Aus der Stadtkapelle, der 
"B a n·d a M uni c i p a I", die von einem äußerst tüch
tigen Dirigenten geleitet wird, ließe sich wohl etwas 
machen. Bei einigen Sinfoniekonzerte,n z. 8., wobei nur 
auf Holz- und Blechinstrumenten ges'pie\t wurde, er
zielte sie überraschende Wirkungen, und nur Kenner 
würden Geigen und Cellis vermißt haben. 

Fast in jedem Haus ist ein Klavier, und wer ·nur 
irgend ein paar Dollar erübrigen kann, läßt seinen 
Kindern Klavierunterricht geben. Auch gibt es gute 
Lehrer hier. Aber selbst in dieser Hinsicht ist noch alles 
in der Entwicklung begriffen. Die Schüler lernen und 
üben mehr, um andern damit imponieren zu können, nur 
die Wenigen aber, die aus Liebe zur Musik studieren, 
werden die Träger der weiteren Entwicklung des kuba
nischen Musiklebens sein. Ich finde, der Kubaner ist 
unbedingt musikalischer wie der Amerikaner. Zwar 
ist Neuyork das Weltzentrum der Musik und der gro
ßen Künstler aus aller Herren Welt; es wird dort das 

. Höchste geboten und viel billiger wie in Habana, aber 
im Grunde genommen sind es dort ganz kleine Ge
meinden, die das rechte Verständnis haben; ein Teil 
besucht die Konzerte, um mitreden zu können, um da-

gewesen zu sein, wie es Tausende und Abertausende 
gibt, denen "Jazz" und "Ragtimes" A und ° der Musik 
sind. Trotzdem ist während der Jahre, die ich in den 
Staaten zubrachte und während der ich meine Beob
achtungen machen konnte, der Durchschnittsamerikaner 
in seiner musikalischen Entwicklung einen Riesenschritt 
vorangekommen. In Habana hätten die entsetzlichen 
amel'ikanischen Tänze "Foxtrott", "Onestep" usw. 
keinen Eingang gefunden, wenn, nun wenn nicht so 
viele Amerikaner hier wären. So hört man bei den 
Promenadenkonzerten ein oder zwei Sachen aus Opern 
und der Rest ist "ragtime". Schade. -- Von den kuba: 
nischen Künstlern ist mir die Pianistin Margot d e 
BI a nc k die liebste. Noch jung, mit vollendeter Tech
nik, stcht ihr eine grolle Zukunft bevor. Im grollen und 
ganzen hat Kuba wenig eillheimische große Talente. -
Die Konzerte der Socicdad pro Arte Musical brachten 
Kr eiß I er, der ja als Künstler so vollendet ist, daß 
man nichts über ihn sagen kann; ferner dcn jungen 
V e c s e y, der mir deshalb lieber ist, weil sein Spiel 
mir und vielen andcrn mehr zit [-Ierzen ging. Auch 
hatte er einen Begleiter, der sein künstlerisches Emp
finden so restlos verstand, daß es ein Genuß war, solch 
vollendetem Zusammenspiel ZlI lauschen. Kreißlers Be
gleiter hatte einen miserablen Steinway zur Verfügung, 
so daß es beleidigend war. _. Als Josef Hof l1l a nn 
Chopin spielte, wagte das Publikum kaum zu atmen. 
Bei Hofmanns Spiel vergaß man vollständig, daß es 
eine Technik gibt, und wenn er im Andante die Tastell 
wie streichelnd berührte, klang es ganz unnatürlich 
schön. -- Auch den berühmtesten Harfenspieler der 
Welt hatten wir hier, S a I vi, einen Italiener, der seill 
Instrument ohne Begleitung spielt, was anfangs kalt 
ließ, bis Künstler und Instrument sich eingespielt hatten 
und mit jubelndem Beifall belohnt wurden. Claudia 
M u z i 0, die hochdramatische Sängerin, fand reichliche 
Anerkennung, ihr Programm war ausschließlich franzö
sisch und italienisch, mit einigen leichten' englischen 
Sachen dazwischen. Frieda He m p e I war von dem 
Haballa Musical Bureau hi~rher verpflichtet worden. 
An einem Abend. gab sie ihr berühmtes Jenny-Lind
Konzert. Wir Deutschen waren so froh, einmal Schubert 
und Schumann zu hören (leider teilweise 'in Englisch), 
daß auch ein kleinerer Stern wie Frjeda Hempel unserem 
Herzen Genüge getan hätte. Wenn man nur Italiener 
singen hört und ab und zu in Amerika ausgebildete 
Stimmen, dann tut deutsche Art so wohl und Frieda 
Hempels Schulung, wodurch alles natürlich und mühelos 
wirkte, erhöhte noch den Genuß an dem schönen 
Stimmaterial. 

Eva Gau t h i e r wurde durch denselben Impresario 
verpflichtet; sie hat einen wunderschönen Mezzosopran 
und einen warmen Vortrag, aber eine nur sehr mäßige 
Aussprache. Sie sang aus Korngolds : "Die tote Stadt" 
die Arie der Marietta, sehr fein und vornehm, aber 
unverständlich. - . 

Nun wollen, wir sehen, was die kommende Saison 
bringt. ' 

clteuerfcl3einungeTl/ 
Ach tel i k, Josef; Der Naturklang als Wurzel aller Har

monien. 1. Teil. Gr.8 0. 193 S. Leipzig 1922. C. F. Kahnt. 
Si tt e, Dr. Heinrich: Bachs "Chromatische". Gr. 8°. 

63 S. BerHn 1921. Georg Stilke. 
S p e er, Ernst: Dramatische Bilder aus der Jugend 

großer Komponisten. 80. 149 S. Leipzig 1922. Breit
kopf & Härtel. 

Descey, Ernst: Johann Strauß. 19. Band der Klassiker 
der Musik. Gr.8 0• 298 S. Stuttgart-Berlin 1922. 
Deutsche Verlagsanstalt. Vereinigt mit Schuster 8< 
Loeffler. Geb. 300 M. 

. Sc h u r z man n, K.: Wie erkenne ich die musikalische 
Begabung meines Kindes? 8°. 30 S. Leipzig 1922. 
Breitkopf & Härtel. 
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!ßefpreeßungen 
Hof man n, Ha n s, Gottesdienst und Kirchenmusik 

in der Universitätskirche zu St. Pauli (Leipzig) seit der 
Reformation 1543 bis 1918. Sonderabdruck aus: "Bei
träge zur sächsischen Kirchengeschichte. 32. Helt. gr. 8°, 
S. 118-151. Leipzig, J. A. Barth. 

Verfasser dieser sehr lesenswerten, dabei geradezu 
kurzweiligen historischen Arbeit ist der derzeitige, Leiter 
sowie auch GrÜllder des Universitäts-Kirchenchors ZLI 
St. Pauli in Leipzig, Prof. Hans Hofmann, durch den 
die Universitätskirche zu Leipzig nach jahrhundert
langen Versuchen ZLI einem eigenen, aus Universitäts
kreiseIl herauswachsendem Organ zur Aufführung einer 
regelmäßigen Kirchenmusik gelangt ist. Der erste Teil 
beschäftigt sich mit dem Go t t e s die n s t in dieser 
Kirche, d. h. mit den Kämpfen, die die Universität mit 
der Stadt führen mußte, um dieser Kirche, die nach 
Aufhebung der Klöster ein besonderer Glücksfall in 
ihre Hände, nicht in die der darüber sehr verärgerten 
Stadt gespielt hatte, einen vollen, öffentlichen Gottes
dienst zu geben. Um ein Haar hätte die Universität 
(1543) durch schon damals übliche "Schiebungen" die 
kaum geschenkte Kirche an die Stadt verloren, so daß 
sie das wertvolle Besitztum auller ihrem charaktervollen 
Rektor Börner zweimal dem jUl\[{eil Herzog Moritz ver
dankt, der dabei die humorvoll-überlegenen Worte 
sprach: "Ich will mich dermaßen gegen die Universität 
verhalten, daß sie wo h I spüren soll, daß sie mir lieb 
sei." 1710 resp. 1722 ist dann die gottesdienstliche 
Frage endlich so weit geregelt, das Ganze ein hübscher 
Beitrag Zll dem Thema: Städtische Kirchenpolitik in 
früheren Zeiten. Den Musikhistoriker wird indessen der 
zweite Abschnitt: Die Musik in der Universitätskirche 
stärker interessieren, zumal dieses Kapitel durch Bachs 
"Mitwirkung" einige berühmte Seiten auFweist. Man 
sieht denn auch in verschiedenem ·noch etwas klarer, 
als es durch Spittas ausgezeichnete Darstellung ge
schehen ist. Die Musik an dieser Kirche ist fortwähren
den Stockungen und Zufällell ausgesetzt, was schließ
lich doch vor allem an der Universität lag, die nichts 
oder möglichst wenig für die Musik ausgeben wollte. 
Im 19.- Jahrhundert ist es ZLInächst die Singakademie 
(gegen 1802), die bei den wichtigeren akademischen 
Feierlichkeiten aushalf, 1822 wird dann der Universitäts
Sängerverein zu St: Pauli gegründet, dessen kirchliches 
Wirken aber schon 'durch seine Eigenscha:ft als Männer
chor beschränkt sein mußte. So ist es denn wirklich 
erst uuserer Zeit gelungen, dieser Kirche einen eigenen 
Chor zu geben (1898), der 1906 in einen Uni ver s i -
t ä t ski r c h e n c h 0 r zu S t. Pa u I i auf akademischer 
Grundlage (Studeuten, Studentinnen, Professorendamen 
und Studentenschwt~stern) umgewandelt worden ist und 
in der heutigen Leipziger Kirchenmusik eine ganz her-

'vorragende StelIung einnimmt. S-, 

Der F re i s c h ü t z. F riedrich Kinds Operndichtung 
und ihre QuelIen. Herausgegeben von F. Hasselberg. 
Der Domschatz Bd.2. Berlin, Dom-Verlag. 80, 131 S. 

Dieses reizende Büchlein wird jedem Verehrer We
bers willkommen sein, weil bis dahin der leichte Zu-

gang zu den literarischen Quellen seines Hauptwerkes 
gefehlt hat. Hasselberg bringt zunächst die kriminali
stische Erzählung aus den "Unterredungen von dem 
Reiche der Geister" (1730), aus denen J. A. A pe I den 
Stoff für seine Erzählung: "Der Freischütz. Eine Volks
sage" geschöpft hat, dadurch ullmittelbar anzeigend, 
daß von einer eigelltlichen Volkssal~e nicht geredet 
werden kann. Apel-s Erzählung lag dann Kind vor, der 
vorzugsweise auf dieser sein durch Weber berühmt 
gcwordenes Textbuch gründete. Dieses wird in einer 
der Kindschen Fassungen mitgeteilt, die gerade auch in 
Einzelheiten mit der "Weberschen" zu vergleichen, 
manche kleinere Überraschung bietet. Weiter ist Grill
parzers ganz kurze, um so bezeichnendere Parodie mit
geteiH, den Schluß des Ganzen bildet dann das "Nach
wort" des Herausgebers, das aUes Hierhergehörende 
zusammenfaßt, was zugleich heißt, daß immer noch 
Riitselhaftes über Kinds Text schwebt. Dem Urteil 
Hassclbergs, daß bei Kind von einer selbständigen 
schöpferischen Leistung lIicht die Rede sei, wird lJIan 
delln doch nicht beipflichten können. Von der Gestalt 
des Kaspar findet sich bei Apel nichts, wir mÜssen 
schon dabei bleiben, daß Kind den ganzen Stoff mit 
originalen Augen gesehen hat. -so 

Die Meistersinger von Nürnberg. (Rich. Wagners 
Dichtung und ihre Quellen. Band 5 des "Domschatz" , 
herausgeg. von Franz Zadcmack. Dom-Verlag Berlin, 1921. 
Mit 5 Bildern, 336 Seiten, gr. 8°.) 

Das ist eine ganz reizende Gabe des "Domschatz" , 
der es unternimmt, alte, aber unveraltete Literatur in an· 
ziehendem Gewande neu herauszugeben. Hier sind dem 
Wagnerschen Meistersingertext die zwei Dramen vorauf
geschickt, denen er manche Anregung verdankte: "Hans 
Sachs" und "Salvator Rosa" von Deinhardstein (dessen 
Bildnis den prächtig ausgestatteten Band ziert.) Es ist 
noch heute nicht ohne Reiz, diese Theaterstücke aus den 
20er Jahren zu lesen, deren erstes Goethe eines Prologes 
(auch er ist hier gedruckt) würdigte. Zum Schluß sind 
auch die Auszüge aus W~genseil angefügt, die Wagner 
sich im Herbst 1862 für seine Dichtung gemacht hat. 
Doch fehlte da noch mancherlei, z. B. "Spruchsprecher" . 

Darf vor dieser schönen Gabe jede Kritik schweigen, 
so muß sie doch von dem Nachwort Fr. Zademacks be
merken, daß hier die Quellenaufzählung und die litera
tur nicht vollständig ist. Z. folgt einem Aufsatz Roethes, 
der seine Vorgänger selten anführt. Das Verdienst, auf 
Deinhardstein und Reger zuerst aufmerksam gemacht zu 
haben, gebührt H. Welti (Wagner-Jahrbuch von Kürsch
ner 1887). Ich selbst habe im "Musik. Wochenblatt" (1899) 
die Einflüsse J. Grimms (Vom Meistergesang) u:Schopen
hauers festgestellt. Dann aber war für das Prügelfinale 
statt der ganz allgemeinen Beziehungen auf den Mimus, 
auf Wenzel Müllers "Schwestern von Prag" und Kotzebues 
"Kleinstädter" hinzuweisen. Je mehr in der Tat sich 
Wagners Lustspiel als ein Meistermosaik erweist, desto 
schärfer hat man methodisch zwischen vagen Ähnlich
keiten und klarer Verwandtschaft zu unterscheiden. 

R. Stern feld 

1(rouz una quer 
Aus Leipzig. 'K 0 r n goI d s "T 0 t e S t.a d t" ist froh sein, wenn die Bedienung des Publikums nicht in 

nun auch im Leipziger Stadttheater mit sehr starkem schlechtere Hände gerät und auch heute sich große 
Erfolg zur Aufführung gelangt. Es gibt zahlreiche Mu- Erfolge mit einem für heutige "Renaissance"-Begriffe 
siker, die sich dieses Werkes wegen, das sich offen an doch im ganzen recht braven und harmlosen Text er-
die breiten Kreise wendet, aufregen. Einen eigentlichen zielen lassen, was klar zeigt, daß es der Schrekerschen 
Grund sehe ich nicht ein. Derartige Werke wird es Entgleisungen und Perversitäten gar nicht bedarf. Das soll 
immer geben und sogar geben müssen, und man soll freilich auch heißen, daß man entwicklungsgesc~ichtlich 
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die Oper nicht einreihen wird, denn was sie bietet, 
ist in Ihrer Art alles schon dagewesen, und man wird 

. sich wohl den Gedanken aus dem Kopf schlagen müssen, 
daß Korngold zu einer wirklich eigenen Physiognomie 
gelangt. Seine Musik ist weder originell noch original, 
sondern von Wagner-Strauß mit Puccinischem Einschlag 
derart abhängig, daß von eigenen Wegen wenig ZlI 
erkennen ist. bn wirklicher Dramatiker ist Korngold 
nicht, sondern dramatischer Lyriker, und ferner wird 
man darauf hinweisen können, da 1.\ das eigentlich 
Stiml11ungsmäßige des Stoffes - das dem Roman seinen 
besonderen Charakter gibt - im wirklichen Sinn leer 
ausgeht. "Die tote Stadt" hat. keinen eigenen Ton, 
immerhin aber allgemeine Qualitiiten, die gerade für ein 
heutiges OpernpublikulIJ in Frage kOllJmen. Die hiesige 
t:rstaufführung hatte in Fr. Ha n s e n- S c h ul t he (j eine 
ganz vorzügliche Marietta, im übrigen er:lielt sie durch 
geradezu i1herroll1an tische Beleuctllllngsmanöver der 
Sliielleitung P. W e i 111 e der s ihr besonderes Gepräge. 

In der Woche vom 18.- 23. September fand in Leipzig 
die Hundertjahrfeier der .. Gesellschaft deut~ 
scher Naturforscher und Arzte statt, die Anlaß 
zu einem Gewandhaus-Sonderkonzert 'unter 
W. F u r t w ä n g I ergab. Selbst für eine Musikzeitschrift 
kann aber wichtiger als die Musik das von den beideu 
Gelehrten A. Strümpell lind O. Wiener fonnulierte ,,Pro
gramm" für diese Vertreter deutschen Geistes sein. Wir 
zitieren hieraus die Sätze: 

Die jetzige trübe Zeit der Not unseres deutschen 
Vaterlandes ist nicht dazu angetan, fro!1e Feste zu 
feiern. Wenn uns aber etwas dazu hilft, den Mut 
und die Hoffnung auf die Wiederaufrichtung unseres 
Volkes nicht zu verlieren, so ist es der Gedanke an 
unsere Arbeitskraft und an die deutsche Wissenschaft. 
Schwert und Schild unseres Volkes sind zerbrochen. 
Aber in den Werkstätten der Forschung arbeitet 
deutscher Geist ungebrochen weiter an der fortschrei
tenden theoretischen Erkenntnis der Welt und an der 
Vervollkommnung der technischen Mittel für einen 
neuen wirtschaftlichen Aufbau unseres verarmten 
Landes. - So laden wir denn die 0 e u ts ehe n Na turf or
sc her und Ä r z t e nach Leipzig ein, nicht zu einer 
rauschenden Festfeier, sondern zu einer Heerschau 
über die geistigen Kräfte unseres Volkes auf dem 
Gebiete der Medizin und der Naturwissenschaften. 
Und wer von den Gliedern anderer Nationen sich mit 
uns eins fühlt in dem Gedanken, dal.\ Völkerllan und 
Neid in den Hallen der Wissenschaft keine Stätte 
finden, sei uns ebenfalls willkommen. 
Das sind einfach-schlichte Worte von tiefer Bedeu

tung, die sozusagen jeder deutsche Musiker unterschrei
ben wird, wenn er an sein eigenes Gebiet denkt. Auch 
die Naturforschung hat außerordentliche Wandlungen 
gerade in den letzten 50 jahren erlebt, und wer einiger
manen einen Einblick in ihre heutigen Aufgaben hat, 
weiß, daß es auch hier sehr viel zu tun gibt, bis man 
wirklich wieder einen natürlichen, festen Grund gefal.\t hat. 

Das Konzert brachte lediglich Orchesterwerke : Das 
Meistersingervorspiel, Regers Mozart-Variationen und 
die siebente Sinfonie Beethovens, die auch vor 50 jahren 
beim gleichen Anlaß gespielt worden war. Es dürfte 
noch verfrüht sein, über Furiwänglers spezifisches 
Musikertum zu sprechen; dazu bietet der Winter reich
lichen Anlaß. Selbstverständlich gestaltete sich das 
Konzert zu einem Triumph für ihn, der am berechtig
sten nach der Sinfonie erschien. So gut das Orchester 
mit dem neuen Dirigenten ging, es wird eine Weile 
dauern, bis die Nikisch-Seele aus ihm entfernt ist und 
eme ganz andere in ihm lebt. Und ähnlich wird es auch 
denen gehen, die sich jahrelang an Nikisch - mochten 
sie im einzelnen einverstanden sein oder nicht ~ inner
lich gewöhnt hatten. Es sind ziemlich verschiedene 
Welten, die, setzt man sie als solche gleich, einen Unter-

schied immer herausstellen werden: die spezifische, 
phänomenale Musikalität Nikischs. Am eigensten be
rührte Furtwängler~ geradezu sentimentale Auffassung 
des Regerschen Werkes. Schon Reger hat das Mozartsche 
Thema, wie sich schon an der völlig unmozartischen 
Artikulation nachweisen läßt, mil.\verstanden, er faßte 
es aber doch als Allegretto auf und dirigierte es in 
dieser Art, Furtwängler machte ein Larghetto daraus. 
Die Art, wie Busch dieses Werk letzten Winter gegeben 
hat, entsprach der Art Regers durchaus, und allzu starke 
Abwe'ichungen wirken doch etwas peinlich. Indessen, 
erst der WlIlter wird ein ordnungsgemäßes Musizieren 
bringen, und da läl.\t sich dann über aIlerlei reden. A. Heuß 

Leipziger Konzertleben. Ver s c h m el z un g der 
Philharmonischen Gesellschaft mit der Ge
seIl s c h a f t der M II si k fr e un d e. Leipzig war nahe 
daran, beide KOl1zertgesellschaften, die der Musikfreunde 
und den Konzertverein, einzubiiliell, so daß lediglich 
noch Kapellmeister L'hermet mit seinen philhannoni
schen Konzerten im Saale des Zoologischen Gartens auf 
dem Platze gewesen wiire. Es ist aber noch gelungen, 

die beiden oben genalllllcll Gesellschaften zu ver
einigen, was soviel heißt. daß die in der Alberthalle 
von der Gesellschaft der Musikfreunde in Aussicht ge
nommenen zwölf Konzerte wirklich stattfinden können. 
Zu diesem Zweck wird das Philharmonische Orchester 
verstärkt, wie ferner auswiirtige hervorragende Diri
genten herangezogen werden. 

Dem Lei p Z i ger K 0 n se r v a tor i um , das vor 
die Existenzfrage gestellt war, sollen für das laufende 
Winterhalbjahr 21/2 Millionen von der Stadt zur Ver
fügung gestellt werden. Diese Summe ist trotz des seit 
dem Sommersemester vierfach erhöhten Schulgelds als 
die niederste errechnet worden, die sich als Defizit in 
dem genannten Zeitraum ergeben wird. Wegen über
nahme der Hälfte dieses Fehlbetrags durch den Staat 
sollen weiterhin gemeinschaftlich mit dem Konservato
rium die nötigen Schritte unternommen werden. - Daß 
sich der Staat des Lcipziger KOllservatoriums endlich 
einmal gehörig annimmt, wird hoffentlich nicht mehr 
an der I-{ivalität von Dresden und Leipzig scheitern. 

Was die Fra n z 0 sen an R ich. S t rau ß' S a 10m e 
an z i e h t. über die Aufführung der Salome sohreibt die 
Zeitung "PoplIlaire" in Nantes: "Die Musik von Richard 
Strauß hat in ihrer reichen Inspiration und der Macht 
des Kolorits etwas Schreckenerregendes. Sie ergreift, 
sie reißt hin, sie erdrückt fast den Zuhörer und schafft 
eine Atmosphäre unwiderstehlicher Wollust. Das ist 
wahrilaftig Kunst und grol.\e Kunst. Bewundernswert 
ist vor allem Salomes Liebesgesang bei der Begegnung 
mit jochanaan; die Phrasen ruhiger Majestät der Pro
pheten; die Wildheit in Herodes' Wahnsinn; der Tanz 
der sieben Schleier; großartig in der Orchestrierung und 
endlich die wollüstige Zärtlichkeit der Salome in der 
Schlul.\szene mit dem abgeschlagenen Kopf des Prophe
ten. Diese Szene packt wie die wesensgleichen Seiten 
aus dem Buch von Maurice Barres: Vom Blut, von der 
Wollust, vom Tod." Wem sollen wir da mehr gratulieren? 

Das Landestheater Ru d 0 Ist a d t, das dem Inten
danten Ha h n auf eigene Rechnung ühergeben wurde, 
wird sich auf die Pflege des Schauspiels beschränken 
müssen, während es für die Oper auf Gastspiele an
gewiesen sein wird. Die Stadt gewährt zur Reorgani
sation der Kapelle einen Zuschuß von 100000 Mark. 

Eis e n ach. Der Gemeinderat lehnte den Antrag des 
städtischen Orchesters um Gewährung einer Subvention 
von 300ÜOO Mark für das Winterhalbjahr im Hinblick 
auf die finanzielle Notlage der Stadt ab. Dies bedeutet 
die Auflösung des unter der Leitung Kapellmeister 
Arm b I' U s t s stehenden Orchesters. Auch das 
Theater befindet sich in einer Notlage, so daß seit 
langem schon an dem Plan einer wirtschaftlichen Ver
einigung mit dem Landestheater Gotha gearbeitet wird. 
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Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Casanova", Oper von Arthur Ku s te re r, Text von 
Anton Ru d 0 I P h (Umarbeitung) (Badisches Landes
theater, Karlsruhe). 

"Das Rosengiirtlein", Oper von julius Bit t n e r 
(Nationaltheater, MaIlnheim). . 

"Mareike von Nymwegell", Oper von Eugen d' Albrrt 
(München). 

KONZERTWERKE 
Fünf Orchesterlieder VOll Manfred G 1I r li t t (Bremen, 

Philharmonische Gesellschaft). 
Vier A-cappella-Chöre von Roderich von Mo j s iso -

vi c s (Mallnheim, Mannheimer Volkschor). 
Serenade für Orchester mit Sopran solo von Robert 

B ü c k man n (Dortmunder Sinfoniekonzerte, Schulz
Dornburg). 

Konzertstück für Violine und Orchester von A. W eck
auf (ebenda). 

"Archaiscne Tänze" von [rwill L e 11 d v'a i (National
theater, Manllheim). 

Stallgehabte Uraufführungen 
KONZERTWERKE 

Serenade für Streichorchester von Hans K leemall n 
(Philharmonisches Konzert, Bonn). 

Quintett D-Dur für 2 Violinen, 2 B:·atschen und 
Cello von Paul Fra n k e n bur ger (Studeny-Quar:elt, 
München). 

Quartett A-Moll vmi Otto C r u s i u s (ebenda). 
Sonata in A VOll I1debrando Piz z e t t i (Studeny

[);ehn-Slottko). 

Erstaufführungen und Neueinstudierungen 
Streichquintett op. 16 von Pro ha s k a (Haager 

Streichquartett, Berlin). ' 
"Die Pilger von Mekka" von GI u c k (Staatstheater, 

Wiesbaden). 
I. Sinfonie von H. S u t er, Violon.cellosinfonie von 

R ü d i n ger, Klavierkonzert von Rudolf K 0 p s c h, Phan
tastische Nachtmusik von Ernst T 0 eh, Die Heinzel
männchen von H. P fit z n er, Sinfonie D:MolI von 
H. Bischoff, Sommeridyll von Reuß, Rhapsodie für 
Klavier und Orchester von Bela Bar t 6 k, Heitere Se-re
nade von J. Ha a s (Dortmunder S:nfoniekonzerte, Sehulz
Dornburg). 

Vorspiel zu "Janie" von jaques-Dalcroze, Pasto
. rale d'ete von A. Hau g ger, Violinkonzert von H. S LI

te r, Scherzo von Charles C hai x (Ber;iner Orchester
konzert Bernhard Sei d man n, Schweizer Komponisten
abend). 

Sextett für Klavier, Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, 
Fagott in B-Dur op.6 von Ludwig T h LI i lI e (Richard
Wagner-Verein, Darmstadt). 

"Ariadne auf Naxos" von R. S t rau ß (Hessisches 
Landesthea ter, Darmstadt). 

Musikfeste und 'Festspiele 
R 0 s t 0 c k. Das am 22. September 1897 gegründete 

städtische Orchester feierte unter seinem Grün
der, dem städtischen Musikdirektor Heinrich Sc h ul z, 
in zwei Konzerten am 1. und 2. Oktober sein 25jähriges 
jubiläum. Das erste, eint Morgenfeier, brachte die 
Bachsehe Kantate: Wachet auf und die neunte Sinfonie, 
das festkonzert Brahms' 1. Sinfonie, Lieder von H. Wolf 

(Or. Rosenthai, Leipzig), ein Violinkonzert von Mozart 
(Havemann), das "Wach auf", Ansprache von Hans 
Sachs, Walters Preislied und Schlußchor aus den Meister
singern. Weitere Solisten waren Fr. C. Osten (Rostoek) 
(Sopran), Fr!. M. Kaun (Berlin) (Alt) und U. Walter 
(Tenor). Bei diesem Anlalj erschien, von dem Orchester
mitglied Max Sei dei verfaßt, eine "Geschichte des 
Rostocker städtischen Orchesters mit Heriicksichtigung 
des Rostocker Musiklebens. Eine geschichtliche Dar
stellung vom Ende des 13. jahrJ1underts bis zur Gegen
wart'. Außerordentlich verdient gemacllt hat sich um 
das Rostocker Musikleben der letzten 25 jahre Heinrich 
Schulz, der, am 8. juni 1854 in Thale i. Harz geboren 
und am Leipziger Konservatorium ausgebildet, vornehm
lich die Oeigerlaufbahn ergriffen hatte, 18.97 aber nach 
Rostock zur Gründung des Orchesters .. berufen wurde, 
das er mit schönstem Erfolg diese ganze Zeit geleitet 
hat, wie er überhaupt Mittelpunkt des Rostocker musi
kalischen L.~bens ist. bnen 11öhepunkt seiner kiinst
lerischen 'W irksalllkeil bildete 1911 lias BaLisclle Musik
fest in Malrnö, das Schulz mit sein~1I1 IlIccklcnburgischen 
Orchester lind seinem aus :WO Köpfen bestehenden Chor 
bestritt. Hervorragend war sein Anteil al1 der 500-jahr
feier der Universität Rostock, und in den letzten heiden 
jahren bildeten das Becthovenfest sowie in Oüstrow das 
Brahmsfest I-\öhepunkte in dem Wirken des rastlosen 
Künstlers. 

H. 0 s t 0 c k. Im kommenden Winter veranstaltet das 
Stadttheater ein M a x - S chi II i n g s - Fes t, welches aus
schließlich Kompositionen Schillings' bringen wird. "Der 
Pfeifertag", in der vom Komponisten neu besorgten Be
arbeitung wird zum ersten Male aufgeführt werden. 

1-1 eid e I b erg. Vom 25.~29. Oktober veranstaltet die 
Stadt Heidelberg eine Bach - Re g e r- F eie r, zu der 
hervorragende Solisten gewonnen wurden. Zur Anf
führung gelangen von Regerschen Werken: Sinfonietta, 
Sinfonischer l>rolog, Orgel werke, Sonaten, von Bach
sehen Werken: Die Brandenburgischen Konzerte Nr.3 
und 5, das Violinkonzert in A-Moll, das Klavierkonzert 
in A-Dur. Dt;n als 4. Konzert stattfindenden liistorischen 
Abend leitet Prof. Ur. T. Kr 0 y e r, in dessen Händen zu
gleich die künstlerische Oberleitung liegt, mit einem 
Vortrag ein. Der Abend bringt zwei charakteristische 
Arien, die Kantate "Tritt auf die Glaubensbahn", das 
6. Kammerkonzert (sie) und Werke für die Viola da 
Gamba; dabei werden als Kontinuoinstrumente ein zwei
manualia:es Cembalo und ein Portativ aus Bachs Zeit 
(aus der Instrumentensammlung des musikwissenschaft
lichen Seminars der Universität) zum erstenmal zur Ver
wendung kommen. Im Rahmen des letzten Konzertes 
wird Regers 100. Psalm und Römischer Triumphgesa-ng 
zur Aufführung kommen. An Solisten wirken bei den 
Festaufführungen mit: Adolf Bus c h (Violine), Rudolf 
Se r kin (Klavier), Christian 0 ö b e re i n e r (Viola da 
Gamba), Arno La n d man n (Orgel), Dr. R 0 sen t hai 
(Gesang) und Henny Wo I f (Gesang). 

Me r a n. Das soeben beende te Musikfest zeigte 
in einem Zyklus von sechs Konzerten die Entwicklung 
der Musik durch vier jahrhunderte. Das letzte Konzert 
war Richard Strauß und der Moderne vorbehalten. Als 
Solisten wirkten mit: Eugen d' Alb e r t, Alexander 
Pet sc h n i k 0 f f, Dr. Felix v. Kr aus, Adrienne 
v. Kraus-Osborne und das Schachtebeck
Qua rtett. 

1(onservatorien und Unterrichtswesen 
Dar m s t:1 d t. Von der Stadtverordnetenversammlung 

wurde die Errichtung eines s t ä d t i s c h e n K 0 n s e r-
va tor i ums beschlossen. ' 
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K ö I n. Das mus i k P ä d a g 0 gis ehe Sem i na r der 
Akademischen Musikschule Köln-Nippes 
wurde versuchsweise nach den Grundsätzen Prof. K e -
s t e n b erg s (Berlin) mit einem musikpädagogischen 
Forschungsinstitut, in welchem die von der Musikpäd
agogik gestellten Aufgaben psychologisch behandelt 
werden, verbunden. Or. W. K a h I, unser Mitarbeiter, 
hat die Leitung des gesamten Seminars, Oe. Kir c h
hof f die des psychologischen Instituts iibernommen. 

London. Die Royal Academy, die erste Musik
schule Englands, feierte im juli unter großen Festlich
keiten die Feier ihres hundertjährigen Bestehens. Kon
zerte, Opernaufführungen, Vorträge und Festessen folg
ten in bunter Reihe, die Ausführenden waren sämtlich 
ehemalige Schüler, aus deren Werken sich auch die 
Progranüne zusammensetzten. 

U I m. Dem seit einem jahr bestehenden Konservato
rium in lJlm' (Leitung Dr. B ii 11 e r I e) ist ein höheres 
Seminar für Kirchenmusik, und zwar für beide Kon
fessionell, angegliedert worden. 

Persönliches 
Johannes Messchaerts Beisetzung in Zürich. 

Die s!crblichen überreste des am 9. September verschie
denen großen Künstlers sind am 12. September deli 
Flammen übergeben worden. Die Trauerfeier gestal
tete sich zu einem eindrucksvollen, schlichten Gedächt
nisakt. Eine Orgelkomposition Bachs, vorgetragen durch 
Herrn Ernst Isler, erklang, als die leidtragenden An
gehörigen den Kuppelraum des Krematoriums betraten. 
Dann verlas der amtierende Geistliche die Bibelstellen, 
die für Brahms die Textunterlage seiner vier ernsten 
Gesänge geworden sind, und knüpfte hieran zwanglos 
eine fein abgewogene, knapp gehaltene Charakteristik 
des Entschlafenen. Ähnlich lautete der kurze Nachruf 
von Dr. Volkmar An d re a e, dem Direktor des Züricher 
Konservatoriums. Auch aus seinen Worten fühlte man 
nicht nur die aufrichtige, warme Verehrung für die 
einzigartigen künstlerischen Leistungen Messchaerts, son· 
dern auch, und gewiß mit vollem Rechte, die hohe 
Wertschätzung von dessen Charaktereigenschaften. 

Auch eine außergewöhnlich sympathische Persönlich
keit ist eben in diesem bedeutenden Mann, erfüllt von 
stärkster künstlerischer Intelligenz, dahingeschieden. 
Aber intensiver, als alle guten Worte, weckten in uns 
Klänge aus den beiden Passionen Bachs die Erinnerung 
an weihevollste Stunden wieder auf, wo Messchaert als 
Erzpriester seiner Kunst gewaltet und Segen gespendet 
hat. Zwischen den beiden Ansprachen sang Frau Jlona 
Dur i go, unterstützt durch unsern Cellisten, Herrn 
Fritz Re i t z, die Altarie "Es ist vollbracht" aus der 
]ohannispassion, und zum Schluß ertönte von der Orgel
empore - die alle Ausführenden vor den Blicken der 
Hörer verbirgt - Bachs Choralsatz: "Wenn ich einmal 
soll scheiden", gesungen durch den Chor des Kon
serv a tori Ums. 

Messchaert ist übrigens nicht allein als vorbildlicher 
Interpret der kirchlichen Vokalwerke Bachs gefeiert 
worden; auch Haydns Oratorien und Berlioz' Faust 
wurden ausdrücklich erwähnt. Ist es nun ein reiner 
Zufall, daß Händels Namen nicht ebenfalls an unser 
Ohr schlug? Und doch wirkte Messchaert öfters gerade 
auch in Chorwerken Händels als Solist mit. Und war, 
wo etwa Friedrich Chrysanders Bearbeitung Verwen
dung fand, VOll hervorragender, man könnte sagen, bis
weilen von au~schlaggebender Bedeutung. 

Möchte mit seiner impollierenden Gestalt nicht eine 
ganze, neueroberte Gesangskultur wieder dahinsinken. 

Bi. 
In Hanau starb am 14. September der Gymnasial

musiklehrer jakob R ö s s e r, unser sehr geschätzter 

Berichterstatter über das Hanauer Musikleben, im Alter 
von 45 jahren nach einer gut überstandenen Operation. 
Mit Eifer hat der Verstorbene im "Hanauer Anzeiger" 
iiber dem Musikleben seiner Stadt gewacht und in einer 
Weise durch Anregungen und offene Kritik zu wirken 
gesucht, die weit über das gewöhnliche .Maß eines 
Referentendienstes hinausgingen. Die diesem t-Ieft bei
liegende "Rundschau" enthält den letzten Bericht dieses 
aufrechten Mannes. 

Fe I i peP e d re 11 ·i·. In Barcelona starb der Nestor 
der internationalen Musikwissenschaft, felipe Pedrell, im 
81. Lebensjahr, eIne außergewöhnliche Erscheinung, so
fern der Verstorbene auch als nationaler Komponist 
eine bedeutende Rolle in Spanien spielt. Die spanische 
Musikwissenschaft verdankt Pedrell ihre Beg-ründung 
lind weitere Ausgestaltung, der spanischen Musik wurde 
er wichtig durch sein Lilltretcn für Wagner. Dem 
Konservatorium ZlI Madrid g-ehörte er lange als Lehrer 
an. Petlrell wurde am 19. februar 1811 zu Tortosa ge
boren und hat sich vor allem durch lIlusikalisches Selbst
studinm entwickelt. 

Musikdirektor Ludwig- Sc h mut z I e r, Ileilbrolln 3. N., 
der sich viel um die Hebung- des Heilbrollner Musik
lebens verdient g-cmacht hat, starb daselbst im Alter von 
fast 73 jahren. 

Kurt Mo t h es, ein begabter Komponist, starb in 
Gotha. 

Musikdirektor Prof. Fcrdin3nd Man n s, der von 1890 
bis 1913 die Oldenburger I-Iofkapelle leitete, starb in 
Oldenburg. 

Auf ruf zu ein e r S a mm I UII g für ein e Art h u r
Ni k i 5 eh - G ra b w e i h e s t ä t t e. Die Ge w an d hau s
konzertdirektion und das Gewandhausorche
s t e r zu Leipzig erlassen folgenden Aufruf: "Mit Arthur 
Nikisch sank ein Künstler ins Grab, dem alle, die seinem 
Wirken nahe gestanden, ZlI unauslöschlichem Danke ver
pflichtet sind. Voll hoher Weihe war jede Stunde, die 
sein geniales Schaffen uns schenkte. Weihevoll werde 
drum auch für alle Zeiten die Stätte, die dauernd seine 
irdischen Reste bergen soll. Ein jeder baue nach seinen 
Kräften mit an dem geplanten Werke, das auf Leipzigs 
Südfriedhof als dauerndes Ehrenmal noch fernen Ge
schlechtern den Ruhm des deutschen Meisters künden 
soll. Geldspenden bittet man dem Bankhaus Meyer & Co .. 
Leipzig, Thomaskkchhof, Postscheckkonto Leipzig Nr. 362 
Meyer & Co. (.Nikisch-Weihestätte'), möglichst bald zu 
überweisen." Den Aufruf haben außer einer Anzahl 
bekannter Männer das Berliner Philharmonische Orche.
ster, Konservatorium der Musik Leipzig, Concertgebouw 
Amsterdam, Filharmonishe Seiskap Christiania, The 
London Symphony Orchestra, Konzertverein Stockholm, 
Verein Wiener Philharmoniker, Tonhalle Orchester 
Zürich unterzeichnet. 

Siegfried Wa g n er begibt sich demnächst nach 
Amerika, um dort für die Bayreuther Festspiele zu 
werben. 

Karl Ho y e r (Chemnitz) vollendete eine Sonate fiir 
Viola und Klavier sowie eine Serenade für fünf Blas
instrumente, die im Verlag Simrock, Berlin, erscheinen 
werden. 

Intendant von Mai x dorf f, bisher in Riga, wurde 
zur künstlerischen Leitung der Oper und des Schau
spiels an das Friedrich-Theater in Dessau berufen. 

Adolf Ce b r i a r 0, Komponist, Musikschriftsteller und 
Gesangspädagoge, starb in Berlinim Alter von 83 jahren. 

Opernregisseur Max Müll e r wurde als Oberspiel
leiter und stellvertretender Operndirektor an die ver
einigten Stadttheater in Leipzi~ berufen. 

Berta Steinher-Altschul, die ehemalige Opern
sängerin, starb in Wien im Alter von 72 jahren. 
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Wenzel Novotny, der tschechische Komponist und Prag. Hierfand die Uraufführung von Robert Kon-
O.bersetzer einer größeren Anzahl fremder Opern für die ta s einaktiger Oper "J ugunde" statt, einem rohen Werk, 
tschechischen Bühnen, ist gestorben. das, wie unser Berichterstatter E. } alle t s ehe k mitteilt, 

Dr. Siegfried An h eiß er, der erste Spielleiter und ..I mit. seiner lediglich hingestellten, ni~ht künst1eri~.ch. und 
Dramaturg der Mittelrheinischen Verbandsbühne, hat lowsch a.ufgebauten Handlung. emem unnaturltchen 
einen Ruf als Opernspielleiter' und Dramaturg des Schau- V.eflsm~s ~m Gegen.~a~z zu dem. m der m~dernen Oper 
spiels an die Essener städtischen Bühnen erhalten. bIsher ubltchen naturltchen VerIsmus huldIgt und auch 

.. musikalisch zur einen Hälfte auf derbe Effekte ein-
Kurt ,0 a u m (Aachen): wurde als OberspleIleIter an gestellte Zirkusmusik, zur anderen von rührseliger Ba-

das St~dt~heater Saarbrucken berufe~. . nalität trie"fende Kinomusik ohne eigenen Stil, nicht ein-
MusIkdIrektor Adolf Bau er erhIelt emen Ruf als mal im schlechtcn Sinne ist. • 

Lektor für musikalische formenlchre in der philosophi- ' 
schen fakultät der Universität Bonn. 

Alice R i P per wurde im Anschlun an ihre Erfolge in 
finnland im vergangenen Winter für die begonnene 
Saison zu einer 40 Konzertabende umfassenden Rund
reise durch finnland, Estland, Livland und Lettland 
verpflichtet. 

Musikdirektor Willy Z ü rn (Iserlohn) erhielt bei dem 
Preisausschreiben des Deutschen Arbeiter-Sängerbundes 
mit der Komposition "Abendlied" (Text von Lang

. heinrich) für Männerchor den 1. Preis in Höhe von 
4000 Mark. 

Dr. los. Miiller-Blattall, bisher Assistent am 
musikwissenschaftlichen Seminar der Universität frei
burg i. 8., wurde als Univcrsitätsmllsikdirektor nach 
Königsberg i. Pr. berufen. 

Die Leipziger Konzertsängcrin frau Pe i sei e r
Sc h mut z I erteilt uns ihre neue Adresse mit: Leipzig
Leutzsch, Thorcrstr. 3. fernsprecher : 43796. 

fr. Anlla H i I d ach, die Gattin Eugen Hildachs, 
feiert am 5. Oktober ihren 70. Geburtstag. Beide Gatten, 
die gerade auch durch ihr Duettsingen weithin bekannt 
geworden sind, leben in frankfurt a. M. Nicht darf 
vergessen werden, daß Anna Hildach manchen Liedtext 
dichtete (so "Zieh mit mir hinaus", "frühling ist da", 
"Nun bist du worden mein eigen" usw.), der von ihrem 
Gatten in Musik gesetzt wurde. 

1(onzerlnachrichten' 
Hall e. In einem Zyklus VOll ach~ Sinfoniekonzerten 

wird Hans S t i e b e r, der Dichterkomponist der Oper 
"Der Sonnenstürmer" \ mit dem auf 100 Musiker ver
stärkte.rStadttheaterorchester Rich. StrauW Alpensinfonie 
und Domestika, Mahlers 3., Btuckners 5. Sinfonie und 
Regers Böcklin-Suite zur ballischen Erstaufführung 
bringen. . 

Unter der Leitung Dr. H. K lee mann s hat sich hier 
eine M a d r i g a 1- Ver ein i gun g gebildet, die über vor
zügliches Stimmaterial verfügt und bereits im ersten 
Konzerte einen erfreulichen Beweis ihrer Kunst gab. W·ir 
hörten da überaus reizvolle Gebilde aus dem 16. Jahr
hundert, ein "Ave Maria" aus der Kolmarer Meister
liederhandschrift, ,,0 Vilanel1a" von Claude de Jeune, ,,11 
bianco e dolce cigno" von Orazio Vecchi, "Svendi dal 
Paradiso" von Luca Marenzio und "Chuand mon mari" 
yon OrJandi di Lasso. Es ist aufs wärmste zu begrüßen, 
dan die musikalischen Kleinodien aus jener Zeit der 
breiten öffentlichkeit geboten werden. M. Fr. 

GI u c k s komische Oper "Die Pifger von Mekka" ge
langte in der Übersetzung von Gräfin Charlotte R i t t
be r g am Staatstheater in Wiesbaden zur Erstaufführung. 

Bernhard Seidmann wird in seinem Berliner 
Or ehe s t e r k 0 n zer t (Schweizer Komponistenabend) 
folgende Werke zur Erstaufführung bringen: Vorspiel zu 
"J a nie" von } a c q u e s - 0 ale r 0 z e, Pastorale d' ete von 
. A. Hau g ger, Violinj<onzert von H. S uhr (mit Herm. 
W e t z e I), Scherzo von Charles Chaix. Auch H. H u -
be r s 6. Sinfonie wird an diesem Aben4 zur Aufführung 
kommen. . 

P.erschiedene Mitteilungen 
W'ir werden \Im Veröffentlichung folgender Berichti

gung gebeten: Die im Heft 2 des Ja hrgangs 1921 
Seite 34 besprochene Aufführung von Max 0 b e r
lei t h n e r s Oper "Cäcilie" war nicht, wie damals ver
merkt, die Uraufführung, sondern nur die Er s t auffüh
rung an der Wiener Volksoper. Die Uraufführung fand 
bereits ill der ersten Hälfte des April 1919 am Ham
burger Stadttheater statt. 

ferner diene zur Mitteilung, dan die im t-Ieft 18 auf 
Seite 409 besprochene Sonate NI'. 1 op.3 für Ol,gel VOll 

Ludwig B 0 sIe t nicht bei C. A. Klemm, Leipzig, sondern 
im Verlag Schweers 8< Haake, Bremen, erschienen ist. 

Gebrau(hte Musrkinstru mente 
aller Art 

in gutem Zustande 
zu Ilaufen ges~mt. Angebote unter Chiffre "Instrumente" 

vermittelt die Z. f. M. 

VIRTUOSE 
T emnik erreimt jeder Klavierspieler durm regelremten 
Gebraum des Fingerstärkers für Pianisten. D. R. P. 
Nr.356373. Anfr. Rückporto. A d. S cl! war z los e, 

Osterburg, Altm., Krumkerstr. 8. 

B . f ke mlung sudtt und zahlt gut: E"!i) I rle mar nsam Sdtröder, Sdtweinfurt a~ 

DAS NEUESTE 
aus dem Verlage 

Oebrüder Hug & CO., Leipzig und Zürich 
Alte Lieder 

in neuen Tonsätzen für eine Singstimme und 
Klavier oder Orgel (Harmonium) von E. POTZ 

Nr, 1: Maienzeit, "Maienzeit bannet Leid". Melodie aus dem 
q.-15. Jahrhundert. M. -.80. - Nr. 2: Naehtigal1!'nsang, 
"Viel Freuden mit sich bringet". Wei.e in Nörminin
gers Tabulaturbuch '59R M. -.80. - Nr. 3: Die rechte 
Stimmung .. ,Das Frauenzimmer verstimmt sich immer". 
Von G. P. Te lema nn, aus "Der getreue Musikmeister", 
1728. M. -.80 - Nr 4: MIldchenlied, .. Komm, 0 komm, 
Geselle meini" Melodie von Adam de la HaIe, um 1240. 
(Auch als Weihnachtslied mit anderem Text.) M. ~.80.
Nr. -,: WinterlIed, "Nach grüner Farb mein Herz ver
langt". Melodie bei Praetorlus, 1610. M. -.80. 

Maria Philippl, die bekannte Altistin, erzielt 
mit diesen Liedern stets grollen Erfolg. 
Sie sind auf ihre Wirlmng im Konzertsaal also wohlerprobt. 
Gleich gut eignen sie sich in ihrer Einfachheit und Gefühls-

tiefe für den Hausges.ang. 
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Soeben erschien: 

Hervorragendes Studienwerk 

Demetrius C.Dounis 
Die Künstlertedmik des Violinspiels 

Eine neue Methode zur absoluten und rasmen Beherr# 
smung der höheren temnismen Smwierigkeiten der linken 
Hand und des Bogens auf wissenschafrlimer Grundlage. 

"Die Hauptsame ist nimt, daß man übt, 
sondern wie man dies tut." Aus dem Vorwort. 

Verlag von Friedrich Hofmeister, Leipzig 

Badisches Konservatorium 
für Musik KarIsruhe 

Beginn des neuen Schuljahres und der Eintritls· hezw. Obel-
tritts-PrUfungen in die höhere Abteilung. Eintritt jederzeit. 
Neu eingerichtet: Ausbildungskurs für katholische Kirchen
musik. Anmeldungen an das Sel,retariat Soflcnstratie ~3. 

KLA VIERSCHULE 
mit 44 Smülern ist an bewährte Lehrkraft verkäuflim 

abzugeben. Zusmriften an die Z. t M. 

Musik.,Antiquariat Hans Rhaue Danzig 
Ankauf - Verkauf Poggenpfuhl 33 

~ Z. f M Jabrgang 1919 
kauft aum ungebunden 

. Hans Boehm, Berlin.,Steglitz, Paulsenstraße 5 

[~r. ~rfebrfd) ~iett)eg 0. m. b. $.l., Q3erlfn~.2f~ferfelbe 

o 
~arl3ufd)neib'5 

~lauierunterrtd) ts tu erle 
~nben fn pfanfftff~ ge&flb. ~e~rerfreffen &efonb.'~rnertennung. 
Ijtra1'ftrf~ure. 1. unb 2. ~efr. I 'met~obif~er ~eftfaben für 
ben jt(a1'ferunterrf~t. / Op. 83. 'nfe ~e~nft bell porl)p~o~ 
nen 6pfeCll./ ~ullgett)ä~(te 60natfnen unb 6tüd'e. 4S)efte./ 
~ullgett)ä~(te ~ortragllftüd'e. 2 ~änbe./ jtrafßrer~~ullwa~r. . 
1. ~anb: 60naten 1'on S)al)bn, IHementf unb 'm03art. / 

3ur ItT~o(ung. jt(a1'ferftüd'e 3U 4 S)änben. 4 S)efte. 

Neu! 
fd>tgQug bd ~{Q"inf"idtl fUt (ftlU4djfeue. 1. ~efl. 

('ner 2. ~ef( fft fn ~orbereftung.) 

HEINRICH SCHÜTZ 
Johannes-Passion. Flir Soli und ge

mischten Chor mit Orgel- oder Klavierbegleitung. 
Bearbeitet von Arn 0 I d M en d elss 0 hn. 

Matthäus-Passion. Flir Soli und ·ge
mischten Chor mit Orgel- oder Klavierbegleitung. 
Bearbeitet von Arnold Mendelssohn. 

Weihnadtts - Oratorium. Flir Soli, 
Chor und Orgel. Bearbeitet und ergänzt von 
Arnold Mendelssohn. 

Weihnadlts - Oratorium. Flir Soli, 
Chor, Orchester und Orgel. Filr den praktiSChen 
Gebrauch eingerichtet u. ergiinzt v. A.Schering. 

Drei biblische Szenen. FUrSoli,Chor
u. Orgel- od. Pianofortebegleitung. Filr den pmkt. 
Gebrauch bearbeitet und ergänzt v. A. Hit nie i n. 

Die sieben WorteJesu amKreuz. 
FUr Soli; gemischten Chor, Streichorchester und 
Orgel. Bearbeitet von A. H ä nie i n. 

Zion sprimt: Der Herr hat mim 
verlassen. Kantate fUr zwölf Singstimmen 
in drei Chören,Orchester und Orgel. Eingerichtet 
von Max Schneider. 

Saul,Saul, was verfolgstdumidl1 
Flir sechsstimmigen gemischten Chor mit Instru
mentalbegleit. Eingerichtet v. Max Sehn eid er. 

Ist ni mt Ephraim mein teurer 
Sohn 1 Motette für sechzehnstimmigen ge
mischten Chor mit Orchesterbegleitung. Einge
richtet von Max Schneider. 

Nun danket alle Gott. FUr Doppelchor, 
Streichorchester und Orgel. Blasinstrumente nach 
Belieben. Bearbeitet von Fr i t z S P 0 r n. 

Das Vaterunser. Flir Doppelchor, Streich
orchester und Orgel. Blasinstrumente nach Be
lieben. Bearbeitet von Fr i t z S p 0 r n. 

So fahr im hin. FUr sechsstimmigen gemisch
ten Chor ohne Begleitung. 

Was betrübst du dimmeineSeele. 
Duett fUr zwei mittlere Stimmen mit zweiViolinen, 
Cello und Klavier. 

Gesänge aus den kleinen geistl. 
Konzerten für eine Singstimme mit Beglei
tung des Pianoforte oder der Orgel. Bearbeitet von 
Wilhelm Stade. Nr. J. Eile mich, Gott, zu er
retten. FUr Sopran. Nr. 2. Ich will den Herrn loben. 
Für Sopran. Nr.3. Bringt her dem Herrn. FUr Alt. 
Nr. 4. Ich danke dem Herrn. FUr Alt. Nr. 5. OsUtier, 
o freundlicher,o glitigerHerr. FlirTenor od.Sopran. 
Nr. 6. Ich liege und schlafe und erwache. Für Bati. 

Das AuffUhrungsmaterial zu den Werken wird t ils 
käuflich. teils - weil nur hand<chriftlich vorhanden -
leihweise zur Verfügung gestell\-. Über die Lieferung 
mU1ile rech~zeitig Verständigung mit uns erfolgen. 

Verlag BREIT,KOPF , HIRTEL. LEIPZI6-BerIin 
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E DI TI 0 N S TEl N G R Ä B E R 

Nr. 1170 

Weihnachtsalbum 
84 AdVents",,__ We/1inachts# 

une! N~uiaJjrsfieder 
aus alter und neuer Zeit für 

eine Singstimme mit Klavier,.. 

begleitung <oder Harmonium= 

oder Orge/begleitung) 

herausgegeben von 

Friedrich Wiedemann 

Steingräber=Verlag I Leipzig 

RITMllLLER 
FLüGEL - PIANO~ 

GE:GR,ot70S. 

VON 
ERSTEN· KONSTlERN· GESPIELT u.f.NPfOl-lBi 
WRITMOllERu.50HN. AKf.65 

GöTTINGEN 

RECLAMS OPERN-BIBLIOTHEK 
Vollständige Klavier-Auszüge in Querformat mit deutschem Text •. 

Auber, Die Braut. 30.-
- Maurer u. Schlosser. 30.--
- Der Schnee. 30.-
Bellini,Nachtwandlerin. 3°.-'
- Norma. 30.- [40.
Boieldieu, Johann von Paris. 

Cherubini, Medea. 30.-
- Der Wasserlräger. 30.
Cimarosa,D.heiml.Ehe·30.
Donizetti, Luc. v. Lammer-

rnoor. 60.-
Himmel, Fanchon. 30.-

Kauer,D.Donauweibch·30. -
Mehul,Jos. U.s. BrUder. 30.
Mozart, Cosi fan lutte. 30.
- Don Juan. 60.-
- Idomeneo. 30.-
- Titus. 30.-

Rossini, Der Barbier von Se
- Tancred.30.- [villa.60.
Schenk,D.Dorfbarbier.60.
Weigl, D.Schweizerfam.60.
Winter, Das unterbrochene 

Opfer fest. 30.-

PIANOFORTE-BIBLIOTHEK 
Eine Sammlung vorzügl. Komposit. für das Pianoforte zu zwei Händen. Preis jedes Bandes M. 40.-. 

1. bis 3. Band vergriffen. 
4. Band. 23. Beethoven,Sonate. (Nach demTrioOp. I Nr·3·) 
- 24. Haydn, Sonate. - 25. Mozart, Fantaisie und Sonate 
in C-molI. - 26. Verdi, Fantaisie ou Potpourri sur des Mo
tifs de I'Opera: "La Traviata". - 27. Clementi, Toccata.-
28. Cherubini, OuveFture zu der Oper: "Lodoiska". -; 
29. Field, Notturno. - 30. Rossini, Marsch aus "Semira
mis". - 3[. Album fremder Volkslieder, fUr das Piano

,forte ilbertragen VOll F. L. Schubert. Nr.I-I7. 
S. Band. 32. Haydn, Sonate (in Cis-moll). - 33. Mozart, 
Sonate. (Nach Op. 3 Nr. I a 4 m.l - 34. Beethoven, Sonate 
patbetico. - 35. Dussek, Sonate (Op. 43). - 36. Verdi, 
Fantaisie ouPotpourri de I'Opera:"Il Trovato: e". - 37. Do
minico Scarlatti, Toccata. - 38. Wely, L'imitation. (Etude 

<!e Salon.) - 39. Rossini, Pius-Hymne. - 40. Cramer, 
Etuden. (1-5.) - 41. Schumann, Die beiden Grenadiere. 
{Ballade.} - 42. Panseron, BarcaroIe. - 43. Marschner, 
Die Nachtigall. - 44. Kalliwoda, Tyrolerlied. - 45. Gade, 
Gondellied. - 46. Reissiger, Der brave Grenadier. -
47. Rossini, Gebet aus "Moses". 

6. Band: 48. Mozart, Symphonie in C-dur mit der Schluti
fuge. - 49. Beethoven, Sonate. - 50. Haydn, Sonate. -

.51. Cramer, Etuden. (Forts. 6-10.) - 52. Kalkbrenner, 
La Chasse. Rondeau fa eile. - 53. Hünten, Rondeau mi
gnon. - 54. Bellini, Marciale religiose de I'Opera: "Norma". 
- 55. Clara Schumann, Liebeszauber. Lied ohne Worte 
- 56. Dussek, !-a Consolation. 

Diese früher gedruckten, noch sehr wohlfeilen Ausgaben sind zu oben genannten Preisen 
bis I. Dezember 1922 zu beziehen durch alle Buchhandlungen und vom . 

VERLAG PHILIPP RECLAM JUN. LEIPZIG 
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Wir versteigern im Oktober d. J. 

die reichhaltige 

Musikbibliothek 
enthaltend ältere und neuere Werke zur Gesmimte und 

Theorie der Musik 

nebst der bedeutenden 

Musiksammlung 
enthaltend praktisme Musik affer Art, darunter zahlreime 

Originalausgaben besonders der Idassismen Meister: 
Bam, Händel, Haydn, Mozart, ßeethoven, 

aus dem'Nachlasse 

t D r. Er i d1 Pr i e ger, Bon n 
Ferner: 

Alte Musikinstrumente 
Violinen, Celfis 

lIfustr. Katalog gegen Einsendung von M. 20.- postfrei. 

M, Lempertz' Buchhandlung und Antiquariat 
Inh. P. Hanstein @ Söhne 

Bonn a. Rhein, Franziskanerstraße 6 
Postsdledtkonto: Köln 41438 

Soeben erschien: 

loh. C. Berghout 
Sinfonie C= Moll 

für großes Orchester 

Partitur ul1d Stimmel1 
nur leihweise vom Verlag 

. Steingräber= Verlag / Leipzig 

Soeben erschienen: 

Henri Marteau 
op. 16 

Gesänge für Männercnor 

Nr. 1. ,,0 S",lutaris Hostia." 4stimmig (mit 'obligater 
Solo-Violine und Orgel) Veriags~Nr. 03062. 

Nr. Z. Charfreitagsgesang. "Siehe, das ist Gottes Lamm." 
4stimmig (agcappella). Verlags-Nr. 03063. 

Nr. 3. ,.oe Profundis" (Der 130. Psalm). 6stimmig 
<a~cappella). VerlagsgNr.03064. 

Steingräber=Veflag / Leipzig 

Am 

1 5. S e p t e m b e r 

erschien: 

(U n te r Mi tw ir k 1I n g von D r. A d 0 If S ta r k) 

Der 
mus i k a fis eh e 

K fa vie r# U nterrieht 
BAND 11 

komplett n. M. 10.
in 4 Heften einzeln je 

n. M.2.50 

TEUERUNGSZUSCHLAG 

N. SIMROCK G.m.b.H . 
/ Berlin=Leipzig 

Verlag: Steingräber-Verlag, Leipzig I Verantwortlich: Carl Reichmann, Leipzig-Co. I Druck von Oscar Brandstetter, Leipzig 

Das nächste Heft, Nummer 20, erscheint am Sonnabend, den 21. Oktober 1922 



Z E I T S· eHR IF T 
FÜR 

MUSI K 
HALBMONATSSCHRIFT FÜR MUSIKER UND FREUNDE DER TONKUNST 

Gegründet 1834 von Robert Schuinann als "Neue Zeitschrift für Musik" 
Seit 1906 vereinigt mit dem "Musikalischen Wochenblatt" 

Hauptschriftleiter: Dr. Alfred Heuß 
Hauptgeschäftsstelle: Stein gräber-Verlag, Leipzig / Anschrift: Zeitschrift für Musik, Leipzig, Seeburgstraße 100 

• Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers unter Quellenangabe gestattet I Für unverlangt eingehende Manuskripte keine Gewähr 

89. Jahrgang Nr.20 Leipzig, Sonnabend, den 2 I. Oktober 2. Oktoberheft 1922 

IN HALT: A Arenson: Klangfarben / L. Hirsch berg: Die tönenden östlichen Rosen I G. O. Kahse: Notwendige Reformen im Deutschen 
Arbeitersängerbund I A. Mo e s chi n g er: Max Reger redivivus I A. Ho 11 a end er: Musik-Aesthetisches und Pädagogisches 

Musikalische Gedenktage 
17_ 1837 johann Nepomuk Hummel t in Weimar - 1849 Fn!deric Fran~ois Chop in t in Paris - 1893 'Charles Gounod t in Paris / 
18_ 1817 Nicolas Etienne Meh ul t in Paris /22_ 1811 Franz Liszt * in Raiding - 1859 Ludwlg Spphr t in Kassel/ 23. 1801 Gustav 
Albert Lortzing * in Berlin /24_ 1725 Alessandro Scarlatti t in Neapel-1799 Karl Ditters von Dittersdorf t in Neuhof (Böhmen)-
1811 Ferdinand von Hiller * in Frankfurt - 1892 Robert Franz t in Halle / 25_ 1825 johann Strauß * in Wien - 1838 Georges Bizet * 
in Paris - 1866 Georg Sch urnann * in Königstein / 26_ 1685 Domenico Scarlatti * in Neapel - 1874 Peter Cornelius t in Mainz -
1915 August Bungert t in Leutersdorf a. Rh./ 27_ 1782 Niccolo Pagan ini * in Genua - 1907 Wilhelm Tap pert tin Berlin /28_ 1798 Henr 
Bertini * in London - 1912 Edgar T ine I tin Brüssel/29_ 1882 Martin Gustav Notte bohm t in Graz - 1883 Robert Volkman nt in Pest / 

31_ 1830 Robert Radecke * in Dittrnannsdorf 

1( t a n g Ja r ben 
In 'Form eines mus i kali sc he n Ge s prä c h s von A d 01 f Are n s o'n 1St u It ga rl 

Frau Ewald schenkte eine Tasse Kaffee ein und 
reichte sie ihrem Gaste, einem hochgewachse

nen alten Herrn mit feinem, schmalem Gesiebt 
und geistvollen Zügen, der ihr gegenüber in einem 
bequemen Ledersessei saß_ Sie hatten miteinander 
gespeist und saßen nun in dem behaglich durch
wärmten Zimmer einander gegenüber, um die Zeit 
bis zur Ankunft der Gäste in traulichem Gespräch 
zu verbringen. Denn heute war Mittwoch, und 
an diesem Tage waren die Räume des gastfreien 
Hauses der Sammelplatz einer kleinen kunstbemsse
nen Schar, die sich die 'pflege intimer Kammer
musik angelegen sein ließ_ frau Ewald - eine 
Dame in der Mitte der Vierzig mit noch jugend
lichem Gesichtsausdruck und lebhaften Bewegungen 
- war selbst künstlerisch veranlagt Sie war 
früher Sängerin gewesen, und man wußte all
gemein, daß sie mit ihrer Verheiratung einer glänzen
den Laufbahn entsagt hatte. Ihre Abende hatten 
ein gutes Renommee, und die Anwesenheit ihres 
alten freundes, des bekannten Musik-Ästhetikers 
Doktor Lenz, der schon ihrem verstorbenen Gatten 

. ein väterlicher freund gewesen war, gewährleistete 
ein gewisses künstleriscnes Niveau dieset Zusammen-

künfte. frau Ewald hing mit herzlicher Verehrung 
an dem feinfühligen alten Herrn, der seinerseits 
den Verkehr mit der liebenswürdigen, sonnigen 
und dabei kunstverständigen freundin längst als 
ein Lebensbedürfnis empfand. 

Der Doktor hatte sich eine Zigarrette angezündet 
und sog den feinen Duft eine Zeitlang schweigend 
ein. Jetzt beugte er sich ein wenig vor und schaute 
sein Gegenüber forschend an. "Irre ich mich? Oder 
liegt wirklich ein leichter Flor über IhrerStimmung?" 
Sie lächelte. "Nehmen sie es nicht tragisch; ich 
stehe nur noch unter dem Bann des gestrigen 
Abends. 11 Sie begegnete dem verwunderten Blick 
des freundes und beeilte sich, hinzuzufügen: "Ich 
hörte gestern die Walküre. /j Und als der fragende 
Ausdruck in den Augen des alten. Herrn sich immer 
mehr vertiefte, lachte sie hell auf. 

"Ich weiß . genau, was Sie jetzt denken; 0, ich 
lese Ihr Mienenspiel wie eine offene Schrift Im 
Geiste richten Sie jetzt die frage an mich, die 
Heinrich Heine in die klassischen Worte kleidete: 
"Was gehen Ihnen die grinen Beeme an?" Denn 
Sie sagen sich, daß ich den Ring in den letzten 
zehn' Jahren mindestens ein dutzendmal gehört 
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'habe, und daß bei der gestrigen ziemlich matten 
Aufführung eigentlich gar kein Grund vorliegt, be
sonders beeindruckt zu sein. Was wollen Sie -
man ist eben nicht immer die Gleiche; und gestern, 
ganz plötzlich, wie eine Offenbarung, verstand ich, 
was Herbert meinte, als er einmal die Todes
ve'rkündung eine körperhafte Musik nannte." 

"Ieh erinnere mich - Ihr Gatte liebte solche 
Paradoxien," warf der andere dazwischen. 

Als eine solche nahm ich es auch bisher. Gestern 
ab~t war es mir, als ob der weite Raum des mäch
tigen Hauses bis in die äußersten Winkel mit
schwänge. Nicht vom Orchesterraum, von allen 
Seiten her kam der Schall auf mich zu und legte 
sich wie weiches Seidenhaar auf meine Hände, 
meine Arme, meine Schultern -- wahrhaftig, eine 
körperhafte Musik." '. 

"Ja, ja" meinte der Alte ruhig, "ich kenne das; 
mit einem Dutzend Tuben und Posaunen und 
Trompeten läßt sich allerhand machen, sogar eine 
körperhafte Musik." 

"Spotten Sie nur! Als Kritiker haben Sie das 
Recht zu sezieren. Aber mein Erlebnis werden 
Sie mir nicht wegspotten., Denn es war ein Er
lebnis." 

"Ist auch gar nicht meine Absicht. Ich wollte 
nur auf etwas anderes hinweisen, was eigentlich 
noch viel wunderbarer ist, noch viel unmöglicher, 
um in Herberts Sprache zu sprechen - und was 
meistens gar nicht beachtet wird." 

"Und das wäre?" . 
"Daß ein totes Metall, zu einem Rohr geformt, 

von warmem Atem durchhaucht, solchen Zauber 
bewirken kann. Dem ich mich übrigens nicht ent
ziehe," fügte er ernsten Tones hinzu. "Beachten 
Sie doch: das gleiche Motiv wiederholt sich oft
mals im Ring, von Oeigen, Klarinetten, vom Cello 
gespielt, aber doch niemals mit der Wirkung, die 
Sie vorhin so trefflich schilderten - oder -?" 

"Nein, nein, Sie haben recht. Aber ich durch
schaue noch nicht, wo Sie hinauswollen.// 

Der Doktor sann einen Augenblick nach. "Haben 
Sie schon einmal darüber nachgedacht," begann er 
aufs neue zu fragen, "weshalb das Orchester über 
alle nur denkbarenAusdrucksmöglichkeiten verfügt?" 

"Offen gesagt, nein. Aber das ist doch sehr 
einfach; es spielen ja so viele verschiedene In
strumente mit!// 

"Gewiß, aber man darf bei dieser Selbstverständ
lichkeit nicht stehen bleiben; sonst kommt man 
nicht hinter das Geheimnis.// 

"Ein Geheimnis?// 
,,Ja, ein tiefes Geheimnis, über das ich manche 

Nacht vergrübelt habe, und das ich auch heute 
nur ahnend erkenne.// 

"Doktor, Sie werden ja ordentlich feierlich!// 
"Das ist es ja! Es Ijißt sich so schwer. über 

diese Dinge sprechen, weil sie sich nicht einfach 

in Definitionen einschnüren lassen. Dann klingt 
es ,,feierlich//; und wenn ich'weitersprechen würde, 
wahrscheinlich sogar phantastisch. // 

"Erzählen Sie, erzählen Sie, ich bitte recht herz
lich darum. Ich verspreche Ihnen auch, alle Ihre 
"Phantasien" wie ein heiliges Geheimnis zu be
wahren - aber erzählen Sie! Das waren unsere 
schönsten Stunden, wenn Sie den gestrengen Kri
tiker 'auszogen und aus dem reichen Schatze Ihrer 
Gedanken und Gefühle märchenhaft schone Bilder 
vor uns hinzauberten. Tage nachher noch konnte 
Herbert Ihre hingeworfenen Sätze weiterspinnen. --;
Wollen Sie?// 

Der alte Herr schien von dem Eifer der liebens
würdigen Freundin in beste Stimmung versetzt. 
"Gut also, ich erzähle. Aber nun schelten Sie nicht, 
wenn ich nüchternstes Fachgesimpel mitwilderPhan
tastik durcheinander mische; es geht nun mal 
nicht anders. // 

"Nur zu, ich bin ganz Ohr." 
Doktor Lenz sann einen Augenblick nach. Dann 

sagte er: "Wir fangen mit einem regelrechten 
philiströsen Unterricht an. Wissen Sie, daß man 
im Orchester verschiedene Gruppen unterscheidet, 
sogenannte Körper?" 

Frau Ewald lachte. "Allerdings; in meinem Be
ruf als Sängerin habe ich manchen Fachausdruck 
aufgefangen. Sie meinen doch den Streichkörper 
und den Blaskörper?" 

"Ja. Im ganzen aber unterscheiden wir, wenn 
ich von den Schlaginstrumenten absehe, deren drei: 
den Streichkörper, d. h. alle gestrichenen Saiten
instrumente; die Holzbläser - Flöten, Oboen, 
Klarinetten, Fagotte usw. - und endlich die Messing
instrumente oder, wie wir sagen, das Blech. Ich 
will Sie nicht mit einer Beschreibung langweilen, 
wie man instrumentieren lernt. Nur das Eine: jeder 
Körper wird zuerst vom Schüler selbständig be
handelt, und zwar deshalb, weil jeder der drei 
Körper seinen ausgeprägten Charakter hat. Um 
das handelt es sich nämlich. Z. B. das Blech. Wie 
oft wird der wahre Charakter der Messinginstrumente 
verkannt! Denn das Blech ist eigentlich :immer 
Pathos, immer Kothurn, mindestens aber helden
haft und edel, und niemals ausgelassen fröhlich.// 

"Aber lieber Doktor" wagte seine eifrige Zu
hörerin einzuwenden, "was ist denn mit aIl der 
Tanzmusik, wo die Trompeten die lustigsten Polkas 
spielen?// 

Der Doktor machte ein Gesicht, als ob er etwas 
Bitteres verschluckt hätte. "Aber Liebste, Beste! 
Wenn man einem Zeuskopf eine Schellenkappe 
aufstülpt, hat man doch noch keinen Eulenspiegel 
daraus gemacht - man hat einfach eine Geschmack
losigkeit begangen, weiter nichts. // 

"Allerdings! Und Sie meinen also, daß man in 
solchen Fällen dem eigentlichen Charakter des 
Instrumentes Gewalt antut?// 
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"leh wiederhole: Tuben, Posaunen, Hörner und 
Trompeten haben etwas von der Feierlich~eit, von 
der Erhabenheit, wie sie zu uns spricht aus den 
W~gen des endlosen Meeres, aus den Gletschern 
und Wasserfällen, aus den Steinriesen der Gebirge; 
da fühlen wir uns den göttlichen Kräften nahe, 
die diese tote, beredte Natur aufgebaut haben. 
Nichts Persönliches, alles unpersönlich, überpersön
lich. Das haben unsere Meister wohl empfunden. 
Nehmen Sie die Priesterchöre in der Zauberflöte, 
das Erscheinen des Komturs im Don Juan, die 
Walhall-Szene im Rheingold, die Todesverkündung: 
überall, wo aus übersinnlichen Regionen heraus 
der Meister zu uns sprechen will, hat er als Re
präsentanten de~ Göttlichen den Metallkörper ge
wählt. Ich weiß, Sie können mir aus der Praxis 
manches dagegen einwenden; aber wenn Sie die 
Ausnahmen gelten lassen - und solche gibt es 
überall - so werden Sie bei subtiler Beobachtung 
mir recht geben. Allerdings subtil beobachten 
müssen Sie schon,. denn das Genie trifft seine Wahl 
mit unfehlbarer Sicherheit. Ein Beispiel für viele! 
Wo die Erhabenheit der Götter im Walhall-Motiv 
zum, Ausdruck kommt, wird es Ihnen stets im 
Glanze der Tuben und Hörner entgegen klingen. 
Wenn aber in der Endszene vom Rheingold Loge 
den Rheintöchtent den höhnischen Trost der Götter 
iuruft, dann sind es Geigen, Bratschen und Bässe, 
die das' Walhall-Motiv tragen --: das Blech schweigt." 

"leh glaube Sie zu verstehen,;' versicherte Frau 
Ewald lebhaft. "Vielleicht, daß ich, Ihnen nicht 
überallhin folgen kann, dazu fehlt's wohl bei mir 
am Wissen - aber empfindungsgemäß ist es mir 
schon jetzt klar, daß Sie mit dem, was Sie von 
dem Charakter des Bleches sagen, recht haben. 
Wie ist es nun mit den Flöten und Klarinetten?" 

"Sie meinen die Gruppe der Holzbläser. Ja, die 
sind schon weit schwerer zu charakterisieren," meinte 
der Doktor. "Denn der Holzkörperist eigentlich 
recht unselbständig. Sehen Sie, ein Streichorchester 
ist ein in sich Fertiges, ebenso ein Orchester, das 
nur. aus Messinginstrumenten besteht; aber ein 
selbständiges Orchester aus Holzbläsern gibt es 
nicht, Versuche in dieser Richtung haben stets zu 
kläglichen Ergebnissen geführt." 

"Und woran mag das liegen?" 
"Es ist nicht leicht, auf diese Frage zu antwor,ten; 

aber ich denke, es hängt mit dem Gesamtcharakter 
der Holzbläser zusammen. Nicht, als ob diese etwa 
eine <geringere Rolle spielten als das Blech und die 
Streicher - die herrlichsten Klangwirkungen ver
danken wir oft der unvergleichlichen Anmut, Kraft 
und Beweglichkeit der Holzblas-Instrumente, die 
überall, von den Tiefen des Kontra-Fagotts bis hin
auf in ,die kreischenden .. Höhen der Pickelflöte, 
ihre vollwertigen Vertreter haben. Nein, es ist 
etwas anderes, was ich meine. Sehen Sie, der Klang 
des Holzes hat etwas von dem Unpersönlichen 

der Blechinstrumente - die Verwandtschaft des 
Fagotts in gewissen Lagen mit dem Horn, der 
Klarinette mit der Trompete ist ja bekannt - aber 
dem Holz fehlt die imponierende Größe des Blechs. 
Andererseits vermag es, menschlichem,Empfinden, 
überzeugenden Ausdruck zu geben: aber das eigent
lich Persönliche, ich möchte, sagen, die Individuali
tät fehlt ihm doch. Das ist es. Es ist ein Mittel
ding zwischen beiden. Lassen Sie uns erst den 
Streichkörper betrachten, dann wird es leichter sein, 
den Charakter der Holzbläser zu erfassen. Denn 
die Geigeninstrumenlte - und ich meine damit 
den gesamten Streich körper von den Violinen an 
bis zu dem Kontrabaß - sind die eigentlichen 
Interpreten spezifisch menschlischen Empfindens. 
Sie können alles, die Geigen; sie sind pathetisch, 
feierlich, zärtlich, lustig, spöttisch, aber stets vom 
Standpunkt menschlichen Empfindens aus. Wenn 
Tuben und Hörner uns Walhall in Tönen aufbauen, 
so malen die Geigen, was die menschliche Seele 
beim Anblick des Götterbaues empfindet. Hier 
haben Sie den echtesten Ausdruck alles dessen, 
was die Seele erleben kann an Furcht, Hoffnung, 
Entzücken und Schmerz. Ein drohendes Tremolo 
voll Furcht und Grauen, oder drängende Synkopen, 
die herzklopfende Erwartung in uns wecken ...,- so 
etwas wird nicht vom Blech und nicht vom Holz 
erreicht. Und fromm können sie sein, diese Geigen, 
fromm wie eine Lilie. Denken Sie an das Gebet 
der Agathe im Freischütz!" 

"Doktor, sind Sie ein Dichter! AQer Sie haben 
recht, ich stimme jedem Ihrer Worte zu. Ein ganz 
neues Licht fällt auf all die Meisterschöpfungen, 
die mir früher so vertraut waren. Die ich früher 
einmal mit verkörpern durfte," fügte sie mit einem 
leichten Seufzer hinzu. "Aber dabei fällt mir ein: 
Was sagen Sie zu dem Gebet der Elisabeth im 
Tannhäuser?" 

"Bravo" rief der alte Herr enthusiastisch aus. 
"Ich sehe, Sie gehen auf meine Gedanken ein; Sie 
nehmen mir mein Beispiel vorweg!" 

"Ihr Beispiel? Aber das Gebet wird doch von 
der ersten bis zur letzten Note nur von Holzin
strumenten begleitet! .. 

"Eben deshalb! Sehen Sie denn nicht den Unter
schied? Agathe, das liebende Mädchen, das in 
der Angst um den Geliebten zum Himmel fleht: 
"Leise, leise, fromme Weise, schwing dich auf 
zum Sternen kreise." Den; Geigen und Bratschen 
vertraute Weber den ergreifend zarten Gesang an. 
Elisabeth dahingegen betet zur Jungfrau: "Mach, 
daß ich rein und engelsgleich, eingehe in dein 
selig Reich." Sie fürchtet und hofft nicht mehr, 
sie ist losgelöst vom Irdischen. Niemals könnten 
die Tuben und Hörner oder die Geigen dieser 
Stimmung so echten Ausdruck verleihen, wie die 
weichen, unpersönlichen Klänge der Holzbläser 
es vermögen. Denn was aus Elisabeth spricht, ist 
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der Mensch - aber der Mensch, der sein Menschen
tum überwindet." 

Der alte Herr hatte sich in eine beträchtliche 
Erregung hineingesprochen, unwillkürlich war er 
von seinem Sessel aufgestanden. jetzt hielt er etwas 
verlegen inne und sagte wie entschuldigend: "Ver
zeihen Sie, ich ,kann mich noch immer nicht daran 
gewöhnen, daß ich siebzig jahre alt bin." 

"Das ist ja gerade, was ich so an Ihnen liebe, 
mein guter alter Lenz," versetzte sie in herzlichem 
Tone und reichte ihm über den Tisch die Hand: 
"Das weiße Haar und die jungen Augen." 

" Übrigens, iI fuhr der Doktor fort, "bin ich noch 
nicht zu Ende mit dem Streichkörper. Man sagt, der 
Mensch habe vor allen anderen Erdenwesen eines 
voraus: das Lachen. Nun, wirklich lachen können 
auch nur die' Geigen. Gewiß, die Holzbläser wir
ken oft lustig. Groteske Komik oder auch das 
Spiel heiterer Naturgeister wie in der Mendelssohn
sehen Sommernachtstraum-Musik sind beim Holz 
in guten Händen. Aber das eigentliche Lachen, 
der feine menschliche Humor ist auch ihm ver
sagt. Dem Blech liegt er ja weltenfern. Dagegen 
nehmen Sie die Partituren von Mozarts figaro 
und Rossinis Barbier von Sevilla. Wie es da unten 
im Orchester wispert und flüstert und kichert und 
lacht, während oben die lustigen Szenen sich ab
spielen - das können eben doch nur Geigen! 
Und jetzt werden Sie auch verstehen, was ich vor
hin von dem Charakter des Holzkörpers sagte. 
Einerseits ist ihm der Ausdruck des Überpersön
lichen gegeben wie den Blechinstrumenten, nur 
weniger erhaben; andererseits ist er mehr veranlagt 
als jene, rein Menschliches auszudrücken, ohne 
aber an die intimen Regungen der Seele heran
zureichen. iI 

"ja," sagte frau Ewald ein wenig zögernd, "auch 
hier glaube ich, Sie gut zu verstehen. Nur die 
Klarinette möchte ich ausnehmen. Erinnern Sie 
sich an die großen Liebesszenen am Schluß vom 
Siegfried und im Beginn der Götterdämmerung? 
Wie herrlich und vor allen Dingen wie wahr, wie 
echt gibt hier dieses wunderbare Instrument den 
Herzensjubel der bei den Liebenden wieder!" 

"Ieh sehe, Sie beobachten gut," versetzte der 
Doktor lächelnd. "Sie haben nicht so unrecht, die 
Klarinette macht eine scheinbare Ausnahme. Aber 
nur eine scheinbare. Sie kann lieben, jauchzen und 
klagen. Aber beachten Sie wohl! Es ist nicht eine 
Liebe, die zittert und bangt, die menschlich liebt 
und leidet, sondern episch, heldenhaft, mit einem 
Stich ins Übermenschliche ist die Liebe, die uns 
die Klarinette malt. Gerade an einem solchen Bei
spiel zeigt sich so recht das unendlich Intime der 
Geigen gegenüber allen Blasinstrumenten." . 

Der Doktor hielt inne. "Das ist in der Haupt
sache, was ich so in kurzem über den Charakter 
der drei Orchesterkörper sagen kann. Vielleicht 

ist es Ihnen aufgefallen. daß ich alle meine Bei
spiele dem Gebiete der Oper entnehme. Vielleicht 
auch," fügte er mit einem Lächeln hinzu, "haben 
Sie es als eine Höflichkeit aufgefaßt, weil ich weiß, 
daß Sie gerade auf diesem felde über eine reiche 
Erfahrung verfügen. In diesem falle muß ich Sie 
zu meinem aufrichtigen Bedauern enttäuschen. Der 
wahre Grund ist der, daß ich in keiner anderen 
Gattung die Möglichkeit hätte, meine Behauptungen 
zu beweisen. Verstehen Sie mich recht! Wenn 
ich z. B. ein rein orchestrales Werk nehme, sagen 
wir eine Sinfonie von Beethoven oder Brahms, so 
liegt doch die Gefahr nahe, daß ich von der In
strumentation erst auf die Absicht des Kompo
nisten schließe, also vorwegnehme, was ich erst 
beweisen soll. In der Oper dahingegen ist die 
Stimmung von vornherein durch Handlung und 
Text festgelegt. Da kann es sich dann klar er
weisen, wie weit meine Beobachtungen richtig 
sind." 

"Ganz vortrefflich," meinte frau Ewald. "je 
mehr ich höre,. desto verständlicher wird mir, was 
Sie meinen. Wie innig müssen Sie mit dem Klange 
leben, um alle diese feinheiten herauszuempfinden ! 
Ihre Beispiele sind überzeugend." 

"Lassen Sie mich Ihnen noch ein anderes an
führen, das vielleicht mehr noch als die bisherigen 
die Richtigkeit meiner Beobachtungen bestätig( 
Ich meine die Erzählung Tannhäusers im dritten 
Akt, die sogenannte Romfahrt. Hier ist die Instru
mentation so wechselnd, so vielgestaltig in einem 
verhältnismäßig kurzen Zeitraum, daß die Klang
wirkung der drei Tonkörper zu ganz besonderer 
Geltung komm~ und es ist geradezu verblüffend, 
wie scharf von einander getrennt Wagner sie ver
wendet. jedesmal, wenn Tannhäuser sein eigenes 
Erleben schildert, setzt der Streichkörper ein. So
bald er vom Papst, als dem Stellvertreter Gottes 
auf Erden, spricht, übernimmt das Blech die Füh
rung; und wenn die Erinnerung an Elisabeth in 
ihm aufsteigt, die er wie ein höheres Wesen.ver
ehrt, ertönen die menschlichen und doch unper
sönlichen Klänge der Holzbläser. Sie wissen, die 
Erzählung beginnt mit den Worten; 

Inbrunst im Herzen, wie kein Büßer noch 
sie je gefühlt, sucht' ich den Weg nach Rom. 

Eine rein persönliche Schilderung seines Seelen
zustandes: Im Orchester spielen lediglich Streich
instrumente. Aber schon beim nächsten Wort 
schweigen sie. Der Holzkörper mit einem Ventil
horn löst sie ab, denn nun spricht Tannhäuser 
von Elisabeth: 

Ein Engel hatte, ach! der Sünde Stolz 
dem Übermütigen entwunden; 
für ihn wollt' ich in Demut büßen, 
das Heil erflehn, das mir verneint, 
um ihm die Träne zu versüßen, 
die er mir Sünder einst geweint. 
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Dann folgt die Schilderung seiner Wanderfahrt, 
und sogleich tritt an· Stelle der Holzbläser wieder 
in voller Reinheit der Streichkörper und malt die 

. qualvollen Empfindungen des Büßenden bis zu den 
Worten: 

Vers,chloß'nen Augs, ihr Wunder nicht zu schauen, 
durchzog ich blind Italiens holde Auen. 

Jetzt aber geben die Streicher wieder den Holz
bläsern für ein paar Takte das Wort, denn wiederum 
steigt in Tannhäuser die Erinnerung an Elisabeth auf: 

Ich tat's, denn in Zerknirschung wollt ich büßen, 
um eines Engels Träne· zu versüßen! 

Weiter! Er gelangt nach Rom: 
Der 'Tag brach an; da läuteten die Glocken, 
hernieder tönten himmlische Gesänge. 

Feierliche Harmonien von Flöten und Hoboen. 
Und nun erblickt er den Papst: mächtig setzen 
Posaunen und Tuba ein, denen sich Trompeten 
zugesellen. Und dann plötzliche Stille - die Celli 
heben wieder ihr klagendes' Motiv- an, Bratschen, 
Geigen sekundieren. 

Da naht auch ich - das Haupt gebeugt zur Erde 
klW ich mich an mit jammernder Gebärde. 

Und endlich der Spruch des Papstes: 
Hast du so böse Lust geteilt, 
dich an der Hölle Glut entflammt, 
hast du im Venusberg geweilt, 
so bist nun ewig du verdammt! 

Posaunen und Tuben im Orchester. Kurz, Sie 
ersehen schon aus dieser flüchtigen Skizzierung, 
daß die orchestrale Malerei der verschiedenen 
Stimmungen in, man möchte sagen: peinlich ge
nauer Übereinstimmung mit meinen Ausführungen 
steht. Und bei einem genaueren Eingehen auf 
diese Szene könnte ich Ihnen noch manche Fein
heiten zeigen, die Sie übrigens schon selbst her
ausfinden werden, wenn Sie wieder einer Aufführung 
der Oper beiwohnen. Und dennoch - das alles 
sind nur Stichproben! Was würden Sie erst sagen, 
wenn wir einmal meine Notizensammlung durch
studierten ! Ein Riesenmaterial, von dem jeder Takt 
erlebt ist. /I 

"Und das ich kennen lernen will, Doktor! Ich 
freue mich ja schon so auf die nächsten Wagner
Opern. Mit ganz anderen Ohren werde ich sie 
hören, das versichere ich Ihnen. Und wie will ich 
aufmerken und - vergleichen! /I 

Der Alte blitzte sie mit lustigen Augen an. 
"Nehmen Sie sich in acht, Frau Ewald,/1 sagte er. 

"Ich? Weshalb? Wovor?" 
"Vor dem Dogma. Sie sind auf dem besten 

Wege, aus meinen lebendigen Beobachtungen ein 
Schema zumachen. Und dann ist's aus mit jeder 
Freude und vor allem mit jedem Fortschritt." 

"Wieso das? Ich könnte mir doch z. B. denken, 
daß für einen Instrumentisten Ihre Winke von 
ungeheurem Wert· sein würden. /I 

"Sie meinen, indem er jetzt auf Grund meiner 
Beobachtungen instrumentieren sollte? Nun, ich 
gebe Ihnen die Versicherung, daß eine solche In
strumentation Papier-Mache wäre - jeder geniale 
Funke würde im Keime erstickt werden./1 

"Aber weshalb' denn?" 
Die Lustigkeit des Doktors war schon wieder 

verflogen. "Weil die Schöpfung des Genies das 
Material ist, dem ich meine Beobachtungen ver
danke", sagte er, jedes Wort betonend. "Wenn 
das Genie sich in ein Schema einspannen ließe, 
das naturgemäß aus Vergangenem abstrahiert ist, 
wäre ein Net1es ausgesclilosseri. Dieses Neue soll 
aber gerade das Genie bringen, denn das Genie ist 
Pfadfinder. . Das Genie war es, das eines 
Tages den Zusammenhang zwischen der Pickel
flöte und den Becken entdeckte; und so brachte 
Spontini als Erster die diabolische Wirkung von 
dem Piccoloschrei mit dem Beckenschlag. Das 
Genie war es, das die Entdeckung machte, daß 
aus der Ehe von Horn und Harfe göttliche Har
monien entstehen würden. Das Genie ent'deckt 
vielleicht morgen so grundlegend Neues, daß 
meine ganze Notizensammlung keinen Wert mehr 
für die Zukunft hat. Begreifen Sie nun, was 
ich meine?/1 

"la, und meine Bewunderung für Sie wächst. 
So kann nur jemand denken, der sich die Spann
kraft der Jugend erhalten hat, denn wenn wir alt 
werden, hängen wir doch alle ängstlicl1 an dem 
Erworbenen. Aber sagen Sie, was ist mit dem 
Geheimnis?/1 

Der Doktor stützte den Kopf in die Rechte und 
schaute gedankenvoll vor sich hin. "Wenn ich nur 
wüßte, wie ich es Ihnen erklären soll! /I sagte er 
endlich. 

"Sehr einfach," meinte seine Freundin. "Erzäh
len Sie mir, was Sie erlebt haben, wie sich Ihnen 
Ihr Geheimnis offenbart hat. /I 

"Das wäre vielleicht das Richtigste. Aber dann 
muß ich Ihnen einen Traum erzählen oder eine 
Vision; denn so etwas Ähnliches war es. Begonnen 
hat es sonderbarerweise mit der Todesverkündi~ 
gung in der Walküre, die uns ja auch heute auf 
unser Gespräch kommen ließ. Es ging mir ähn
lich wie Ihnen, ich fühl.te den Tonrausch wie 
etwas Körperhaftes, und damals tauchte in mir zum 
erstenmale die Frage auf, die ich vorhin an Sie 
richtete: wie ist es möglich, daß totes Metall, von 
warmer Atemluft durch haucht, solchen tauber be
wirkt? Und weiter fragte ich mich: wie ist es 
möglich, daß dürres Holz, von Menschenarm ·be
wegt, klagen und weinen kann wie ein Mensch? 
Denn, meine Gnädige" setzte der alte Herr mit 
einer gewissen Feierlichkeit hinzu, indem er sich 
in seinem Sessel aufrichtete, "wer wie ich noch 
das Glück hatte, den großen Heinrich Ernst zu 
hören, der selbst Paganini im seelenvollen Spiel 
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übertraf, der weiß, daß die Geige wirklich schluch
zen kann. Sehen Sie, diese fragen ließen mich 
nicht los. Alle vernünftigen, alle wissenschaft
lichen Erklärungen hielten nicht stand, sie erklärten 
mir das Tönen, aber nicht den Zauber des Tones. 

Jemehr ich mich in mein Problem vertiefte - und 
ich -ging abends mit ihm zu Bett und stand mor
gens mit ihm auf - desto mehr wurde es mir zur 
Gewißheit, daß es sich um ein Geheimnis handle, 
um etwas Wunderbares, dem nicht mit physika
lischen Gesetzen beizukommen sei. Und dann kam 
die Lösung, für mich .w~nigstens. Vielleicht sind 
Sie anderer Meinung, vielleicht sagen Sie, meine 
Nerven waren überreizt. Das waren sie auch -
ich stelle es Ihnen vollständig anheim, mich hinter
her für einen Narren zu erklären. Was ich aber 
in jener Nacht tatsächlich erlebt habe - ich weiß 
nicht, war' es Traum oder war es Vision - ist· 
dieses: Ich lag in meinem Bette, meinem Problem 
hingegeben, als ich mich plötzlich aus der Enge 
meines Zimmers hinweggehoben fühlte. Um mich 
war finstere Nacht, so daß ich nichts zu unter
scheiden vermochte, aber an dem eigenartigen 
Gefühl des Emporschwebens bemerkte ich, daß 
die Erde unter mir versank. Dann kam ein Augen
blick, wo ich wußte: jetzt .stehst du einsam im 
Weltenraume, und zu deinen füßen liegt die Erde. 

,Allmählich wich die finsternis einem sanften 
Dämmerlichte; ich schaute hinab, und erblickte 
etwas Seltsames. Was da unten,abgrundtief unter 
mir schwebte, war die Erde, aber nicht, wie wir 
sie kennen, mit ihren Bergen und Tälern, mit 
flüssen und Seen, sondern wie sie war "im Ur
beginn"; ein Etwas,. noch feiner, noch unmateri
eller als selbst die feinsten Gase, ein Nichts, von 
dem ich aber wohl empfand, daß es eine Wirk
lichkeit war. Gleichzeitig erfüllte mich ein Gefühl, 
das ich nur sthwer beschreiben kann. Als ob ich 
nicht allein wäre, als ob in meine Einsamkeit 
etwas herfinströmte wie der undefinierbare Duft, 
den wir von einem andern menschlichen Wesen 
empfinden können; der uns Wärme, der uns Ruhe 
gibt. So vielleicht wie ein fieberkranker empfindet, 
dessen gesteigerte Nerventätigkeit ihm den Augen
blick anzeigt, wo seine Pflegerin, die er liebt und 
verehrt, das Zimmer betritt. Wie von menschlich 
Wesenhaftem angestrahlt fühlte ich. Ich spähte nach 
dem Quell dieser Empfindung und bemerkte, daß 
es die Erde war, die jenen Duft aussandte. Und 
doch wiederum nicht eigentlich die Erde. Denn 
jetzt erkannte ich deutlich: was da unter mir in 
der Tiefe lag, war mehr als nur die Erde, war' 
der Mensch selber, der Mensch in seiner Urgöttlich
keit, und jenes unmaterielle Etwas, jenes Nichts, 
war nur die Hülle, war nur das Grab, in dem der 
schlafende Menschensame seiner Auferstehung ent
gegenreifte. Jetzt ,hub ein wundersames Klingen 
an, so voller Majest~t, so überirdisch schön, daß 

ich vermeinte, nie auf Erden Ähnliches gehört zu 
haben, und ich erkannte, daß dieses Klingen von 
hohen erhabenen Gestalten ausging, die da unten 
in feierlichem Reigen einherschritten und mit großen 
Gebärden lebendige Runen in das gewaltige Werden 
hineintönten. Mit der Selbstverständlichl}eit, wie 
nur der Traum sie geben kann, wußte ich: das 
sind die Paten der neugeborenen Erde, die ihren 
Weltenlauf beginnt; ewige Wesen, die ihre eigene 
Göttlichkeit als Morgengabe der Erde verleihen. 
Nun ruht verborgen in ihr der göttliche Zauber, 
bis einst der auferstehende Mensch ihn wecken 
wird. - Und weiter sah ich, wie die Erde begann, 
sich zu verwandeln; wie aus dem Nichts ein Etwas 
wurde, leuchtenden Nebeln gleich, die ihr Licht 
in den unermeßlichen Raum hinaussandten. Und 
während die feierlichen Gestalten, allmählich ver
blaßten, sah ich, wie die Erde immer mehr materielle 
Gestaltung annahm, wie sie gleichsam zu glühenden 
Lavaströmen wurde, eine flüssige feuerkugel, die 
nach und nach <"zu festem Gestein erkaltete. Und 
dann lag die Erde vor mir mit ihren Riesenbergen 
und ihren weiten Ozeanen, tot und starr. Der junge 
Morgenstrahl fiel auf ihre leblose Pracht. In meinem 
Herzen aber erklangen die Runen der Götter; ich 
wußte: werdendes Menschenwesen birgt das tote 
Gestein - wenn einst lebendiger Menschenhauch 
sich der toten Erde zugesellt, dann weckt er den 
klingenden Zauber, der verborgen in ihr ruht." 

Der Doktor hielt in seiner Erzählung inne und 
schaute mit fast ängstlichen Blicken zu seiner 
Hörerin hinüber, die mit gespannter Aufmerksam
keit seinen Worten gefolgt war. 

"Nicht wahr? Ein tolles Zeug! Aber Sie wollten 
ja, daß ich Ihnen den Traum erzähle. So war er, 
genau so." 

Er wartete einen Augenblick vergebens auf Ant
wort; er sah nur, wie seine freundin zustimmend 
mit dem Kopfe nickte, und fuhr fort: 

"Indem ich so den Blick unverwandt auf die 
tief unten liegende Erde gerichtet hielt, sah ich, 
wie ein warmer Hauch über sie hinwegstrich, wie 
sie leise erschauerte und erbebte. Gewaltiges war 
geschehen. Die jungfräuliche Erde war nicht mehr 
einsam. Warmes quellendes Leben durchdrang sie 
und entriß sie ihrem Todesschlaf. Und als Zeuge 
ihres Erwachens sandte sie vieltausendSträucher zum 
Himmel empor, die sich reckten und dehnten, die 
gierig den Sonnenschein tranken und sich in tausend 
bunte farben kleideten. Aber nur für kurze Zeit, 
dann wurden sie müde und sanken wieder in das 
Reich desTodes zurück, während neue,lebenshungrige 
Keime der Erde entsproßten. - Wieder erklangen 
die Runen 'in meinem Herzen;. ich wußte: nun träumt 

ii werdendes Menschenwesen den Traum vom Werden ' 
, und Vergehen. Wenn einst der Strauch im Menschen

hauch erklingt, fügt er zum alten Klange neue 
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Weise - zum Göttersang das Lied vom irdischen 
Schicksal. - jetzt aber begann es sich mächtig 
auf der Erde zu regen. fische erfüllten den See, 
Vögel durchschwirrten die Luft, und auf dem festen 
Boden bewegten sich Tiere aller Art. Und aUe 
freuten sich des warmen Sonnenlichtes. Und alle 
starben unter Kampf und Leid. Da erwachte in 
meinem Herzen ein tiefes Mitempfinden für alle 
Kreatur; mein Auge ward hell. Icq sah das werdende 
Menschenwesen, wie es im Traume vor Lust 
erbebte, wie es sich in Schmerzen und Qualen 

. wand; ich sah, wie es sich aufrichtete, wie es be-
gann, an den Riegeln seines Grabes zu rütteln. 
Weit beugte ich mich vor. Zu weit; denn nun 
konnte ich den jähen Sturz nicht mehr abwenden. 
Ich sank zur Erde hinab, tiefer, immer tiefer, und 
im fallen empfand ich, wie der Bann des Traumes 
sich zu lösen begann. - jetzt lag ich wieder in 
meinem Bette. Gedanken kamen anmarschiert und 
stellten sich in logischer Reihe vor mir auf, so 
daß in ihrem Schatten die schwindenden Traum
bilder vollends erblichen. Und jetzt fingen die 
Gedanken an, zu sprechen, eindringlich, scharf: 
Sieh dir die Geigenhijlle an, die beim Spielen mit
schwingt und _ die Luft zu Tönen formt; sie ist 
dem lebendigen Pflanzp.nreich entnommen. Sieh 
dir die Haare des Bogens an, die über die Saiten 
streichen und sie zum Tönen bringen; sie sind 
auf dem Leib eines Tieres gewacQsen. Sieh dir 
die Saiten selber an, denen der Ton entquillt; Teile 
sind es eines Wesens, das Lust und Leid erlebte. '. 

Wenn Menschenfühlen durch den Bogen strömt, 
enthüUt sich dir das Geheimnis der Geige." 

Ich richtete mich il11 Bette auf, ich wollte die 
Gedanken fragen, was mit dem Menschenwesen sei. 
Da drang ein Sonnenstrahl durchs fenster in das 
Zimmer. Ich war erwacht." -

Der Alte schwieg. Im Zimmer herrschte tiefe 
Stille, .die eine Zeitlang durch nichts unterbrochen 
wurde. Dann' hörte man vom Flur her den Schall 
von kommenden Schritten. 

"Unsere Gäste. kommen," rief Frau Ewald aus . 
Sie war aufgesprungen und ging auf den Doktor 
zu, der in Nachdenken versunken in seinem Ses
sel saß. "Doktor," sagte sie mit bewegter Stimme, 
"ich bin ergriffen, ich bin erschüttert von Ihrem 
Traum. Sagen Sie mir nur das Eine noch, ehe 
wir gehen: was ist mit der Stimme, mit der mensch
lichen Stimme? Sie war mir stets das größte Rät
sel. Was macht ihren Zauber aus? Ist in ihr das 
werdende Menschenwesen erwacht? Schöpft sie 
aus Eigenem allein? Oder sind es Götter, die durch 
sie sprechen? Was ist mit ihr, sagen Sie, Doktor, 
was ist mit ihr?" 

"lch habe Ihnen meinen Traum erzählt," sagte 
der Doktor. "Ich weiß nicht mehr, als Was ich 
Ihnen sagte .. Auch ich warte. Vielleicht, daß ein 
neuer Traum mir Antwort gibt; dann wollen wir 
unser heutiges Gespräch fortsetzen. jetzt kommen 
Sie, verehrte freundin, wir wollen unsere Gäste 
nicht länger warten lassen." 

D ; e tön end e n ö s tl ; ehe -n *R.. 0 sen 
Eine Hundertjahrfeier 

Von Dr. Leopold Hirschbug / Her/in 

Im jahr 1822 trat das Buch eines Dichters ans 
Licht, dem der Verleger f. A. Brockhaus in Leipzig 

eine ganz besondere Sorgfalt angedeihen ließ. 
Hatte doch Friedrich R ü c k e r t bis dahin mit nur 
ganz einfacher oder vielmehr gar keiner Aus
stattung sich begnügen müssen. Weder die 
"Deutschen Gedichte von Freimund Reimar" von 
1814, die mit dem Erstdruck der "Geharnischten 
Sonette" Tausende und aber Tausende begeisterten, 
noch der ihren zweiten Teil darstellende "Kranz 
der Zeit" mit dem "Roland zu Bremen" (1817) 
stellen mehr wie bedrucktes Papier dar; geradezu 
schäbig nehmen sich die beiden Bändchen der 
Napoleon-Satire (1815 und 1818), mit deren Holz
faserung man fast ein feuer anfachen könnte, aus. 
(Später - 1826 - überbot Cotta im Erstdruck der 
"Makamen des Hariri" . selbst den "Napoleon" 
derart, daß der bis dahin sehr geduldige Dichter 
einen Brief voll gerechten Zorns an seinen Ver
leger richtete.) Brockhaus aber empfand, daß der 

Goethe gewidmete und als Seitenstück des "Diwan" 
gedachte Duftblütenstrauß ,,0 e s t I ich e R 0 sen. 
o r eiL e sen" genannt, auch in würdiger äußerer 
Gewandung erscheinen müsse. Er wählte für die 
ganze Auflage feinstes geglättetes Schreibpapier 
und bestreute die 466 Seiten wahrhaft ver
schwenderisch mit kleinen Vignetten aller Art. 
Schon auf dem Titelblatt erscheint ein reizender 
bogenspannender Amor in einem Rosenkranz, und 
dann wechseln fruchtkörbchen, Blumenvasen, 
Harfen und Lyren, Schleifen, Vögel, musizierende 
Engelchen, Urnen usw. in geschmackvoller und 
passender Anordnung, dem Inhalt der Gedichte 

. tunlichst entsprechend. In schönem, deutlichem 
Druck und weitem Zeilenabstand treten nun die 
Oedichte selbst hervor; jedes, auch das kürzeste, 
mit ein-er neuen Seite beginnend .. So wird das Buch 
nicht nur heute eine wahre Augenweide für den 
Bibliophilen, sondern schon in alter Zeitmages bei den 
Meistern franz Schubert und Robert Sch um a n n 
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ähnliche Empfindungen ausgelöst haben, d'ie sich 
dann bei ihnen alsobald zu Tönen gestalteten. 

"Du bist die Ruh", eines der berühmtesten 
Schubertschen Lieder, klingt Uns als erstes ent
gegen. Voller Hingebung und Innigkeit, mit nur 
zweimaliger leidenschaftlicher Steigerung bei: 

Dies Augenzelt 
Von deinem Glanz 
Allein erhellt 

singt sich der Liebende in das Herz der Geliebten 
hinein; leise flüstert das begleitende Instrument' 
die Töne der Seele nach. 

Nur wenige Seiten später erblicken wir 
Schumanns einzigen Beitrag des Rosen-Buchs: 
"Ich sende einen Gruß wie Duft der 
R 0 sen", Während das eben genannte Lied 
Schuberts jedem, sei er Morgen- oder Abendländer, 
angehört, ist der wahre Sinn der Schumannschen 
Komposition nur aus dem Geiste des Orients zu 
erfassen. Es schwebt ein absichtliches Etwas durch 
diese Klänge, das wir vielleicht am besten "Ver
liebtheit" im Gegensatz zu der "Liebe" des andern 
nennen. Es ist ein Brief, der geschrieben wird; 
und ich denke mir den Orientalen in der sonnen
hellen Halle seines Wohnhauses sitzend,' wo ihm 
plätschernde Springbrunnen Kühlung zufächeln, 
halb verliebt und halb gelehrt. Er verfertigt 
einen gereimten Liebesbrief für den Gegenstand 
seiner Anbetung, aber nicht so schlicht und ein
fach, wie es etwa ein Deutscher tun würde -
es muß auch Kunst und Gelehrsamkeit dabei sein. 
Und so gehen ihm die Verse des seltsamen 
Ghasels nicht so leicht von der Hand; nach jeder 
Zeile, die er hinschrieb, nachdem er einmal die 
Endungen "osen" und "icht" als Norm festgestellt 
hat, muß er nachdenken. Wie anmutig, ja beinahe 
schelmisch, wußte Schumann dies auszudrücken! 
Die Begleitung des Gesanges, der hinter jeder 
Zeile eine längere Pause macht, ist durchaus dem 
Gleiten der feder über das feine Pergament zu 
vergleichen; ein paar lockende Töne während der 
Pause des Singenden wirken gleich einem liebenden 
Echo des Niedergeschriebenen: 

Und als die schwierige form glücklich be
wältigt ist, das Gedicht vollendet dasteht da 
dringt das durch die Kunst etwas zurückgedäu'tmte 
Gefühl tief und mächtig hervor; die Wiederholung 
der letzten Zeile "So wird der Himmel meiner 
Nächte licht" geschieht ohne Pausen in der Sing
stimme, der innige selbständige Gesang des Klaviers: 

und das den Liebesgedanken wundersam fort
spinnende Nachspiel verschmelzen zu einer überaus 
lieblichen Huldigung. Ganz am Schluß aber noch 
ein Triolengang : 

einem kunstreichen kalligraphischen Schnörkel 
vergleichbar - delleicht im Sinne Goethes der 
alle seine Diwan-Gedichte auf feinstes, verschi~den
farbiges, meist goldgerändertes B~iefpapier schrieb. 

Und nun bleiben wir ganz in Schuberts Bann. 
Die bei den kleineren Stücke "L ach e nun d 
Wei n en" und ,,0 a ß si e hi er gewesen" sind 
v.?l1 anmutig:r Züge. Das erste hebt die Gegen
satze der belden Gefühlsäußerungen einfach und 
glücklich heraus und bringt ein für Schubert un
gewöhnlich langes Zwischen- und Nachspiel. Das 
zweite überrascht durch eine fülle schöner und 
seltsamer Harmonien und Uebergänge, in denen 
man .die Düft~ des Ostwinds zu spüren glaubt, 
und ewe fast kuhn zu nennende, freie Deklamation. 

Zwei We~ke aber sind den höchsten Leistungen 
deutscher LIedkunst beizuzählen. Kann eine Ver
lorene, eine Entschwundene inniger und weh
mütiger gefeiert werden, als in dem allbekannten 
und doch mit den größten Schwierigkeiten des 
Vortrags verbundenen "Sei mir gegrüßt?" Welches 
SchI?~chten liegt in dem Rhythmus des langsamen 
DreIVIertel-Taktes! Wie schmerzlich und sehn
suchtsvoll berührt gleich im ersten Takt des Ge
sanges die fremdartige übermäßige Sekunde cis 
in der B-dur-Tonart! 

Die ganz leise Wiederholung des Kehrreims "Sei 
mir gegrüßt" na.ch dem erstmaligen stärkeren Ruf 
wirkt gleich einem zauberischen Echo, in dem die 
ganze Natur der Liebesklage des Verlassenen zu 
antworten scheint. Der Mittelsatz weist eine er
staunliche fülle verschiedenster Ausdrucksformen 
auf: das doppelte forte bei den Worten "Mit 
diesem Thränengusse" und "Dem Neid der 
Schicksalsmächte zum Verdrusse"; die längere 
Wendung ins Moll zur Schilderung der feindlich 
trennenden ferne; der zarte Dur-Hauch beim 
Gedenken des "schönsten Liebeslenzes" . Der 
Schluß, der wieder zu der süßen Melodik des 
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Anfanges zurückzukehren scheint, biegt schnell 
in das hoffnungsfreudige "Ich' bin bei dir, du 
bist bei mir 11 um und erhebt sich vor dem letzten 
Erklingen des Grußes bei "Ich halte dich in dieses 
Arms Umschlusse" zu einer Männlichkeit und 
Kraft, die den wahren Charakter des Liebenden 
erst in das rechte Licht rückt; es ist kein "senti
mentaler Winsler" (ein Richard Wagnerseher Aus
druck), sondern ein Jüngling von höchster Rein
heit des Herzens, beseelt von dem Bewußtsein, 
die Geliebte gegen eine Welt von Fährlichkeit 
b~schützen zu können. - Schubert selbst war 
mit seiner Tondichtung so zufrieden, daß er sie 
als Thema eines schwierigen Variationen-Werkes 
für die Violine wählte. . Es ist in dem gleichen 
Grade den " musikalischen " Kreisen unbekannt, 
wie das "Forellen li-Quintett, das " Tod und das 
Mädchen"-Quartett und die "Wanderer"-Fantasie 
bekannt wurden. 

Und nun das letzte und ergreifendste Stück, 
das Schubert höchst glücklich und treffend 
"Greisengesang" benennt*), vielleicht das schönste 
und zugleich kunstvollste Gedicht der ganzen 
Sammlung. Es ist in der Tat bewunderungs
würdig, wie der Dichter alle Reimmöglichkeiten 
der Silbe "ach" (Dach, Gemach, nach, Bach, wach, 
Fach und zum Schluß noch Ach selbst) erschöpft, 
tlhne ins Marinierte zu ,verfallen, und dabei ein 
Werk brahmanischer Weisheit gestaltet. Schubert 
hat von den acht von ihm komponierten Strophen 
des Gedichts je vier zu , ein e m musikalischen Ge
danken zusammengezogen, und vor sein geistiges 
Auge tritt nun eine mächtige Greisengestalt, die 
Nichts hat beugen können: nicht allein der Körper 
hat sich in allen Stürmen des Winters frisch 
erhalten, nein - auch Geist und Herz sind jung 
geblieben. jedem Wechsel der Stimmung wird 
des Meisters Musik gerecht. Fest) wie die Tritte 
eines steinernen Riesen; setzen die Akkorde des 
Vorspiels in der Molltonart ein, um beim Beginn 

*) Rückert selbst hat keinem der Gedichte in den' 
"Üstlichen Rosen" eine Überschrift gegeben. 

des Gesanges anmutreich und doch kaum merkbar 
mit D..- abzuwechseln. Dann aber, als sich vor 
dem rückschauenden Sinn des Greises die ent
schwundene Pracht der jugend enthüllt, als es 
ihm vergönnt ist, den holden Traum vergangener 
Tage noch einmal zu träumen, unberührt vom 
. "rauhen Odem der Wirklichkeit" - da blüht es 
in der Singstimme wie ein Frühling auf, und die 
Begleitung zaubert in feierlichem Harfenspiel 
sehnsüchtige Bilder der Kinderzeit unbeschreiblich 
schön hervor: 

Im=I,}~"W 
---.::-

Diese seI b s t ä nd i g e Melodik berührt mich jedes
mal - so oft ich sie auch schon erklingen ließ -
so erschütternd, wie in der Matthäuspassion die 
Stelle "Nehmet, esset, das ist mein Leib" und im 
Fidelio "Ach! du bist gerettet!" Solcher Beispiele 
ließen sich ja noch viele aus den Werken unserer 
Klassiker anführen; sie lehren uns, wie die wahr
haft großen Meister der Töne durch den ihnen 
eigenen Reichtum tiefster Empfindungen wie mit 
einem Zauberschlage den Hörer in eine andere 
Welt zu entrücken vermögen. ' 

Daß Rückert bei seiner Dichtung an den 
Anakreon des Morgenlandes, Hafis, dachte, darüber 
lassen die bei den letzten Strophen keinen Zweifel: 

Ich habe Wein und Rosen 
In jedem Lied, 
Und habe solcht!r-Ueder 
Noch tausendfach. 
Vom Abend bis zum Morgen 
Und Nächte durch 
WiII ich dir singen Jugend 
Und Uebesach. 

Schubert durfte sie nicht in Töne geben, wenn er 
der v e rt i e ft e n Auffas!>ung der Dichtungsworte , 
wie sie in seiner Seele lebten, treu bleiben wollte. 

Notwendige 'R,eformen im Deutschen.1/rbeitersängerbund 
Pon Georg OHo 1(ahse / Cassel 

"Das musikalische KUllstwerk aber ist gänzlich 
unpolitisch, die Musik ein nationales Einigungs
mittel so starker Natur, daß es doch verwull
derlich bleibt, wie wenig dies für Parteizwecke 
freilich unbrauchbare Mittel bislang von den 
Regierenden in Rechnung gestellt worden ist." 

Dr. Gerhard Tischer. 

Vor längerer Zeit sagte mir ein kluger und mit 
einem warmen' Herzen für die deutsche. Ar

beitersängerbewegungwirkender Sänger im Laufe 
- einer angeregten .Unterhaltung: "Ich freue mich, 

daß Sie als Chorleiter nicht unser Parteimann sind, 
sonst läge die Gefahr nahe, daß unsere Sänger
sache zu einseitig gehandhabt würde." 'Leider gibt 
es nur wenige solcher Auffassungen, das bestätigen 
meine persönlichen Erfahrungen, die sich auf 
entgegengesetzte Urteile einer ganzen Reihe von 
Sängern Mittel- und Westdeutschlands gründen. 
Und das ist heute zweifellos noch ein Kr e b s
schaden der deutschen Arbeiter-Sänger
bewegung. Es muß das einmal ganz unge
schminkt ausgesprochen ,,\'erden. 



Seite 450, ZEITSCHRIFT füR MUSIK 89. Jahrgang 

Solange sich überhaupt in musikalische und 
künstlerische Vereinigungen Parteipolitik ein
schleicht" werden die Leistungen derselben stets 
in ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis zur Partei 
ganz gleich welcher Art kommen, und das wirkt 
in jedem falle lähmend auf die künstlerische Ent
wicklung. Es gibt eine ganze Reihe großzügig -
geleitete Vereine (Görlitz, Mannheim, Solingen), 
die es im Laufe der Zeit fertiggebracht haben, 
sich von diesem Vorurteil oder besser gesagt von 
diesem Zwange freizumachen. Ich verkenne auch 
keinen Augenblick den guten Willen junger, großer 
Vereinigungen, die sich in den Dienst der musika
lischen Volksbildung stellen wollen, diesen Vor
bildern nach'zueifern, aber vielfach bleibt es mei
stens nur bei dem guten Willen. Hier muß die 
aufklärende Arbeit des ernsten Chorleiters ein
setzen, dessen musikalische Kunstauffassung durch 
keinerlei Partei musik getrübt ist. Welche Schwierig
keiten bieten die Sänger dem Chorleiter bei Auf
,st~lIung einer Vortragsfo*"e, in der ein bestimmter 
Grundgedanke durchgeführt werden soll, wenn 
unbedingt ein oder mehrere Te n den zeh öre mit 
aufgenommen werden sollen. Wie oft ist der häu
fige Dirigentenwechsel die Ursache für solche un
künstlerischen und unbedachten Forderungen. 

Damit soll keineswegs gesagt sein, daß Tend~nz
chöre ausgeschaltet werden sollen, die gehören 
nun einmal zum Bestand des Arbeitersängers. Aber 
für die Verwendung derselben läßt sich doch ein 
Weg finden, der beide befriedigt. Es gibt genügend 
Gelegenheiten, bei denen Tendenzchöre gesungen 
werden können, und zu deren Leitung sich ein 
großzügig denkender, .Chorleiter ohne Besinnen 
finden wird. Es gibt sogar die Möglichkeit, einen 
ganzen Konzertabend der Tendenz zu widmen. 
Aber. eine Mischung ist unter allen Umständen 
künstlerisch zu verwerfen. Leider ist die Literatur 
wertvoller Tendenzchöre sehr spärlich. Während 
das infolge der politischen Entwicklung aus der 
Vorkriegszeit ohne weiteres verständlich ist, er
scheint die Berechtigung der fortdauernden Auf
führungen aus dieser Zeit wegen der oft künst-

,Ierisch-mangelnden K9mpositionen doch sehr in 
Frage gestellt. Der am meisten gesungene Kompo
nist Ad. U t h man n ist in neuerer Zeit des öfteren 
scharf durch musikalis~he Fachgenossen abgelehnt 
worden, zumal jetzt eine ganze Reihe höchst ver
dienstvoller, musikalisch-hochwertiger Komponisten 
(ich denke besonders an E. Lendvais "Flamme") 
ganz Außergewöhnliches geschaffen haben. Also 
auch in dieser Beziehung wäre es an der Zeit, 
mit der bisherigen Handhabung und Verwendung_ 
der Tendenzchöre zu brechen. Es wäre gewiß 

Nach s atz der Sc h r i f tl e i tun g: Wir möchten 
nicht verfehlen, diese höchst z~itgemäßen und wichtigen 
Ausführungen noch etwas zu erweitern. Die Verhält
nisse haben es mit sich gebracht, daß das Gedeihen 

nicht zum Schaden unseres Volkes, sondern diente 
der Hebung des musikalischen Geschmacks, der 
leider infolge eines mangelhaften Schulgesang
unterrichts auf einer nicht gerade anspruchsvollen 
Höhe steht. Es gäbe auch hier eine Möglichkeit, 
vorbildlich zu wirken, indem der Verein eine Zeit
lang von der Öffentlichkeit verschwindet, um die 
Zeit mit der Erfassung der musikalischen Grund
begriffe auszufüllen. Das ist längst nichts Neues 
mehr und größere Vereinigungen sind damit be
reits vor IOD Jahren wegweisend vorausgegangen. 
Aber- es ist in jedem Falle ein schweres Stück 
Arbeit, seine Sänger zu ~olcher Aufgabe zu be
wegen, und kein Chorleiter sollte sich durch an
fängliche Mißerfolge entmutigen lassen. 

Noch schlimmer ist unter Arbeitersängern das 
Vor u r t eil ge gen re I i g i öse Mus i k. Da gibt 
es oft unglaublich harte und ungerechte Äußerun
gen, die der Chorleiter einfach nicht ernst nehmen 
darf, weil dem ungeschulten Sänger jedes Ver
ständnis für diese Musik abgeht, die er als orga
nischen Bestandteil der kirchlichen Einrichtungen 
oft rundweg verwirft. Als Beispiel möge hier 
folgender Fall dienen. Ich sang gelegentlich einer 
Weihnachtsfeier das wundervolle Grubersehe Lied 
"Stille Nacht", das vQn einer Dame (!) aus oben 
angeführtem Grunde nicht mitgesungen wurde. 

Daß gerade die Kirchenmusik unsere wertvoU .. 
sten Schätze enthält, brauche ich hier nicht aus
zuführen. Dies Vorurteil der Sänger ist ebenso 
begreiflich, wie die Liebe für das Tendenzlied. 
Aber das hindert doch nicht, auszu~prechen, daß 
beide Auffassungen auf unrichtigen Vorausset
zungen beruhen, und daß sich die Sänger, die es 
ernst mit ihrer Kunst meinen wollen, mit dem 
Gedanken befreunden müssen, daß eine weniger 
und das andere mehr zu pflegen. An guter reli
giöser Musik ist wohl nirgends Mangel, und jeder 
gewissenhafte Sänger muß sich auf Anraten seines 
Chorleiters durch Besuche dieser Veranstaltungen 
vom Gegenteil überzeugen lassen. 

Und merkwürdigerweise sind es immer wieder 
einzelne, weitherzig .. denkende Sänger, die mit dem 
Wunsche an mich herantreten, zum Buß .. oder Toten
sonntag ein ernstes Konzert zu veranstalten, und 
komme ich dann mit Vorschlägen, dann heißt es vor .. 
sichtig: Das dürfen wir unsern Sängern nicht zumuten. 

Einmal muß das doch anders werden, wenn 
die deutsche Arbeitersängerbewegung nicht inden 
erstarrten Formen der Partei stecken bleiben will. 
Hier Rechtes zu schaffen, bleibt also die Aufgabe der 
Chorleiter, die sich in den Dienst einer musikalisch .. 
fördernden Kulturgestellt haben. DieAufgabeist nicht 
leicht. Aber der Erfolg um so reicher und nachhaltiger. 

der Tonkunst auch von der Stellung abhängen wird, 
die die Arbeiter zu ihr einnehmen. Diese müssen sich 
deshalb klar darüber werden, daß sie nunmehr auch 
in ein PflichtverhäItnis zur 'Tonkunst eintreten. Das-
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heißt so viel, daß sie die herkömmlichen, etwas bequem 
gewordenen Pfade wenigstens gelegentlich verlassen und 
sich auch an Aufgaben machen müßten, die von tüch
tigen modernen Komponisten gestellt werden. Sicher, 
man wird hier vorsichtig vorzugehen haben, weil man 
sich der Schwierigkeiten bewußt sein muß, die das Ein
leben in moderne Harmonik und Kontrapunktik gerade 
für Arbeiter hat. So 'Weit müssen wir aber kommen, daB 
sich eine Wechselwirkung zwischen dem Arbeitersänger
und dem zeitgenössischen Komponistenstand heraus
bildet, dies auch zum Nutzen. des letzteren, der sich 
vor unnatürlichen Aufgaben wird hüten müssen, wenn 
er durchgreifen will. 

Was die Tendenzchöre betrifft, so müßten sie sich 
in ihrer früheren Art be<reits zu einem guten Teil über
lebt haben; weil die Revolution denn doch sehr vieles 
brachte, waS vorher als sehnsüchtig erstrebtes Ziel galt. 
Die Arbeiter müßten heute ja geradezu erröten, wenn 
sie sich im Gesang als unterdrückt hinstellen. Kurz, 
wir sind überzeugt, daB hier von selbst Wandel ge
schaffen wird und die" Tendenz" in einem weit höheren, 
~lIgemein menschlichen Sinn behandelt werden muß, 
wenn sie sowohl Sänger wie Zuhörer innerlich berühren 
soll. Wenn irgendwo, dann schafft sich auf diesem 
Gebiet jede Zeit ihre eigene Kunst. Jedenfalls ist der 
frühere Tendenzchor im eigentlichen Sinne bereits so 
gut wie hinfällig geworden. 

Als ein heikles Kapitel erscheint heute noch das der 
religiösen Musik bei del1 Arbeitern. Auch hier 
werden sich andere Anschauungen anbahnen oder haben 
sich vielmehr schon angebahnt. Der religiösen Musik 

war der Arbeiter aus Prinzip feindlich gegenübergestellt 
worden, weil er in der Kirche als der Hüterin religiösen 
Empfindens ein Mittel des früher herrschenden Staats
systems zu erblicken hatte. Das hat sich gründlich ge
ändert, seit wir keine Sfaatskirche mehr haben. Ganz 
unbefangen betritt schon heute der Arbeiter die Gottes
häuser, 'wenn er sich Aufführungen religiöser Werke 
anhört, zu denen er sich teilweise geradezu drängt. Es 
ist von hier aus nur ein Schritt, daß er selbst an der 
Ausführung wertvoller religiöser Chormusik teilnimmt, 
da er immer deutlicher fühlen wird, daß es nun einmal 
etwas gibt, was sich mit aller zur Schau getragenen 
materialistischen Weltanschauung nicht erklären läßt. 
Wer innere Beziehungen zur höchsten lind reinstell 
Kunst haben will, kann kein Materialist sein, es ginge 
ihm etwa wie jenem sprichwörtlichen Atheisten, der 
emphatisch ausrief: ,Bei Gott, ich bin ein Atheist! Wenn 
sich heute manche Arbeiterchöre das kaiserliche Volks
liederbuch, das sein Wertvollstes gerade im religiösen 
Teil aufweist, angeschafft haben .~ was jetzt ebenfalls 
"gefahrlos" geschehen konnte ~, so ist. auch g-erade 
mit diesem Liederbuch ein Tor geöffnet worden, durch 
das sich in ein geistiges Reich blicken läßt, das nun 
einmal so lange existiert, als es Menschen mit höherem 
Bewußtsein gegeben hat. 

* * 
Welche wichtige Rolle der Tonkunst im künftigen 

Deutschlano zuerteilt sein wird, dürfte schon auf Grund 
dieser kurzen Ausführungen klar geworden sein. Arbeiten 
wir alle mit möglichster Unbefangenheit daran, uns zum 
Heil und der Kunst zur Ehre! 

Max ~eger redivivus 

I 
Eine Aufdeckung von .JllberlJHoeschinger / Leipzig 

Im frühjahr 1922 erschien bei Breitkopf & Härtel eine 
S 0 n a t e für K I a v i e run d H 0 rn, Opus 5 von Hel

mut G r 0 pp, deren schwungvoll gearbeiteter Klaviersatz 
bestechend, aber auch verfänglich für das ganze Opus 
wirkt. Gewinnt- man· einen klaren Überblick in formaler 
Hinsicht der zweisätzigen Sonate, so fällt eincm die 
störende Belanglosigkeit der Hornstimme auf, die an 
dem formalen Aufbau keinerlei gleichwertigen Anteil 
nimmt. Mit der Selbständigkeit des die form kon
turierenden Klavierparts hat es seine eigene Bewandtnis, 
UIII derentwillen überhaupt das Werk einer Kritik "ge
würdigt" werden soll. Der "Komponist", in des Wortes 
materiellstcr Bedeutung, hat sich, offenbar aus über
großer Liebe ZlI Max Rcgers späteren We·r!i:en, erlaubt, 
der Nachwelt in konzentriertester form einen Auszug 
.von dessen Kammermusik --- d. h_ jeweils nur des 
Klavierparts mit Hinzufügung einer kaum obligat zu 
nennenden eigenen Hornstimme ~ von ,Opus 102--139 
zu geben, womit er eine hbffentlich unnachahmliche 
Geschicklichkeit beweist im Kombinieren und Zusammen
schweißen Regerscher Kompositionsbestandteile.Es er
übrigt sich, detaillierte Angaben über den Verlauf dieser 
"Kunstübung" zu machen mit der Behauptung, daß nach 
den vier Einleitungstakten gleich eine sehr abwechs
lungsreiche "Blütenlese" beginnt mit wortgetreuen Tak
ten aus Regers Opus' 116, Violoncellosonate A-Moll, die 
sich über Opus 122, Violinsonate E-Moll ~ mit wenigen, 

selbstbesinnlichen Takten eigener, recht kläg-licher Kom
positionsversuche untermischt ~ fortsetzt mich Opus 122 
4. Satz, Opus 107, Klarinettensonate B-Dur, Opus 114, 
Klavierkonzert f-Moll, Opus 102, Klaviertrio E-Moll, 
Opus 113 und 133, den Klavierquartetten in 0- und 
A-Moll, dem Opus 139, Violinsonate C-Moll, so daß 
schließlich gut 4/& der ganzen Sonate "eigenartigste" 
Kopistenarbeit bleiben, die sich nicht rechtfertigen läßt, 
daß bisweilen die bewußten wortgetreuen Reger-Klavier
parte transponiert, mit figurativen Veränderungen,Modi
fikationen und starker melodischer Verschnörkelung auf
treten, ul1;l dem Hörer das Auffinden des "Geburtsortes" 
zu verschleiern, der leider fast nie im Groppschen Hirn
gehäuse liegt. 

Ein mir vor zwei Jahren von Oropp persönlich ge
äuBerter Ausspruch ~ als die Hornsonate noch Manu
skript und einem weiteren Kreise unzugänglich war -, 
"Regers . Komp05itionen sind daraufhin angelegt, ge
eignet, die Konfusion resp. Vertauschung einzelner Takte 
innerhalb einer Phras.e, Linie usw. vorzunehmen, ohne 
Einfluß auf den Gesamteindruck des Werkes", beleuch
tet das in Qropps Hornsonate praktizierte Verfahren 
aufs Charakteristischste. Man trifft im zweiten Satz 
ebenso zahlreiche Winke, Lichtblicke aus Regers Werk, 
zwischen wenigen Takten eigener "Erfindung". letztere 
mit Zuhilfenahme des stereotyp wiederkehrenden Domi
nant - Undezimen- Akkordes, der meist in Glorie das 
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rücksichtslose Plagiat krönt und stilistisch verun
möglicht *). 

Einen "führer durch Gropps Hornsonate" mit exak
tem Hinweis auf die zahlreichen Ausblicke in Regers 
reichste Arbeitsgefilde zu geben, würde hier, wie ge
sagt, zu weit führen. Wer mit Regers Kammermusik 
vertraut ist, orientiere sich an Hand von Gropps 
Opus 5 am besten selbst darüber. Wenn aber mit diesen 
Worten dem künstlerischen Interesse an dieser Sonate 
für immer Einhalt geboten würde, wenigstens da, wo es 
nicht· in spezieller form dem großen Reger in dieser 
überraschenden, gemeingefährlichen Reminiszensenwirt
schaft gilt, sO dürfte der Verlag die ganze Auflage 
vermodern lassen. Dem Liebhaber bleibe das Erstau
nen; beim Durchgehen des Stückes, darüber, daß der 
"Komponist" .Gropp so "gröblich" (mit' "pp" !) Gr-

*) Es bleibt dahingestellt, ob die Quellen. aus denen das Scherzo
Thema des zweiten Satzes fließt, unverfälscht sind, da mir zur Auf
klärung eines dunklen Verdachts das eventuell in Frage kommende 
Notenmaterial russischer, französischer und englischer Kammermusik 
nicht zur Verfügung steht. 

wissen und Respekt vor Max Reger und dem Hörer 
dieses "flickwerkes" *) ermangelte, mit einem Minimal
aufwand von in sonst ähnlichen Plagiaten üblicher 
Schlauheit, die allein schon das Sprichwort: Nichts ist 
so fein gesponnen usw. in bezug auf dieses "Gespinst", 
hä tte eingeben sollen. 

Anmerkun'g der Schriftleitung: Wir haben uns 
von Herrn Moeschinger die ganze ~ache zeigen, Original 
un d Entlehnung uns gegenüberstellen lassen und können nur 
sagen, daß es sich ganz so verhält, wie der Artikel es aus
führt. Über Herrn Gropp dürften somit keine weiteren 
Worte zu verlieren sein. Das für uns Erstaunlichste liegt 
aber schließlich darin, daß die Sonate am Konservatorium 
ohne weiteres passieren konnte, man demnach weder den 
Zögling Gropp noch vor aIlem die letzten Werke des 
einstigen ersten Kompositionslehrers der Anstalt Max 
Reger kannte. 

*) Die Sonate wurde, soviel ich weiB, vor einigen jahren im Kon
servatorium zu Leipzig öffentlich uraufgeführt und ist auch von dem
selben zur Drucklegung empfohlen worden. 

Musik-Aesthetisches und -Pädagogisches 
Pon Professor .lIlexis Hollaender 

Sebastian Bach im 1(lavierunferrichf 

Zur Einführung inSeb. Bachs Klaviermusik sind 
. nach Erfüllung der technischen Vorbedingungen des 
polyphonen Spiels (für das ich die Riemannschen Spezial
übungen als besonders fördernd wiederholt empfehle) 
die kleinen Präludien "pour les commen~ans", und 
zwar besonders die zweistimmigen, nach meiner Er
fahrung sowoh.J im Musikalischen wie im Technischen 
vorzügHch gecignet; ich ziehe sie den im ersten fach
unterridlt so viel verwendeten "Inventionen" bei weitem 
vor, die mit Ausnahme einzelner musikalisch recht 
trocken und dabei technisch ziemlich anspruchsvoll 
den Schü,ler schwerlich zum Bachfreund machen können. 
Er wird es nur dann werden, wenn er eine Musik ver
nimmt, die zu seinem Ern p f i n den spricht, eine Musik, 
die si n gt, und deren Gesang sich in formen bewegt, 
die er versteht, da er ihnen folg.en kann. (Daß ein 
musikalischer Novize von dem geheimnisvollen Reiz 
der K on t rap unk t i k ans ich so ergriffen wird, 
wie es mir I<naben zur Verwunderung meines Klavier
lehrers ge sch.th , als ich unter alten Noten Bachs 
Wohltemperiertes entdeckt hatte, wird man kaum nor
mal nennen dürfen !) Ist nun Bach wirklich arm an 
singenden, nur singenden Melodien, die die Herzen 
zu ihm führen könnten 7"' Man wird sie außer in den 
schon erwähnten kleinen Präludien in seinen Suiten 
und Partiten, vor allem in dt:n Priiludien des Wohl
temperierten I<laviers finden, die unvergleichlich Inner
Iicheres und Schöneres und zugleich dem Spielvermögen 
Schwächerer Zugänglicheres bieten als die betiebten 
Inventionen. Es wäre .ein höchst verdienstliches, meines 
Wissens bisher noch nicht zur richtigen Ausführung 
gelangtes Unt,ernehmcn, speziell für den Unterricht der 
Unter- und der Mittelstufe solche (besonder:: zwei
stimmige) Stücke ausZlIwählen und ·herauszugeben. 
Wenn Seb.Bachin der musikalischen Erziehung die 
ihmgebührendehervorragellde Bedeutung erhalten soll, 
muß dur.chaus ein· Unterschied. gemacht werden zwi-

sehen dem inspiriertcn Verkündiger und dem Nur
k 0 nt rap unk t i k er, dessen von keincm anderen er
reichte Kunst wir bewundern, der uns aber - seien 
wir nur auch ihm gegenüber ehrlich! - gleich anderen 
Großen und Größten der Kunst oft genug, und beson
ders in seiner Klaviermusik, die ich hier im Auge habe, 
Trocknes und Konventionelles bietet, eine Tatsache, die 
daran schuld jst, daß die meisten der im Anfangsunter
richt mit Bach Gequälten ein so falsches und so schwer 
zu vergessendes Bild von dem eigentlichen Wesen und 
der unvergleichlich hohen Bedeutung dieses Meisters 
erhalten. Durch eine Auswahl würde zugleich den Ler
nenden die heutzutage kaum zu erschwingende An
schaHung solcher ganzer Werke erspart, die, wie z. B. 
dag Wohltemperierte Klavier, erf.thrungsgemäß von den 
Wenigsten von Anfang bis Ende überhaupt kennen
gelernt, geschweige denn studiert werden. Meine dies-. 
bezüglichen Anregungen, die eine ebenso innerlich wie 
äußerlich bedeutsame Propaganda für Bach hezwecken, 
haben bei Verlegern bisher leider keinen Erfolg gehabt; 
bei Kunst- und Berufsgenossen dürfen sie hoffentlich 
auf Verständnis rechnen. .. .. 

Von Ver z i e run gen. 
Das Kapitel "Verzierungen" oder "Manieren", wie 

man sie früher nannte, ist zu umfangreich und trotz 
seiner ausführlichsten Behandlung durch alte, neuere 
und neueste Autoren ein so umstrittenes, daß es mir 
nicht einfallen kann, es in dem hier gegebenen Rahmen 
besprechen zu wollen. Man denke an die kaum über
sehbare Menge der von Ph. Ern. Bach in seinem "Ver
such über die wahre Art, das Klavier zu spielen" auf
geführten Manieren, und daran, daß sie zum größten 
Teil - von ihm bei den Anforderungen an ein gutes 
Klavierspiel an die zweitwichtigste SteHe gesetzt 
für uns kaum einen anderen als historischen Wert 
haben, und auch in diesem nicht einmal genügend 
festgestellt sind. Welcher Wirrwarr herrscht nicht 
schon z. B. über die richtige Ausführung der langen 
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und der kurzen Vorschläge bei Seb. Bach! Sind im 
Adagio seines D-MoIl-Klavierkonzerts die als Achtel 
gedruckten Vorsohläge des Originalmanuskripts al's kurze 
oder als lange zu spietl'n? Und sollen die als Viertel 
gedruckten der ihnen folgenden Dreiviertelnote wirklich, 
wie die alte Regel befiehlt, zwei Drittel von deren 
Wert für sich konfiszieren? fiat justitia, pereat sensus? 
Aber ich will mich nicht weiter in so kniffliches Ge
biet verirren, auf dem meiner bescheidenen Meinung
nach nUf der Sinn für den Klang und ein im Stil ge
bildeter Geschmack den rechten Weg finden kann, und 
hier nur ein wenig von zwei wichtigen "Manieren" 
sprechen, die eigentlich keine bloßen Verzierungen sind, 
sondern selber Musik bedeuten und dadurch auch für 
unsere Musikausübung wichtiger sind als alle Prall
triller, Mordents, Schneller, Schleifer usw. der Alten -
idl meine den Doppelschlag und den Triner -, 
die beide man nicht wie das Kleinzeug der wirklichen 
und als solche auch wie Schöopflästerchen entbehr
lichen Verzierungen nach Belieben verändern oder auch 
ganz fortlassen kann. 

Der Doppelschlag z\vischen zwei Tönen, 
der dazu bestimmt ist, sie in melod'ischem Schwunge 
miteinander zu verbinden, und' der bis in die neueste 
Zeit (ma.n denke an Rich. Wagners Vorliebe für ihn) 
seine Anwendung gefunden hat, wird, sowohl wenn er ' 
nicht ausgeschrieben ist. wie bei den Alten, und natür
lich erst recht, wo er falsch ausgeschrie!;>en ist, in vielen 
fällen unrichtig ausgeführt, und zwar am 'häufigsten dort, 
wo er sich n ach ein e r p unk t i e r t e n Not e befindet; 
um den Spieler oder' Sänger VOll seiner Ratlosigkeit zu 
befreien, ist das einfachste Mittel, wenn man ihm ein 
für allemal die Regel einprägt: der Verlängerungspunkt 
der ersten Note wird als klingender Ton behandelt 
und die drei Töne des Doppelschlags treten mit einer 
von dem Charakter der betreffenden Stelle abhängigen 
Schnelligkeit der Ausführung zwischen den Hauptton 
und den Punktton. Also: 

, r-oo r gleich' F ßJr r 
oder , [' ffl rE usw. 

Bülow empfiehlt bei schnellerer Bewegung, darin 
dem alten Ph. Emanuel Bach bewußt oder unbewußt 
folgend, zugunsten der rhythmischen Pointierung auch 
die gespielte Punktnote nochmals zu punktieren, wo' 
nach z. B. die folgende Stelle aus dem Adagio oder 
Beethovenschen f-Dur-Sonafe op.2: 

nicht so: 

sondern; 

auszuführen wäre. - Beispiele von falsch ausgeschrie
benen Doppelschlägen in Klassikerausgaben, die dem 
Spieler helfen wollen und ihn erst recht verwirren, sind 
leider zahlreich zu finden. Was soll man zu solchen (bei 
Mozartschen Sonaten häufigen) geradezu sinnlosen No
tierungen sagen wie: 

Der Doppelschlag übe r der Note, der nur' die Auf
gabe hat, diese zu verzieren, bietet der Ausführung 
kaum ein Rätsel. Trotzdem kommen auch hier in man
chen Ausgaben klassischer Werke kaum zu verstehende 
falsche Notierungen vor, wenn die Zeichen ausgeschrie
ben werden. Ich gebe ein Beispiel aus Mozarts be
tiihmter groBer f-Moll-fa,ntasie (der für das Orgelwerk 
einer Uhr komponierten und, dann von Mozart für 
Klavier zu vier Händen gesetzten), dessen Ausführung 
in dem vorgeschriebenen Allegrotempo naoh seiner fal
schen Notierung ebenso schwierig wie unschön sein 
würde .• 

bedeutet ~ 

und nicht, wie notiert ist: ~J 

Über das Wes end e s Tri Ile r s im allgemeinen 
möchte ich bemerken, daß man zwei Arten unterschei
den kann, nämlich den lediglich, dem Klangreiz dienen
den, etwa dem Vogelgezwitscher ähnlichen, wie er uns 
in der ,alten Oesangskoloratur und in deren instrumen
talen Nachahmungen ergötzt, und den TriIler von mehr 
in n e re r Bedeutung, der dem Spieler eines Instruments 
wie des Klaviers, der keine Möglichkeit hat, den ein
mal angeschlagenen Ton weiter zu beeinflussen, ein 
wenn ,auch nur s'ehr beschränktes Mittel dazu bietet: Er 
kamt, wenn er den Triller genügend schnell zu schla
gen vermag und dem Hauptton sein Recht widerfahren 
läßt, diesen innerlich beleben, ihn an- und abschwellen 
machen, also durch ihn mus i kaI i sc h wirken, eine 
Bedeutung, auf die aufmerksam zu machen mir nicht 
überflüssig scheint. 

über die Ausführung- der Triller, ihre Vor- und' 
Nachschläge (wo solche nicht besonders vorgeschrieben 
sind), über die rhythmische Einteilung ihrer Schläge 
usw. herrschen die verschiedensten Ansichten und Vor
schriften. Ich will mich hier nur über' die mir ars die 
wichtigste, bei jeder nellen Bachausgabe wieder sich 
meldende frage äußern, ob die TriI1er mit der Hau p t
note oder mit der H i 1 f s not e zu beg i n n e n hab e n. 
Und da bin ich bei den weitesten schon oben erklärten 
Zugeständnissen an den gebildeten Geschmack und 
auch an die Tradition der unumstößlichen Überzeugung, 
daß übe ra II da, wo die Hau p t not e die z we i· 
fellose melodische Bedeutung besitzt, sie 
und nicht der Nebenton den Triller zu be
gin n en hat. Gegen eine allgemeine Regel, daß alle 
Triller mit 'der Nebennote zu beginnen haben, wie sie, 
wiederholt in Ausgaben Bachscher Werke in die Er
scheinung getreten ist, muß auf das bestimmteste, und 
zwar aus den einfachsten mus i kai i s ehe n Oründen; 
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Einspruch erhoben werden. Ebensowenig wie ein 
musikalischer Mensch die Mozartschen Triller in der 
17. Sonate 

fp 

oder die Kettentriller in der 4. Variation von Beethovens 
Kreutzersonate 

. 'Ir 'Ir 'Ir 'Ir 'Ir 'Ir 'Ir 

, ~ I E r r; läp r 
auf den Einfall kommen könnte, mit den betreffenden 
Nebennoten zu beginnen, die die Melodie völlig begra
ben würdtn, ebensowenig wird (die Stellen ausge
nommen, wo die aus technischem Grunde verständliche 
alte Regel, bei vorangehender Hauptnote den gleichen 
Triller m~t der Nebennote zu beginnen, öefiehlt) er auch 
bei BI~ch die Melodie vergewaltigen mögen. So ist es 
z. B. gänzlich .verkehrt, den Triner auf die Ganznote G, 
mit der das (1j-MoIl-Präludium des 1. Teils des Wohl
temperierten beginnt, und die Ganznoten im Verlaufe 
(wie eine neueste Ausgabe vorschreibt) mit dtr diese 
wirklkhe Hauptnote verdeckenden Nebennote an- und 
durchzutriIIern, verkehrt, im t1. Präludium bei Stellen 

und wie ,~ ~: ~~: 
'Ir 

oder in der 6. Fu,ge (2. Thematakt) 

, ~J 3.30 r j I J 
den melodischen Haupttönen ihr Recht zu nehmen. 
Die 'M el 0 die bedeutet doch nun einma-I, was auch 
die Neuen und Neuesten dagegen sagen mögen, den 
In h alt eines Musikstücks, und diesen klar heraus
zusteHen, ist die erste Aufgabe der Ausführung .. 

* * 
Ku n s t u r t eil e. 

Wenn von "Kunst" die Rede ist, wird dabei eigent
lich 'immer nur an die bi I den d e gedacht; Dichten 

und das vom Singen ausgegangene Musizieren gilt den 
bildenden Künsten gegenüber mehr als eine natürliche 
dem Menschen angeborene Lebens- und Empfindungs
äußerung, auf deren Gesetze und Regeln es nicht groß 
ankommt. Damit hängt wohl auch die selbst bei Hoch
gebildeten so häufig anzutreffende überraschende Un
wissenheit in musika.lischen Dingen zusammen. Ich 
mußte daran' denken, als ich jüngst in Scheffels Iiebens, 
würdigem Jugendwerk, dem "Trompeter von Säckin
gen", las; wie Jung Werner seine Trompete "stimmte", 
und gar, wie er auf ihr eine Fuge blies! - Ernster 
zu nehmen sind die nur aus derselben Unkenntnis 
musikalischer Dinge zu erklärenden falschen oder nur 
halb richtigen Bemerkungen über Musik, die in den 
Schriften gelehrter Männer, namentlich Philosophen, 
enthalten sind, die von der Unfehlbarkeit ihrer Wissen
schaft auf je dem Gebiete überzeugt auch die Musik 
souverän 'behandeln; sogar Männer wie Sc ho p e n -
hauer, der über ,das innerste Wesen der Musik Inspi
riertes und Tiefsinniges wie Keiner vor ihm verkündet, 
wie Nie t z s c he, der sich selber mit Inbrunst, auch 
zu schaffen versuchend, mu'sikalisch betätigt hat, zeigen, 
wo sie auf Einzelheiten eiILgehe~, oft eine auffallende 
Unwissenheit (Nietzsches anspruchsvolle Broschüre über 
Bizets Carmen sollte einmal in ihrer ganzen selbstzu
friedenen Dilettantenhaftigkeit beleuchtet werden !). Der
gleichen kann zweifachen Schaden tun: die den Aus
sprüchen solcher Männer ehrfün.:htig und gläubig lau
schenden Laien irreleiten und die wissenden Musiker 
mit Mißtrauen auch gegen die Zuverlässigkeit ihrer 
Aussprüche und Angaben auf anderen Gebieten erfüllen. 
Wie wohltuend sticht gegen die Überheblichkeit der 
AIIeswisser das Bekenntnis eines Phi!osophen ab: "Mein 
Material ist noch ungemein fruchtbar; allein ich bin 
in die Oeheimnisse der Künste nicht eingew~iht genug, 
mich ohne Gefahr tiefer in ihr Heiligtum ZII wageni' 
(Moses Mendelssohn in seiner Abhandlung über die 
Hauptgrundsätze der schönen Künste und Wissenschaf
ten, die auch über die Musik Bedeutsames, ihr Wesen 
tief Erfassendes sagt) - wie vorsichtig und immer nur 
bemüht, zu I ern eil, hat sich der universalste aller 
Denker, Go e t h e (mall lese nur in seinem noch viel 
zu wenig bekannten und gewürdigten Briefwechsel 
mit Zelter), über unsere Kunst ausgesprochen! 

VON DR. ALFRED HEUSS 

Auch hier hat, wie in anderen Musikstädten, das Kon
zertleben schon vor Mitte September mit ausgesproche
ner Deutlichkeit ein~esetzt, und es scheint, daß \\'ir trotz 
aller schlechten ZeIten einen recht ausführlichen Kon
zertwinter erhalten werden, während von Berlin eine 
starke Abnahme von Solistenkonzerten gemeldet wird. 
Viel habe ich mir in diesem Monat noch nicht angehört, 
war aber verwundert über den überaus zahlreichen Be
such selbst in solchen Konzerten, die früher fast durch
gängig nur ein Freikartenpublikum aufzuweisen hatten. 
Weiterhin bemerkt man, daß sich die jetzigen Besucher 
zu einem guten Teil aus ganz anderen Kreisen rekru
tieren wie früher. Während sich in einem Konzert wie 
dem des Busch-Quartetts auch mancherlei Ausländer fin
den, sieht man zu, einem großen TeiI Leute aus den 

unteren Ständen, die früher überhaupt nie in der
artigen Konzerten zu finden gewesen waren, nun aber 
Zeit und Geld haben, um sich derartige Konzerte ge
statten zu können. Es geht hier ein Samen auf, der 
gerade in Leipzig reichlich gesät worden ist: Die vielen 
volkstümlichen Konzerte haben ein neues Publikum 
herangebildet, das nun, gewissermaßen flügge gewor
den, das Konzertleben selbständig beobachtet und Ver
anstaltungen besucht, von denen es sich etwas ver
spricht. Dieses Publikum benimmt sich auch erheblich 
anders als das frühere, eingesessene. Es steht den 
Leistungen selbst berühmter Künstler ruhiger gegenüber, 
läßt sich zu jenen vielfach so übertriebenen, gar nicht 
erlebten Beifallsäußerungen keineswegs, hinreißen, ist 
deshal~ aber wohl kaum weniger dankbar. Man kann 
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nur wünschen, daß dieses neue Publikum sich treu bleibt 
und auch weiterhin sein eigenes Wesen zur Ausbildung 
bringt. So hatte auch der Thomasorganist Günther 
Ramin mit einem Max-Reger-Abend eine volle 
Thomaskirche, was in trüheren Zeiten kaum vorgekom
men wäre. Das Programm wird die zahlreichen Reger
freunde interessieren: Introdüktion und Passacaglia F
Moll op.63, Toccata und fuge D-Moll op.129, Fantasie 
C-Dur aus op.63 und Fantasie und Fuge über BACH 
.op. 46, ein nicht zu langes, aber großes Programm, das 
Regers Bedeutung auf diesem Gebiet auch Ferner
stehenden näherzubringen vermochte. Die elementare 
Seite von Regers Wesen kommt nirgends ungehemmter 
zum Ausdruck als in seinen Orgelwerken, wie anderseits 
seine Kunst sich in ihnen den adäquatesten Ausdruck 
verschaffen konnte. Die Klarheit, mit der Ramin die 
Werke, gerade auch das wie von magischen Kräften 
getriebene BACH-Werk spielte, war außerordentlich und 
dürfte nicht leicht zu überbieten sein. Im Kammermusik
.abend des Bus eh- Qua r t e t t s hörte man eine eigene 
Arbeit des Primarius, die Serenade G-Dur op.14. Als 
Ganzes ist es eine erfreuliche Quartettarbeit, die zwar 
öfters etwas an "tönend bewegte Form" erinnert, und 
vielleicht dem Laien weniger gefällt wie dem Musiker, 
der über dem trefflichen Musiker Busch die starke Per
sönlichkeit weniger vermißt wie der erstere. Besonders 
im zweiten, langsamen Satz lassen einige tiefere Stellen 
.aufhorchen und hoffen, daß, wenn Busch noch tiefer 
in sein Inneres steigt, er Wertvolles von bleibenderer 
Bedeutung aus sich herausholt. Sein natürlicher Unter
grund ist die Weltsprache. der Klassiker. Erfreulich 
'war ferner das Spiel des Quartetts, das die outrierte 
Tongebung, wie man sie letztes Jahr unliebsam konsta
tieren mußte~ ziemlich aufgegeben hat und zu einem 
weit freier schwebenden Ton gelangt ist. ,Das kam be
sonders dem nahezu ideal gegebenen Mozartschen 
D-Dur-Quartett (K. V. 575) zugute. Langsamer, als man 
es gewöhnlich hört, nimmt Busch das Menuett, vielleicht 
in der Absicht, das Trio mit seinem entschieden bedäch
tigeren Zeitmaß nicht so sehr im Tempo vom Hauptteil 
zu kontrastieren. Gerade dieses Trio klang denn auch 
wie ein Wunder. Eigen berührt es, daß Busch im letz-

ten Satz die beiden Sechzehntel !.: fast vorschlags-

mäßig als ~ r' gibt. Den Schluß bildete Beethovens 
C ' 

'"Muß es sein"-Quartett.··- Auf den tonlich und t~ch
nisch ganz ausgezeichneten jungen Geiger Josef F u c h s 
darf mit Nachdnu;k hingewiesen we.rden. Es steckt 
echtes Virtuosenblut in ihm, Fülle und Weichheit des 
Tons paaren siÖI mit wirklicher Kühnheit. Auch das 
Programm zeigt den Virtuosen, der mit kleineren Stucken 
und zuletzt der gauz eminent gegebenen Sarasateschen 
Carmenfantasie abschloß. Unter diesen war die von 
Kreisler mit einer KlavierbegleitllnR' versehene Bachsche 

E-Dur-Gavotte fLir Solovioline die verwunderlichste. Man 
hält es nicht für möglich, daß gerade ein Geiger wie 
Kreisler die Bachsehen Soloviolinwerke durch eine denk
bar überflüssige, heute geradezu auf die Nerven gehende 
Klavicirbegleitung ruiniert. Wir glaubten doch alle, da-ß 
diese Zeit des Mißverständnisses diesen Werken gegen
über vorüber sei. Wenn einst ein Mendelssohn und 
Schumann Klavierbegleitungen zu diesen Solowerken 
schrieben, so geschah es vor allem auch deshalb, um sie 
auf diese Weise bekannter zu machen, und weil die 
Geiger noch nicht recht wagten, mutterseelenallein auf 
dem Podium zu stehen. Aber heute! Eine Klavier
begleitung zu dieser Solomusik ist wie das fünfte Rad 
am Wagen. Weg also einmal mit dieser Verballhornung 
Bachs! Es scheint ferner, daß alle fünf oder zehn jahre 
Wieder mit allem Nachdruck darauf hingewiesen werden 
muß, daß das unter dem Namen von Mozart segelnde, 
sehr bekannte Es- 0 II r - Vi 0 I in k 0 n zer t ni c h t von 
Mo zar t, sondern auf Grund einiger Mozartschen The
men die yirtuose Kompilierarbeit irgendeines Geigers 
ist. Seit vielen jahrzehnten kann 'man darüber das 
Nähere in der Gesamtausgabe nachlesen, immer wieder 
ist auch von fachkundiger Seite darauf hingewiesen 
worden, jeder musikalisch gebildete Geiger und Hörer 
müßte allmählich auch unmittelbar merken, daß, trotz 
'mancher Schönheiten, das Ganze in seiner vielfachen 
Stiimperhaftigkeit unmöglich von Mozart sein kann, 
immer wieder aber kann das Konzert bei Referenten und 
Publikum als Mozartsche Arbeit passieren. Was gäbe 
man dafür, wenn man statt dieses Konzerts das un-

. zweifelhaft von Mozart stammende, wenn vielleicht auch 
wohl in seinem Violinpart etwas überarbeitete und vor 
etwa zwölf jahren aufgefundene Konzert hören könnte! 
- Das Lei p z i ger V 0 kai qua r t e tt (die Damen 
Opitz und Gelbe, die Herren Sonne und Gelbe) konnte 
sein Konzert vor beinahe ausverkauftem Kaufhaussaal 
geben und seine Zuhörer wohl auch. so ungefähr be
friedigen. Viel wurde nicht geboten, und schwer machen 
sich die Konzertgeber das Leben nicht: Ein bißehen 
Schubert und Schumann, dann einige Quartette von 
Robert Fuchs, hierauf Volkslieder, das ist alles. Und 
da die Vorführungen über bürgerliches Musizieren nicht 
eigentlich hinauskommen, so ,hat an derartigen Abenden 
die Kritik weiter nichts zu suchen, und man bedauert, 
seine Zeit nicht anderwärts nutzbringender angewendet 
zu habeIl. Etwas einigermaßen Besonderes bot da 
immerhin der Lieder- und Aricnabend der aus Kairo, 
kommenden Sopl'anistin Bertha d e Vi gi e r mit ihrer 
sehr schönen, sorgfältig nach italienischer Methode ge
bildeten Stimme, mit der sich trefflich altitalienische 
Gesiinge, dann aber sogar deutsche Lieder (Strauß) 
geben lassen. Am überzeugendsten beriihrte die Künst
lerin aber in Opernfragmenten VOll Verdi, LInd sie einmal 
auf der Bühne zu sehen und ZIl hören, miillte ein beson
derer Oenuß sein. 

h'''''''''''''h''i''iChhliih''''''hhiih'hhihhiUh''''hh''''iihii''''''''''ihhiihhiiiihiii""'h""ii"iiihii"""'hili'"""""",hiihihiii'iiih"""liiilihhi'iihhililh 

Z u uns e r erN 0 t e n' bei 7 a 9 e 

Das Wei!.nac1ots-A,..ioso von Händel, ilas unsere Musik
beilage bringt, wird den meisten MuS',"kern und Musik

freu"d~ völlig unbekannt sein. E. entstammt dem Oratorium 
"A I ex a;" der Bai u s" und 10at dort einen w.hlic1ten Text. 
Da Me Musik une eine wei1onac1otlic1te Hirtmmusik klingt, ist 
es nic10t ungeree!.tfertigt, demVorb,1Je Händels und ";eler seiner 
Vorgänger und Zeitgenossen :zu folg~ und eine welthelu Musik 
für einen geistlielun Vorwurf wieder :zu benutzen. Der Streie1o
quartettsat:z ist genau der Händeis; nur der Text und die Vor
tragszeic1oenl,ind Mue Zutat. Das Stück ist (be; C. A. Klemm 

in Leipzig) aur!. in .iner Ausgabe für Ge san gun d 
K I a v'" rod e r Or gel und in e'ner tür Ge san g, 
K I a v i e r (oder Orgel) und V .. 0 li n e erse!.i~tn. Aue!. di_ 
Streie1tquartettstimmen sind gedrueh. Bei dem Mangel an 
wir'klie], wertvonen Wei1tntw!.tsgesängen ist Jieses Händelsc!._ 
Arioso gewiß in Haus und Konzert eine willkomm~_ C1orist
gabe. Wir veröffent1ic1oen ea tles10alb scT.on jetzt, tlamit es 
Interesamten bis auf die Wei1onae!.tueit in aller Ru!._ 
.tudier~ und sie10 je nacl.dem mit dem übrigen Bearbe"tung8~ 
material versorgen können. 

,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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&'ffujifißriefcv 
AUS BERLIN 

Von Bruno Schrader 
Trotz der "schlechten Zeiten" setzte die Musiksaison 

pünktlich in der ersten Hälfte des September ein: doch 
wickelte sich diesmal das wichtigste Ereignis nicht im 
Konzertsa<lle, sondern auf der Opernbühne ab. Die 
dritte ständige Oper Berlins, die G roß e V 0 I k so per , 
wurde eröffnet. Da man mit dem Baue bzw. Ausbaue 
des alten Krollsehen Theaters, des nachmaligen filial
hauses der Königlichen Oper, in absehbarer Zeit nicht 
fertig werden dürfte, hatte man das große Haus der 
einst so rasch verkrachten "Oper des Westens" ge
pachtet und darin gleich' ein halbes Dutzend Stücke, 
alle innerhalb des genannten Monats, hinausgeworfen: 
Entführung, Freischütz, Troubadour, Lohengrin, Tristan 
und Isolde, Samson und Dalila. Man stützte sich dabei 
auf das Starsystem und auf das spezifische Berliner 
Premierensystem. Letzteres hat ja auch das berüchtigte 
Berliner Premierenpublikum hervorgebracht. Dieses be
steht zum Teil aus Leuten, die alles Neue zuerst haben 
und den oft damit verbundenen Spektakel genießen wol
len, teils aus solchen, denen trotz ihres Kunstunverstan
des nur das Beste und Außerordentliche' gerade gut 
genug zu sein scheint. Man pflegt nämlich auf den Ber
liner Bühnen alle Kraft auf die "Premiere" zu verwenden 
und dann die übrigen Vorstellungen mehr oder weniger 
verlottern zu lassen. Die Kritik wird natürlich n ur zur 
"Premiere" zugezogen und ist denn auch meistens in 
der Lage, wenn nicht immer für ein neues Werk, so 
doch wenigstens für eine"glänzende" Aufführung die 
Reklametrommel zu schlagen. für die "Große Volks
oper" scheint das aber eine etwas gewundene Sache ge
wesen zu sein. Und wie da das Starsystem zu einzelnen 
regulären, außerhalb des Premierenbegriffes stehenden 
Vorstellungen zur Reklame gehandhabt wird, ist eben
falls schon aufgefallen. Im allgemeinen machen die 
"Aktionäre" verdrießliche Gesichter. Richtige "Papiere", 
die, wie z~' B. bei der Aktienunternehmung des Zoologi
schen Gartens, bei Todesfall oder Wegzug regelrecht 
verkauft werden können, haben sie noch nicht erhalten, 
und bezüglich der billigen und guten Vorstellungen sind 
ihnen unerfüllbare Versprechungen gemacht. So mußte 
Z" B. einer im Mai für zwei mittlere Abonnementsplätze 

• nominell 1200 Mark, tatsächlich aber 1360 Mark be
zahlen, ohne daß ihm die überforderung von 160 Mark 
erklärt worden. wäre. Ende August, beim Empfang der 
Karten, hatte er bereits 1200 Mark nachzubezahlen, und 
das auch nur als "Vorläufige Abrechnung", welcher 
gleichfalls unerklärt gebliebene Begriff die schwärzeste 
Perspektive eröffnet. Es scheint da wie beim Häuser
bauen 'herzugehen, wo auch nie der Endpreis abzusehen 
ist. Als nun die Vorstellungen wirklich Ereignis wurden, 
zeigte es sich, daß die Pächterin nicht einmal ganz 
Herrin im gepachteten Hause war: sie hatte da zwar 
das Haus gepachtet, nicht aber auch die Garderobe 
darin. Der e n Pächter nahm nun abermals' 12 Mark für 
einen mittleren Platz, natürlich bei bestehendem Ab
gabe z w a n g, und, nachdem für die Abonnementsaktio
näre ein Drittel Ermäßigung durchgesetzt war, sofort 
18, so daß nun doch die anfänglichen 12 zu bezahlen 
waren, der Pächter aber von jedem nichtabonnierten 
Platze noch 6 extra in die Tasche. kriegte. Dergleichen 
Tricks kennzeichnen die Berliner Kunstgeschiiftsmoral. 
Inzwischen ist diese Daumenschraube noch weiter an
gezogen und wird in infinitum weiter angezogen wer
den. Sogar die Benutzung eines gewissen, natürlich 
ebenfalls besonders verpachteten Ortes kostet 3 Mark, 
natürlich nur vorläufig; die Annoncensammlung, die 
dem Publikum als "Theaterzettel" aufgenötigt wird, 
über 6 Mark, so. daß zusammen mit den exorbitanten 

Berliner Fahrkosten die Nebenausgaben die Hauptaus
gabe für einen mittleren oder unteren Platz beträchtlich 
übersteigen. Hier hätte eine wirkliche "Volksoper" den 
alten r ich ti gen Theater z e t tel wieder zu Ehren brin
gen, sich aber mindestens das Deutsche Opernhaus zum 
Muster nehmen sollen, wo das Geld für Garderobe und 
Zettel' im Eintrittspreise einbegriffen ist. Die künst
lerische Qualität der Vorstellungen nun ist sehr mäßig, 
der besserer Provinzbühnen unterlegen. Wir, die wir 
nicht zu den gekennzeichneten "Premieren" geladen 
waren, müssen da natürlich nach den regulären Vorstel
lungen urteilen. Das Orchester erschien darin, noch im 
Stadium des Rohbaues, ohne Fortschritt am Ende des 
Monats, ebenso der Chor; die Szene aber als Tummel
platz des Morgenlandes, das sich in Berlin ja überall der 
Bühnenkunst bemächtigt hat. Zum Teil unfertige 
Leistungen, wie denn z. B. eine Darstellerin in der "Ent
führung" noch so unsicher auftrat, daß sie sich den 
Takt markierte. Das ärgste ist die Inszenierung. Hier 
fröhnt ,man denselben kindischen Albernheiten, derselben 
dürftigen Plakatkunst, durch die die ehemals so könig
liche Oper heruntergekommen ist. Da wird alles wider 
Willen komisch, manches sogar, wie z. B. der gute alte 
"Freischütz", lächerlich. Mit Samiel hatte man geradezu 
eine Hanswurstfigur vom Kasperletheater zustande ge
bracht. Das nennt man nun stolz "Stilbühne". Das 
Stilisieren - das ist hier nämlich der behauptete "Stil" -
ist aber nur in der Ornamentik oder in der Symbolik des 
Wappen- und Münzwesens am Platze, nicht aber in der 
auf Realität dringenden Welt der Bühne. Wertn man da 
sparen ",-vill, soll man einfach auf Shakespeares Zeit zu
rückgreifen und die Dekoration durch ein ausgehängtes 
Brett mit Aufschrift ersetzen. Wer in Berlin noch wirk
lich stilvolle und unverdorbene, echte Szenenkunst sehen 
will, muß ins Deutsche Opernhaus gehen. Dort sorgt 
Intendant Ha r t man n, der freilich selber einst Opern
sänger war und nicht von irgendeinem Außenstande her 
in das Regiefach hinüberwechselte, für eine gute und 
keineswegs der Schablone verfallene Tradition. Ob nun 
aber mit der .,Großen Volksoper" wirklich dem künst
lerischen Bedürfnisse derer gedient ist, die einst der 
deutschen Nation den Ruhmestitel eines "Volkes der 
Dichter und Denker" erarbeitet haben, jetzt aber kaum 
das Geld zur Bestreitung der elementarsten Existenz
kosten verdienen, steht dahin. Die Staatsoper, die sie 
durch ihre schweren Steuern miterhalten müssen, bleibt 
ihnen ja ganz verschlossen. Die ist jetzt mit einem 
Eintrittspreise zwischen 500 und 500!)' Mark ganz auf 
das Ausland eingestellt. Reichsdeutsche sollen da ja frei
lich Ermäßigung erhalten, wenn sie mit einer polizeilich 
beglaubigten Photographie und einem amtlichen Aus
weise über ihre Reiochsangehörigkeit ausgerüstet sind, 
aber die Polizei "beglaubigt" hier nicht, da sie d.azu von 
oben nicht extra beauftragt sei." Es lebe auch der repu
blikanische St. Bureaukratius! 

Natürlich regiert das "valutastarke" Ausland auch im 
Konzertsaale. Welcher Deutsche könnte auch noch ein 
Orchesterkonzert geben, dessen Kosten je nach Sachlage 
zwischen 60000 Mark (Orchesterbegleitung eines Soli
sten) und 300000 Mark (Mahlers zweite Sinfonie) schwan
ken? Welcher noch eins besuchen, das ihm ohne die 
Eintrittskarte an Fahrt 30 Mark, Garderobe 10-15 Mark 
und Programm 4-10 Mark, also nebenher ca. 50 Mark 
kostet? Und auch hier ist das Ende noch nicht abzu
sehen. Vielleicht wird es eine Pleite sein, wie man jetzt 
z. B. die Auflösung des berühmten Philharmonischen 
Orchesters wegen Existenzschwierigkeiten befürchtet. 
Von den Ausländern, die mit ihm konzertierten, gebührt 
dem Schweizer Komponisten und Dirigenten Volkmar 
An d r e a e die Krone. Leider begann er nicht mit einem 
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eigenen Werke, sondern mit Beethovens Leonore Nr. 2, 
,die hier neben ihrer reiferen Schwester Nr.3 'genügend 
oft zu hören ist. Allerdings nicht immer in so guter, 
beethovenscher Ausführung. Ihr folgten die drei eigent
lichen Sinfoniesätze aus Berlioz' Opernsinfonie "Romeo 
und julia": Andante-Allegro (Romeo allein, Ballfest), 
Adagio (Gartenszene) und Scherzo (Königin Mab). Für 
diese Gabe, die in gleicher Vollendung, trotz des ganz 
Rndern Stiles, dargeboten wurde, sei dem Schweizer 
Gaste besonders gedankt. Aber auch der SchluB, StrauB' 
"Don Quichote", stand nicht zurück. Andreae gehört 

. ,eben zu den besten lebenden Dirigenten. Aus Amerika 
kam der deutschfreundliche, weil in Deutschland stu
dierte Komponist Edgar S t i I man - KeIl e y. Seine Sin
fonie "Neuengland", mit der er sein Konzert begann, 
vermochte nur in Einzelheiten zu interessieren. Reiz
voller waren zwei suitenartige Werke, "Alice im Wun
derlande" und "Aladin", und auch ein Stück von seiner 
Musik zu Shakespeares Macbeth, das das Konzert ab
schloß, war nicht übel. Gediegene Fachbildung, Sinn 

. für Maß in Form und Farbe sowie ein feines Denken 
spricht aus allen diesen Werken; der echte sinfonische 
Geist fehlt ihnen. Ein anderer Ausländer, der nordische 
Georg Sc h n e e v 0 i g t, kündigte fünf Orchesterkonzerte 
an, in denen er die Entwicklung der einschlägigen Lite. 
ratur seit Beethoven darlegen will. Das. erste fiel Beet
hoven allein zu, der sich unter Schlevoigts Händen 
robust aber gesund zeigte. Ebenfalls mit den Philhar
monikern konzertierte die Norwegerin Kari A a rv 0 I d, 
eine Schülerin des Pianisten Leonid Kreutzer, der ihr 
auch das Orchester dirigierte. Gute Technik, innerlicher 
Vortrag und ein schöner Ton zeichneten das Spiel dieser 
jungen Novize aus. Leonid Kr eu tz e r selber gab 
einen Chopinabend, der gut geriet, aber doch von dem 
ersten der vier überstrahlt wurde, durch die uns Raoul 
von K 0 c z als k i zu erfreuen gedenkt. Ich habe schon 
einmal darauf hingewiesen, daß Koczalski und Pade
rewski die einzigen lebenden Pianisten sind" die Chopins 
dir e k t e Tradition, überkommen durch Mikuli, bewah
ren. Ein neuer, vielversprechender Pianist ist Rudolph 
Serkin. Von den bekannten begann Claudio Arrau 
das alte Experiment, Bachs ganzes Wohltemperiertes 
Klavier öffentlich vorzuspielen. Mehr als die Pianisten 
fielen die zahlreichen Geiger auf. Neben V e c s e y, 
Eddy B r 0 w n und andern bekannten Größen hatten die 
talentvolle Maria M are 0 und die Amerikanerin Sylvia 
L e nt entschiedene Erfolge. Ebenso ein Vetter der 'letz
teren, Gilbert Roll, der zuletzt mit 'seiner Kusine zu
sammen konzertierte. Da hörte man auch eines der 

/ selten gewordenen, aber für, die Geiger unvermindert 
wertvoll gebliebenen Werke Moliques, ein Konzertante 
für zwei Violinen, Grollen Erfolg hatten die beiden 
Konzertgeber ferner mit Sindings fünfsätziger Serenade, 
deren Allegretto sie sogar da capo spielen mußt~n. Aus 
Holland war aber das Haager Streichquartett 
gekommen, eine neue Gesellschaft, deren erster Oeiger 
Ist e rd a e I heißt. Ihre beiden Programme interessierten 
besonders durch zwei Quintette mit Kontrabaß, weIchen 
der bekannte Philharmoniker Go e d eck e spielte: eins 
Opus 77 von Dvorak und eine Neuheit Opus 16 von 
Prohaska. Dieses, gleich jenem in den üblichen Formen 
geschriebene Werk, erfreute sich großer und weit
reichender Anerkennung. Das Spiel des Haager Quar
tettes ist virtuos vollendet, überaus klangschön und 
\varmherzig. Moderne Vortragsextravaganzen fehlen. 
In der Gesangskunst machte der 67jäbrige Italiener 
Bat t ist i ni Sensation. Trotz eines Eintrittspreises von 
'1000 Mark war der große Philharmoniesaal dicht be
setzt - man sieht, Ausländern und Schiebern sind 
solche Preise gerade recht. Übrigens soll der alte 
Baritonist wieder so wunderschön gesungen haben, wie 
es manche seiner jüngeren, ebenfaIls nicht unberühmten 
KoIlegen nicht vermöchten. \'\Ia, an uns ging dieser 

Kunstgenull mal wieder vorüber. Dagegen waren wir zu 
Ludwig W ü II n e r s Abend eingeladen. Der vielseitige 
Künstler gab diesmal mit dem bekannten holländischen 
Pianisten B 0 0 s Melodramen. Auc\\ zweifdlos höchste 
Kunst! Und über das Melodram mag man denken, wie 
man will: es hat nun einmal seine von den besten 
Musikern bereicherte Literatur und damit sein Recht, 
praktisch beachtet zu werden. Irgendein junger Adept 
der Musikwissenschaft könnte ruhig einmal seine Oe
schichte in einer zuverlässigen Seminararbeit zusammen
stellen . 

MUSIKFEST IN ARNSTADT 
Vo n W, He im a n n 

Die reizvoIl an der Pforte des Thüringer Waldes 
gelegene Stadt, in der johann Sebastian Bach von 1703 
bis 1707 als junger Musiker seine erste OrganistensteIle 
inne hatte, und die nach neueren, von mir veranstalteten 
Forschungen dur.ch einen hier als Turmwächter ansäs
sigen Heinrich Ba eh mit dem Urvater V e i t Bach
Wegmar in unmittelbarer Berührung stand, sah in der 
ersten Septemberwoche musikalische Festtage großer 
Art. Das So n d e rs h ä u s e r Loh 0 reh e s t e r war 
zlolm Musikfest besonders nach Arnstadt gekommen. Das 
erste Sinfoniekonzert, das HofkapeIlmeister C. A. Co r
ba c h leitete, brachte neben d,er d' Albertsehen Ouver
türe "Der Rubin" ein norwegisches Violinkonzert (von 
Sinding), das Konzertmeister Walter No w a k (Sonders
hausen) spielte. Viel Anklang fand die bekannte Reger
sche BaIlettsuite (Werk 130) mit dem Liebeswalzer. Ein 
Ereignis für Arnstadt blieb die einwandfreie Wiedergabe 
der dritten Sinfonie Bruckners. Das erste volkstümliche 
Konzert brachte die reizvolle D-Dur-Suite von johann 
Sebastian Bach, weiter die Mozartsche Es-Dur-Sinfonie 
(Schwanengesang). Bei der Ooldmarkschen Ouvertüre 
zu "Sakuntala" kam trotz der orchestralen Vielgestaltig
keit jedes charakteristische Thetna plastisch heraus, Ein 
Flötenkonzert des ersten Flötisten des Orchesters, August 
H u n rat h (Sondershausen), wies in der Solostimme be
achtenswerte melodische Erfindungsgabe auf, war aber 
im Orchesterpart zu farblos. Ein etwas unglücklicher 
Abschluß: nach dem Flötenkonzert Wagners elementare 
Rienziouvertüre. 

Das dritte Konzert, das im volkstümlich klassischen 
Sinne gehalten war, begann mit der Beethovenschen 
Pastoralsinfonie. Von zeitgenössischen Tondichtern hör
ten wir von dem AItonaer F elix Wo y r sc h "Drei 
Böcklin-F antasien", die meist Beethovensche Trauer
stimmung atmen und gut instrumentiert sind, weiter die 
Straußsehe Tondichtung "Tod und Verktärurig". 

Am 3. September kam nach Cornelius' stimmungs
voller "Harbier"-Ouvertüre eine Serenade von Tschai
kowsky für Streichorch(:ster, bei der manches Tempo 
noch etwas straffer hätte genolllmen werden können. 
Dem Orchester alle Ehre machte die Wiedergabe von 
julius Weismanns "Tallzfantasie" und Mendelssohn-
Bartholdys "Schottischer Sinfonie". • 

Den Nachklang zu den Musikfesttagen bildeten z w e i 
Aufführungen von Beethovens "Fidelio" mit Rosa Me r
k e r (Landestheater Gotha) im Mittelpunkt. Bewunder
ten wir in ihr eine geschulte Sopranistin, so überragte 
die Leistung des Herrn Felix Fleischer-Janczak 
(Leipzig) den Durchschnitt bei weitem. In der Partie des 
Florestan glänzte der Tenor Adolf j ä ger (Frankfurt 
a. M.). Sonst verhalfen dem Ganzen zum vollen. Erfolg: 
Mali T rum n e r (Weimar) (Marcelline), Hans Berg
mann (Weimar) (DOI1 Fernalldo) und Fritz S tau ff e rt 
(Pförtner). Prof. Co rb ach dirigierte mit Umsicht. Di
rektor Ludwig Ha n sen vom Schwarzburger Landes
theater stellte stilgerechte Bühnenbilder. 

Man spricht davon, d<lß das Lohorchester. der Renta
bilität wegen von Sondershausen nach 00 t h a über
siedelt. 
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AUS DEM MUSIKLEBEN WEIMARS 
UND THÜRINGENS 

Von 0 r .• O t toR e u t e r I We i m a r 
Ein Rückblick über das verflossene Musikjahr wird 

sich in erster Linie den führenden Künstlern zuwen
den müssen, die jetzt Weimar verlassen. Wenn wir 
heute des nach Stuttgart in einen größeren Wirkungs
kreis berufenen Carl L e 0 n ha r d t gedenken, so kann 
das nur im Gefühl des herzlichsten Dankes und der 
uneingeschränkten Anerkennung geschehen. Als Leon
hardt vor zwei Jahren nach Weimar kam, war in 
unserem 0 per n b e tri e b nicht alles so, wie es sein 
sollte, welchem Zustand der Künstler mit einem Schlag 
ein Ende machte. Rasch riß er die Zügel an sich, 
seine rastlose, von heiligem Idealismus getragene 
Arbeit und nimmermüde Begeisterung für die Kunst 
erwarben ihm nicht nur in kürzester Zeit das Ver
trauen des gesamten Theaters; sie steckten förmlich 
an, und Orchester, Solisten und Chor wetteiferten ihrem 
anfeuernden Führer nach. 

An Leonhardts Taten knüpfen sich auch die von 
Eugen Me h I er, der gleichfalls Weimar verläßt. Von 
Hause aus Musiker (Schüler Pfitzners), bringt er so glolt 
wie alles für einen idealen Opernregisseur mit. Weshalb 
die OeneraIintendanz diesen ernsten Künstler gehen läßt, ist 
mir rätselhaft, da sie doch manch anderen hält, den wir -
sagen wir einmal gelinde - ruhig entbehren könnten. 

Wir hef.~nden uns jetzt in einem I n te r i m s z u s t a n ä, 
dem hoffentlich bald durch die Berufung einer über
ragenden DirigentenpersonUchkeit ein Ende gemacht 
wird_ Für die Regierung ergeben sich daher zwei Ver
pflichtungen: eil1mal darf bei Besetzung dieses Postens 
in keiner Weise gespart werden, und dann muß der 
erste Theaterkapdlmeister Weimars mit den Machtbefug-

, nissen eines Gel1eralmusikdirektors ausgestattet werden. 
Die kommende Spielzeit wird die PI a n los i g k e i t im 

Opernspi,tlplan noch viel größer machen, als sie in den 
letzten jabren war und nach Ankündigung der für das 
kommende Theaterjahr vorgesehenen Werke zu werden 
scheint. Im Weimarer Theater wird sehr gute, meist 
hervorragende Musik gemacht, aber dieses Musikmachen 
geschieht ziemlich planlos, es fehlt das S y s t e m. Es 
müßten gleich anfangs wenigstens erkennbare Haupt
linien gezeichnet werden, denen man im Laufe des 
jahres nachzugehen bemüht wilre. In welcher Weise 
dies geschehen könnte, ist von mir an anderer Stelle 
gezeigt worden. Auch Bruckner und Brahms wurden 
nicht in einer Weise geehrt, die man von einem Deut
schen Nationaltheater erwarten mußte. 

Dann aber sollten die Sinfoniekonzerte dem modernen 
Schaffen mehr Interesse entgegenbringen und vor allem 
auch Komponisten berücksichtigen, die mit dem Kultur
leben Thüringens verankert sind (v. Baußnem, Wetz, 
Martin, Rinkens u. a.). 

Die Voraussetzungen für ein weithin leuchtendes 
Musikleb~n sind in Weimar größtenteils gegeben. Die' 
hiesige Oper verfügt über ein ausgezeichnetes, be
geisterungsfähiges Solopersonal, das sich mit einem 
hervorragenden Orchester und einem prächtigen, von 
Hermann S aal geleiteten Chor zu geschlossenen Oe
samtIeistungen zusammenfindet - und nur auf diese 
kommt es letzten Endes in der Kunst an -, die mit 
den meisten großen Bühnen in Deutschland rivalisieren 
können. Unsere Opernsänger Be r gm a n n, Fis ehe r, 
HaberI, Heerdegen, Mang,Stauffert,Strack, 
Strathmann sind durch die Bank gut; nicht eben
bürtig sind ihre Kolleginnen, unter denen nur die 
Aich, v. Normann und Trummer hervorragen, In 
aUer Stille hat sich ein Dirigiertalent in dem jungen 
Paul Sc h mi t z entwickelt, auf das man allen Anlaß 
hat, achtzugeben. jedenfalls überragt er jetzt schon 
den sehr flei,ßigen und gewissenhaften Ernst La t z k o. 

Auf die Bedeutung des neuen Regisseurs Aloys Mo ra 
habe ich schon hingewiesen. 

Fleißige Arbeit wurde auch in den sechs Kam m e r
mus i k a ben den der Weimarer Staatskapelle geleistet. 
die der Leitung von Ernst La t z k 0 unterstellt waren. 
Leider gehen diese Abende ein, da die Qualitäten des 
Streichquartetts nicht ausreichten, das Publikum dauernd 
zu fesseln, und man einer Verbreiterung der Programme 
über das Streichquartett hinaus in dem off vorgeschlage
nen Sinne peinlich aus dem Wege ging. 

Wenn ich mich nun, vom Deutschen Nationaltheater 
kommend, der Staatlichen Mus i k s c h u I e zuwenden. 
möchte, so finde ich Stege und Wege des über- und 
Zugangs abgebrochen. Der Uneingeweihte mag sich 
verwundert fragen: Wie verstehe ich das? Der Weg 
vom Amtszimmer des Generalintendanten Ernst Ha r d t . 
zu dem des Musikschuldirektors Bruno Hin ze - R ein
hol d ist doch wirklich nicht allzu weit; man geht 
nur zehn Schritte durch den Zeughof, klappt dann 
das hölzerne Gittertor schwungvoll hinter sich zu, 
stolpert durch einen holperigen Hof, und schon ist man 
in der Musikschule, und wenn man hier auf den dunklen 
Treppen nicht Hals und Beine bricht, gelangt man 
auch bald in das Zimmer des Direktors. Weißt du, 
lieber Leser, weshalb dieser kurze Weg weder auf
noch abwärts im Interesse einer, künstlerischen Zusam
menarbeit beider Anstalten nie begangen wird? Viel
leicht geht die Regierung diesen Gründen einmal nach 
und sorgt wieder für freundnachbarliche Verhältnisse, 
so wie sie früher bestanden haben und für Männer, 
die stets ihr Tun und Handeln vom Wohle der All
gemeinheit und nicht von persönlichen Gefühlen leiten 
lassen, eine Selbstverständlichkeit bedeutet. 

über unsere Musikschule und die in ihr getane künst
lerische, ideal gerichtete Arbeit ist anläßlich des 50jäh
rigen Jubiläums der Anstalt so viel Rühmliches gesagt 
worden, daß nicht viel hinzugefügt zu werden braucht. 
Jedenfalls erlebt die Schule unter der Leiturtg des stark 
angefeindeten Direktors Bruno Hin z e - R ein hol deine 
neue Blütezeit - trotz der unerfreulichen inneren Miß
helligkeiten, die sich im Laufe des Jahres so zugespitzt 
haben, daß sie nach Abhilfe schreien. Besondere An
erkennung verdient die Klavierklasse Hinze-Reinholds, 
in der die musikalisch begabteste Schülerin Gertrud 
L e h man n große Hoffnungen für eine entwicklungs
fähige Zukunft erweckt, die Theorieklasse von Karl 
H ä n s gen und die in aufsteigender Kurve sich be
wegende Violinklasse von Paul EI ger s. Die subtil 
ausgearbeiteten Leistungen des Schülerorchesters, das 
nunmehr der Leitung H. S aals untersteht, gingen auf 
das Konto des Direktors. 

über den Verlauf des 50jährigen Musikschul
j u bi I ä ums, das für die Anstalt und ihren Leiter zu 
einem unbestrittenen künstlerischen Erfolg wurde, müs
sen noch ein paar Worte gesagt werden. Es fanden 
sechs Aufführungen statt, die größtenteils von ehemali
gen und jetzigen Lehrern und Schülern der Anstalt 
bestritten wurden. Man begann mit einem Kammer
musi.kabend der Bläservereinigung der Weimarer Staats
kapelle, der einigen Werken der alten Schüler und 
Lehrer: Lew in, G ö p f art, S u c h s I a n d, R öse I und 
R 0 r ich gewidmet war, aber nur in dem fein gearbei
teten D-MolI-Quartett op. 93 von Kar! G ö p f art ein 
Stück von wirklicher· Bedeutung aufwies. Ein zweiter 
Kammermusikabend bescherte Werke der beiden bedeu
tendsten Komponisten der Schule: Waldemar v. Bau ß
n ern und Richard W e t z, Bau ß n ern brachte sein 
neues, der Schule und ihrem Direktor gewidmetes Trio 
A-Dur für Klavier, Violine und Violoncello durch die 
Herren Bruno Hin ze- R ein hold, Robert Re i tz und 
Julius K I eng e I zu tiefwirkender Uraufführung, indem 
er die ursprüngliche Kraft seiner schöpferischen Be
gabung auch an diesem Werke bewies. Richard W e t z' 
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prächtige' "Rümantische Variatiünen" für Klavier üp.42 
sind durch Hinze-Reinhüld bereits bekannt, ebensO' 
,haben sich die tiefgehenden Liedvertünungen dieses 
KOIJ1pünisten, der soeben seine dritte, Vüll Peter Raabe 
für Aachen zur Uraufführung angenümmene Sinfünie 
vüllendet hat, durchgesetzt. Die Opernschule der Ge· 
sangsklassen Jenny FI,eischer-Alt, Maria Schulz
B ire hund Rübert S p eid e I zeigte ihr bedeutendes 
Können mit der vün Gustav Lew i n geleiteten und von 
Eugen Me h I e r inszenierten Aufführung Vüll "Hänsel 
lind Gretel" im Deutschen Nationaltheater. Hermal1l1 
KeIl er begeisterte mit einem Orgelkonzert. Der Fest
aktus war dem Andenken Carl Müllerhartungs, des 
Begründers der Anstalt, gewidmet. Die Tochter Müller
hartungs, Julie MO' rah t - Müll e r h art u n g, trug mit 
edler Rührung Gesänge und Lieder ihres Vaters vür. 
In dem ersten der beiden Orchesterkünzerte erregte ein 
Prologus ,Sülemnis für grüßes Orchester des jungen 
Schweizers Max H ä f e li n, eines jetzigen Schülers von 
R. Wetz, nicht geringes Aufsehen deshalb, weil er auf 
ein starkes Talent, vün dem wir vielleicht etwas zu 
erwarten haben, schließen läßt. R. Wetz dirigierte seine 
bekannte Kleistüuvertüre, Hinze"Reinhold überraschte 
mit einem zartbesaiteten Lisztschen "Orpheus". Hans 
K ö t s ehe, raus Düsseldürf spielte ideal das D-Müll
Viülinkünzert von A. Rösel, Marie Gut h e i 1- S c h 0' der 
bewies mit dem Vürtrag einiger unbedeutender Lieder 
ihres verstürbenen Mannes den bedauerlichen Mangel 
an Klangschönheit und an Geschmack im Künzertvürtrag. 

Wenn ich den engen Bezirk Weimars jetzt verlasse 
und mich den musikalischen Verhältnissen G r 0' ß t h ü -
r in gen s mit einigen Bemerkungen zuwende, sO' weiß 
ich wühl, daß ich mich auf schwankenden, unsicheren 
Büden begebe. Aber wir müssen danach streben, das 
Kunstleben des neugeschaffenen Thüringen nicht unter, 
dem Gesichtswinkel des Egüisten, der nur seiner Heimat
stadt nutzen wiIl, zu betrachten, sondern den künst· 
Ierischen Betrieb des ga n zen Landes zu heben. Daß 
dabei Weimar mit seinen Kunstinst,ituten die führende 
Rülle zufällt, versteht sich vün selbst. Vorläufig ist vün 
einem zusammenfassenden Geist nicht viel zu spüren. 
Statt Zen t ra I isa t i 0' n haben wir Dezentralisation. 
Zunächst wird es sich nur darum handeln, die ein
zelnen Institute und deren Leiter vürsichtig aneinander
zubringen. An Eifersüchteleien, besünders auf Weimar, 
wird es nicht fehlen. Am einfachsten ergibt sich eine 
enge Fühlungnahme aus der gegenseitigen Aushi,lfe im 
Qrchester und Sülüpersünal; vür allem süllten Sülisten 
mit beschränktem Rüllenkreis für mehrere Theater ver
pflichtet werden. Kleinere ° reh e s t e r könnten zu 
einem großen Körper verschmülzen werden. Eine gleich
mäßige, ger,echte Ausnutzung aller bestehenden Orchester 
würde natürlich auch eine höhere finanzielle WertlLng 
bedingen, die in Thüringen sehr im argen liegt. Man 
süUte die vüllbeschäftigten, leistungsfähigen Orchester 
wenigstens in die Gehaltsstufe 7 eingruppieren. Gemein
same Arbeitsziele, die natürliCh die Schablüne vermeiden 
und finanzielle Begrenzungen aufweisen, werden auf
gestellt. Dabei wird das eine üder andere Institut, der 
harten Nüt der Zeit fülgend, seine Pfürten zumachen 
und in denen des Gesamtlandes aufgehen müssen. Pri
mum vivere, deinde philosüphare. Eine ürdenUiche Pro
fessur für Musikwissenschaft müßte in gleicher Weise 
der Universität Jena und der Musikschule in Weimar 
zugute kommen. Segensreich könnten in diesem Sin.n 
die thüringischen Mus i k fes t e wirkelI. Dieser Begriff 
ließe sich leicht in die Tat umsetzen. Ich, denke natür-

lieh nicht an Musikfeste, wie wir eines Pfingsten in 
Sündershausen erlebt haben, da es den Titel "Thüringer 
Musi,kfest" in dem angestrebten idealen Sinne nicht 
verdient. Ein sülches Fest muß seine Segnungen über, 
das ganze Land ausstrahlen. Die Mitwirkenden setzen 
sich aus den besten Kräften des Landes zusammen. Die 
dem festürt benachbarten Musiker stellen das vün den 
ersten Dirigenten geleitete Orchester. Die Pflege der 
Kunst eines J. S, Bach müHte auf thüringischem Boden 
unter diesen Umständen vürbildlich gedeihen. In Eise
nach würden die kleinen Bachfeste, die die Bach-Gesell
schaft nicht mehr halten kann, wieder aufleben. Wüllüng 
brauchte in Rudülstadt nicht mehr mit unzulänglichen 
Verhältnissen zu kämpfen; seine prächtigen Ideen wür
den ideale Verwirklichung finden. Meiningell würde in 
diesem Jahre zu einem glänzenden ßrahmsfest geladen 
und auch den größten Brahmsprüpheten Hans v. Bülüw 
dabei geehrt haben. Welche Pläne ließen sich da nicht 
ausdenken, wie könnte das gemeinsame Interesse am 
KunstIeben gefördert, welche Ideale könnten in das 
gesamte Thüringer Vülk getragen werden! 

Ich habe vür einiger Zeit in der "Z. f. M." auf die 
Hebung des Gesangsunte'rrichts an den höheren 
Schulen hingewiesen. Dieser Ruf hat weithin Widerhall 
gefunden, nur in Thüringen nüch nicht, für das. er in 
erster Linie bestimmt war. Nüch immer besteht die 
Gefahr, daß dieser wichtige Unterrichtszweig ,vün Quarta 
ab mit einer Stunde abgespeist wird, daß er \licht übli
gatürisch wie jedes andere Fach auf dem Zeugnis vüll 
gewertet wird, wenigstens in den neueinzuführenden 
Lehrgegenständen der vergleichenden Mu~ikgeschichte 
und aUgemeinen Musiklehre. Die Musik gehört zu den 
wichtigsten Fächern der Herzensbildung und muß' des
halb ganz b~ünders in der Jugend gepflegt werden. 
Die Regierung steht dieser Angelegenheit sehr zaghaft 
gegenüber. Nach dem Beispiel Preußens süUte sie auch 
Lehrgänge für zukünftige Musiklehrer an höheren Schu
len mit abschließender Prüfung der' Musikschule in 
Weimar angliedern. 

Vün welch hühem Streben die M ä n n e r c hör e Thü
ringens beseelt sind, zeigte der vüm "Ariün" ver
anstaltete Gesangswettstrei,t und die ausgezeichnete Auf
führung vün Zöllners "Külumbus" durch den "Ariün" 
unter Leitung seines Ehrendirigenten Her man n Sa al. 
Wenn oft die künstlerischen Erfülge der Vereine dem 
guten Willen nicht entsprechen, So' liegt das an der 
mangelhaften Vürbildung der Dirigenten. F 0' rt b il
dun g s kur se für Ohürdi-rigenten, Schulmusi'klehrer 
usw. für ganz Thüringen mit Unters,tützung der Regie
rung würden dem Übel abhelfen. Bayern gibt in Würz
burg das gute Beispiel. In Weimar ließen sich diese 
Kurse leicht an di,e Musikschule anschlieBen, Wo' man 
auch Fürtbildungskurse für Musiker, 'die eine Musik
lehrerprüfung ablegen wüllen, einrichten süllte. 

Süll Thüringen auch geistig zu gemeinsamem Leben 
erwachen, So' wird man nicht mit überlegenem Lächeln 
an diesen und ähnlichen Prüblemen vürbeigehen können. 
Denn sülche Kulturtaktüren sind viel wichtiger, als sie 
dem Oberflächlichen erscheinen. MöChte die Regierung 
die fähigsten Köpfe aus dem ganzen Lande zusammen
rufen zu gemeinsamer segensreicher Arbeit an diesen 
Kulturgütern, möchte sie a.n erster Stelle eine fa c h -
m ä n n i s eh ausgebildete, mit organisatürischem und 

rülihschem Weitblick ausgestattete Mus i k e rp e rsö n
ich k ei t ausersehen, die diese und andere Ideale in 

die Tat umsetzte, dem schönen Thüringerland tu Nutz 
und Frümmen . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .' , . 
5: W E· R B T unermUdlich neue ABO N N E NT"'"'E1I i

l Ihr helft dadurch die Existenz der Zeitschrift sichern 
• • ............•................................................................. , ............................ . 
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clreuerfefjeinungetl./ 
Ha s se, Max: Der Dichtermusiker . Peter Cornelius. 

1. Band. Gr.8 0 • 193 S. Leipzig, Breitkopf 3: Härtel 
1922. 150 M. . 

Wer k e r, Wilhelm: Studien über die Symmetrie im Bau 
der Fugen und die motivische Zusammengehörigkeit 
der Präludien und Fugen des "Wohltemperierten Kla
viers" von Joh. Seb. Bach. Heft 3 der Abhandlungen 
des sächsischen staatlichen Forschungsinstitutes für 
Musikwissenschaft. Gr. 8°. 356 S. Leipzig, Breitkopf 
3: Härte! 1922. 360 M. 

B run s, Paul: Carusos Technik in deutscher Erklärung. 
Gr. 8°. 42 S. Charlottenburg, Charlottenburger West
Buchhandlung Otto George. 

E is e n man n, Alexander: Das große Opernbuch. 
Gr. 80. 418 S. Stuttgart und Berlin, Deutsche Ver
lagsanstalt 1922. 

Sc h ä f k e, Rudolf: Eduard Hanslick und die Musik
ästhetik. Erstes Heft der Sammlung musikwissen
schaftlicher Einzeldarstellungen. Gr. 8°. 70 S. Leip
zig. Breitkopf 3: Härtel 1922. 45 M. 
Katalog der Musiksammlung Nachlaß Dr. Erich Prieger 

(Bonn). I. Musikbibliothek, 11. Praktische Musik aller 
Art. Alte Musikinstrumente. Versteigerung Dienstag, 
den 7., bis Freitag, den 10. November 1922. Gr. 80, 86 S. 
Bonn a. Rh. M. Lempertz' Buchhandlung und Anti
quariat. 30 M. 

Bei dieser Versteigerung handelt es sich um eine der 
schönsten Privats.ammlungen, die wir aus den letzten 
Jahrzehnten haben dürftel1. Schon die Durchsicht des 
Verzeichnisses ist für einen Musikfreund und Biblio
philen ein Genuß, da Dr. Prieger zu den fachkundigsten 
Sammlern gehörte. 

~'!IPree!JungeTb 
K. H. 0 a v i d, Sechs Gesänge für Frauenchor und 

Orchesterbegleitung op.21. Breitkopf 3: HärteI, Leipzig. 
Es genügt, die Überschriften der einzelnen Gesänge 

aufzuzählen, um alle Frauenchorvereinigungen für diese 
sechs Gesänge zu interessieren. Die Texte sind aus den 
"Liedern aller Völker und Zeiten" von Hans Grabow 
ausgewählt. Nr.1. "Sehnsucht", Nr. 2. "Wermut", Nr.4. 
"Die Verlassene", Nr.5. "Agnes" (von Mörike) müssen, 
wenn sie der klangschönen Vertonung entsprechend vor
getragen werden, den verstocktesten Hagestolz davon 
überzeugen, daß es ein Verbrechen wäre, so viel Sehn· 
sucht unges.tillt, so viel der Erlösung harrende Wonnen 
unbeachtet gelassen zu haben. Der durchweg gewahrte 
"AlIegretto"grundcharakter der Gesänge zeigt so hübsch, 
daß auch bei scheinbarer Trauer dem zarten Geschlecht 
der Schelm im Nacken sitzt. Nr. 3. "Ungarisches Volks
liedehen" widerlegt auf temperamentvolle Weise die 
Behanptung, daß die Liebe mit dem Verstande der 
Schönen unbedingt durchgeht. Der letzte Gesang, Nr. 6. 
"BarcaroIe", ist ein entzückendes Kabinettstückehen, das 
mit süßer Schelmerei den Reigen der Gesänge schließt, 
nachdem es bei den Worten "laß ihn gewähren" einen 
selig-überströmenden Gefühlshöhepunkt gebracht hat. ~ 
Deklamation und Stimmführung muß fast durchweg als 
sehr gu~ bel!Cichnet werden; daß uns die zwei letzten 
Chortakte von Nr. 4 nicht gefallen wollen, sei der Ehr· 
lichkeit halber eingestanden. los. Achtelik 

Leopold von Schroeder. Lebenserinnerungen, her
ausgegeben von Dr. F. v. Schroeder. Leipzig 1921, 
H. Haessel, 286 S. Mit 4 Bildnissen 33 Mark. 

70 Jahre alt starb 8. Febr. 1920 in Wien als Professor 
der Indologie der edle und gute Mann, der in diesem 
Buche sein Leben erzählt. Drei Dinge sind es, denen sein 
Streben geweiht war: sein baltisches Heimatland, seine 
indisch-arische Wissenschaft, seine Liebe zu Rich. Wagner. 

In Dorpat geboren, durch tausend Bande mit Livland 
verknüpft, erzählt L. v. Schroeder uns so viel Trauliches 
von der Heimat an der Ostsee, daß wir seinen ganzen 
Schmerz mitfühlen, dies Land allmählich entdeutscht zu 
sehen. Dozent der indischen Sprache in Dorpat, verließ 
er 1893 die dortige Universität, als die Verrussung ihm 
seine geistige Freiheit bedrohte, und folgte einem Ruf 
nach Innsbruck, von wo er 1899 nach Wien berufen wurde. 
Es ist hier nicht der Platz, von seiner Forschung zu 
sprechen, nur das sei erwähnt, daß er einer von den Ge
lehrten war, den seine (durch den ,.Tannhäuser" in Weimar 

187& erweckte) Begeisterung für Wagner dazu führte, 
sich wissenschaftlich, nämlich von der Seite seiner indisch
buddhistischen Studien her, mit Wagner zu beschäftigen 
und in seinem Buche "die Vollendung des arischen My
steriums in Bayreuth" die Dramen Wagners in ihrem 
religionsgeschichtlichen Zusammenhang mit den Ur
mythen uns zu enthüllen. Viel sprach dabei mit, daß 
v. Schroeder zeitlebens sich als Dichter gefühlt und 
schmerzlich ertragen hat, daß seine indischen Dramen 
sich nicht die Bühne erobern konnten. Reinster Idealis
mus spricht aus dieser Selbstbiographie, tiefernste christ
liche Frömmigkeit eines Mannes, der d.en Geist des arischen 
Glaubens nicht nur erforscht, sondern in sich erlebt hatte. 

Einfach und schlicht erzählt Schroeder, aber was hat 
er alles gesehen. wie viel bedeutende Männer gekannt! 
Und dabei hat er sich die Reinheit eines kindlichen Ge
müts bewahrt. Es wird für viele, besonders Balten und 
Bayreuther, eine innerliche Freude sein, diese Erinne
rungen zu lesen. R. Sternfeld 

Zdenko v. Kraft, "Wahnfried". Roman. Leipzig 
und Zürich, Grethlein 3: Co. 350 S. 

Hiermit liegt der 3. Band der Richard-Wagner-Tri
logie vor, deren erster "Barrikaden" die Dresdener 
Zeit, deren zweiter "Liebestod" die Zürcher behandelte, 
wiihrend dieser dritte die Triebschener Periode umfaßt 
und mit der Grundsteinlegung 1872 schließt. Jedes
mal ist eine Frau mit den Geschicken des Meisters 
verbunden: Minna, Mathilde, Co sima. 

Man kennt die Klippen dieser Künstlerromane, die ins 
Kraut geschossen sind. Aber diese Trilogie gehört zu 
den besseren, besonders im Vergleich mit früheren, recht 
üblen Wagnerromanen. Z. v. Kraft folgt den besten 
Quellen und Lebensdokumenten, und es fehlt ihm nicht 
an dichterischer Begabung, in das Innere der Handeln
den zu dringen. Liszt, H. v. Bülow, Ludwig 11. und Wag
ner selbst gewinnen Leben lind unsere Sympathie. Frei
lich - das furchtbar Schwierige: sie nun sprechen zu 
lassen, so daß sie uns überzeugen - das wird nie 
gelingen. Ich glaube nicht, daß Wagner den König 
mit "Sie" statt mit "Majestät" angeredet hat, daß er 
Ausdrücke wie "Schwamm drüber", "Heiliger Bim
bam", "Nur ein Viertelstündchen", "Radau", "Geölter 
Blitz" gebraucht hat. Vor solchen Anachronismen mußte 
ein guter Geschmack schützen. Aber die Hauptsache 
ist da: Liebe und Verstiindnis, daher ist der Roman 
warm zu empfehlen. R. Sternfeld 
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I<!-ouz una quer 
. Fr 11 n k f u r t a. M. Anläßlich Paganinis 140. Geburts
tag (27. Oktober) wird das Fr. Nicolas Man s k 0 p f sehe 
musik historische Museum eine Paganini-Ausstel
lu n g veranstalten. 

Be r li n. Nach dem Vorbild einer 1921 in N euyork 
gegründeten Organisation 'wurde in Berlin die "I n t e r
nationale Kompollistengilde", eine Vereinigung 
moderner Richtung huldigender Tonsetzer, gegründet. 
Busoni, Prof. Egon Petri, Heinz Tiessen, Fr. v. 
Bau m b ach, Konstantin 0 a vi d (Berlin), Edgar 
V il res e (Neuyork) und Bernard v. 0 i e ren (London) 
sind die Führer. Im Oktober will man mit einem Kon
zert in Berlin vor die Öffentlichkeit treten. 

M ü n ehe n. Vor kurzem wurde hier eine vorläufig 
ganz Bayern umfassende Ortsgruppe der Re ger - G e
seIl sc h a f t gegründet. Beitrittserklärungen nimmt 
Prof. Josef Ha a s, München, Elvirastr. 4, entgegen. 

Nach einer Statistik, die kürzlich über die in einem 
bestimmten Zeitraum zur Aufführung gelangten musi
kalischen Werke aufgestellt wurde, befanden sich unter 
den Kompositionen 350 Stücke von 200 weiblichen Kom
ponisten. Dabei steht England (62 Komponistinnen mit 
80 Werken) an der Spitze. Es folgt Frankreich mit 60 
weiblichen. Komponisten. Italien zählt kaum die Hälfte. 
Auf Deutschland treffen nur 27 Komponistinnen mit 
47 Werken. Die bekannteste unter diesen Komponistin
nen dürfte die Engländerin Ethel Sm y t h sein,. die eine 
beträchtliche Anzahl Sinfonien, Opern, Chorwerken und 
Melodramen veröffentlicht und teilweise auch in Deutscl:t
land zur Aufführung gebrl,lcht hat. In Leipzig wurde 
ihre typisch englische, musikalisch ziemlich rohe Oper 
"Strandrecht" baldigst wieder zu Grabe getragen. 

K i e I. Aus Kiel kommt die überraschende Nachricht, 
daß die Stadtkollegien beschlossen haben, nicht nur die 
Oper im Stadttheater preiszugeben, sondern auch das 
Orchester aufzulösen. Dadurch würde nicht nur eine 
Wiederholung der soeben glänzend verlaufenen Kieler 
Herbstwoche unmöglich werden, sondern das ganze, 
sehr schön unter trefflichen Musikern wie Prof. Dr. 

Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Der Glockengießer zu BFeslau", Oper VOll Max 
Bö h m (Nürnberg, Stadttheater).-

"Heilig Land", Oper von Hans S t i e b er (Hannover). 
"Tuttifäntchen", Weihnachtsmiirchen in 3 Bildern von 

Hedwig Mi ehe I und Franziska Be c k e r, Musik von 
Paul Hin dem i t h (Frankfurt, Opernhaus). 

"Limo" von Alfons Pa q u e t, Musik von Bruno 
S t ii r me r (Mainz, Stadttheater). 

KONZERTWERKE 
Sinfonie B-Moll von J ulius K 0 p s c h (Köln, Gürzenich-

Konzerte). • 
"Belsazar", Chorwerk für Männerchor ulld großes 

Orchester VOll Gerard B unk (Dortmund, Männergesang
verein). 

Sinfonie NT. 2 von F i e I i t z (Düsseldorf, Städtischer 
Musikverein). 

Stattgeh'abte Ura,ufführungeQ 
BÜHNENWERKE 

"Jugunde", Oper in einem Akt von Robert K 0 n ta 
(Prag, Neu~s deutsches Theater). 

F. Stein entwickelte Musikleben würde dadurch wohl 
den Todesstreich empfangen. Hoffentlich haben die 
Kieler Stadtväter noch nicht das letzte Wort gesprochen. 

K 0 b I e n z. Die Stadtverwaltung hat beschlossen, das 
Stadttheater mit dem Ende der gegenwärtigen Spielzeit 
zu schließen und das Orchester aufzulösen. 

K 0 burg. Aus Jinanzü'llen Gründen sollen das Lan
destheater K 0 b 1I r g lind das Stadttheater in Bad K i s -
si n gen zusammel1geleg~ werden. 

Ase her sIe bell. Durch die Auflösung des städtischen 
Orchesters, das unter der Leitung des Kapellmeisters 
Li P s c h seh~utes" geleistet haben soll, erwächst der 
Stadt und Umgegend ein schwerer kultureller Verlust. 
Das letzte Konzert der Kapelle brachte Strauß' Alpen
sinfonie. 

M en den. Die Anregung des Musikdirek"tors Ne 1-
lius zur Gründung einer Sauerländischen Kon
zer t ge m ein s c h a f t fand bei einer größeren Anzahl 
von Städten des Sauerlandes lebhafte Zustimmung. Ein 
alljährliches Heimatkunstfest soll insbesondere sauer
ländischen Künstlern gelten. 

Die B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k e r i n Not! Es 
scheint unglaublich, daß selbst diese weltberühmte In
stitution vor der Katastrophe der Auflösung steht. 
Hoffentlich gelingt es den Hilfsaktionen, diese abzu
wenden, zumal sich der Berliner Magistrat denn doch 
eine zu schwere Blöße gäbe, müßte durch seine Schuld 
die Auflösung des Orchesters vollzogen werden. 

Bayreuther Festspiele 1924. In Ansehung der 
Festspielstiftung ist mit besonderer Genugtuung zu be
grüßen, daß die Spender der Geldmittel überwiegend 
Reichs- und Auslafidsdeutsche sind; nur 6 v. H. ist der 
Anteil der Ausländer. Da die Stifter bekanntlich eine 
VeJ;gün~igung im Eintrittspreis genießen, wird der 
nationale Charakter der Festspiele gewahrt bleiben. 

Bei der Durchsicht des handschriftlichen Nachlasses 
S k r i abi n s fand sich eine Reihe noch unveröffentlichter 
Werke, u. a. eine Sinfonie, Fantasien und Präludien, die 
demnächst im Druck erscheinen. 

"Casanova" (neue Fassung), Oper von Arthur Ku
s t e re r (Karlsruhe, Landestheater). 

"Richmodis von Aducht", Musik von Hermann U n ger 
(Köln, 1. Rheinische Literatur- und Buchwoche). 

"Der SonnensÜirmer", Oper von Hans S t i e be r s 
(Chemnitz, Hannover). 

KONZERTWERKE 
Quintett für Blasinstrumente op. 7 von Max B ü tt n e r 

(Leipzig, Bläserquintett des Gewandhausorchesters). 
Heiteres Streichquartett von Jonel Per I e a (Berlin 

und Leipzig, Schachtebeck-Quartett). . 
Orchestervariationen . über ein eigenes Thema von 

Hans Si mon (Bad Kissingen, Liszt-Gesellschaft). 
"Denk es, 0 Seele" lind "Qas verlassene Mägdelein", 

2 Lieder von Hans P fit z n e r (Dresdner Tonkünstler
verein, "übungsabend"). 

"Das Tagebuch eines Verschollenen", Liederzyklus 
von Leo Ja n ace k (BerUn). 

"Totengräberhochzeit", Melodram von Kamillo Ho r n 
(Graz, Kompositionsk~nzert). ' . 

Sinfonia gloria naturae op.30 von Henri M art e a u 
(Dresden, 1. Lindner-Konzert, mit dem Dresdner Phil
harmonischen Orchester). 
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Erstaufführungen und Neueinstudierungen 
"Tannhäuser", Pariser Bearbeitung, Oper von R. W ag

ne r{frankfurt' a. M.). 
"Rodelinde", Oper von J-I ä n dei (Stuttgart, Landes· 

theater). 
"Palestrina", musikalische Legende von Hans P fit z

ne r (Oresden, Opernhaus). 
"figaros Hochzeit" von W. A. Mo zar t (Helsingfors, 

Staatsoper). 

Musikfeste und 'Festspiele 
Das Neu n ted e u t s c h e Sä n ger b und e s fes t soll 

im Jahre 1924 in Hannover stattfinden. Die vereinigten 
norddeutschen Liedertafeln und der Verband nieder
sächsischer Männergesangvereinein H8tinover haben 
mit den Vorarbeiten begonnen. 

Ein dreitägiges D eu t s c h - sc h w e dis c h e s Kam
mermusikfest, das in der Hauptsache Werke leben
der Tonsetzer bringen soll, wird von dem bekannten 
Geiger Henri Marteau Zl1 Pfingsten 1923 in Lichten
berg (Oberfranken) geplant. 

Bad K i s si n gen. Ein von der Liszt-Oesellschaft mit 
dem vom Münchner Konzertverein gestellten Kurorche
ster unter Leitung von Hofrat Rudolf G roß veranstal
tetes zweitägiges Musikfest hatte großen Erfolg und 
war durch Aufführung neuer Werke von Hans Si m Cl n, 
Jan B ra n d t - B u Y s, Otto fr e der ich und Max 
We ins c he n k bemerkenswert. Als Solisten wirkten 
mit: Alexander Petschnikoff, Heinrich Dessauer, 
Paul Stamer und frau v. Ragalinska. 

Des sau. Der Reformationschor und das Collegium 
musicum in Dessau veranstalteten unter Leitung des 
Musikdirektors Pr ei tz ein H ä n dei fes t, bei dem Prof. 
Dr. Sc her in g (Halle) einen einführepden Vortrag hielt. 

Musik im Ausland 
J-I eis i n g f 0 r s. Die Erstaufführung von ~,figaros 

Hochzeit" im Staatstheater Helsingfors, deren Proben 
sich durch fünf Monate erstreckten, war ein großer Er
folg. Die Oper wurde mit den Rezitativen aufgeführt, 
der Text war von dem finnen Toivo Muroma ins Fin
nische übe~tragen worden. 

1(onservatorien und Unterrichtswesen 
Lei p z i g. Die Leitung der Opernschule des Leip

ziger Konserva:toriums wurde Prof. Paul G ra e n e r 
übertragen. Kapellmeister Po rs t und Kammersänger 
So 0 me r werden den Unterricht erteilen. 

B 0 c h um. Die während der rheinisch-westfälischen 
Jugendwoche gegründete Si n g s c h u I e soll im Oktober 
eröffnet werden. fürs erste ist di~ Einführung der 
Unterstufe geplant. 

Persönliches 
Prof. ferdinand Mann s, der langjährige Leiter der 

Oldenburger Hofkapelle, starb in Oldenburg. 
Hans P fit z ne r ist zum Ehrenmitglied des D res -

dener TonkünstIervereins ernannt worden. 
Der Pianist Emil von Sau er beging seinen 60. Ge

burtstag .. 
Max von Pa u er beging kürzlich das 25. Jubiläum 

seiner ,Wirksamkeit am Stuttgarter Konservatorium. Auf 
Veranlassung des Württembergischen Konzertbundes 
wurde ein Sonderkonzert veranstaltet, dessen Reinertrag 
dem Stipendienfonds der Hochschule für Musik als Bei
trag einer Max-Pauer-Spende zugute kam. 

Kammersänger Leo Sc h [I tz end 0 r f, der der Auf
forderung, vor amerikanischen Gästen eines Baden· 
Badener Hotels zu singen, nur unter der' Bedingung 
einer Sammlung für die notleidenden Kinder der Stadt 
nachgekommen war, konnte dadurch die Summe von 
102000 Mark diesem Zwecke zuweisen. 

Kar! Gen t n,e r, dem verstorbenen Mitglied des Deut
schen Opernhaüses, Charlottenburg, zu Ehren veranstal
tete dieses in Anwesenheit des gesamten Personals eine 
Trauerfeier, bei der Ernst L e h man n die Gedenk rede 
hielt. 

Prof. Dr. J-Iermann Kr e t z s c h m a r, der bisherige 
Direktor der Akademie für Kirchen- und Schulmusik in 
Berlin, die vor kurzem die Feier ihres hundertjährigen 
Bestehens beging (s. Z. f. M. ]ahrg. 89, Heft 13/14, S. 300) 
trat am 1. Oktober in den Ruhestand. An seine Stelle 
trat Prof. Dr. earl T h i el. 
'Bruno Wal t e r verabschiedete sich am 2. Oktober 

vom Münchner Publikum mit der Aufführung von Pfitz
ners Kantate "Von deutscher Seele" und am 3. in einer 
fidelio-Aufführung. Nach einer Reihe von Gastspielen 
in Europa wird er sich nach Amerika begeben. Die 
bayrische Staatsregierung verlieh ihm den Professortitel. 

Alfredo Ca seIl a, Rom, einer der ersten Pianisten 
Italiens und ein Führer der jungitalienischen Musik
bewegung, wird im .Rahmen der Melos-Kammermusik
veranstaltungen in Berlin uno Leipzig im Oktober 
konzertieren. , 

C. A. Ra i da, der langjährige musikalische Leiter des 
ehemaligen Viktoria-Theaters, BerUn, seinerzeit populär 
und gefeiert als Komponist der Glanzstücke dieser 
Buhne: .. Kinder des Kapitäns Grant", "Reise um die 
Erde", "frau Venus", "Exzelsior", der Operetten "Prinz 
Orlofsky", "Capricciosa" u. a. m. beging am 4. Oktober 
d. J. seinen 70. Geburtstag und zugleich sein 50jähriges 
Komponistenjubiläum. Neben seiner schöpferischen 
Tätigkeit hat Raida als Leiter der "Gesellschaft der 
Opernfreunde" und als Gesangspädagoge, dem eine 
Reihe namhafter Künstler ihre Ausbildung verdanken, 
jahrzehntelang in Berlin ersprießlich gewirkt. 

Emmy S t ren g, die hochdramatische Sängerin, ver
läßt Leipzig mit dem Ende dieser Spielzeit, um einem 
Ruf nach Hamburg zu folgen. 

Gertrud Sc h u s t er -Wo I dan, die beka.nnte Geigerin, 
wurde als Lehrkraft an dic Akademie der Tonkunst in, 
München verpflichtet. ' 

Nora Klengel und Heinrich frank, bisher am 
Konservatorium Jena, wurden als Lehrkräfte an das 
Listman-Musik-College, Boston, verpflichtet. 

Th.· Albin f i nd eis e n, Solobassist und Mitglied des 
Gewandhausorchesters, Leipzig, wurde als Lehrer an 
das Konservatorium für Musik in Leipzig berufen. 

W. P ö hIrn a n n, Dortmund, der 1. Geiger des dor
tigen Streichquartetts, hat eine KonzertmeistersteIle im 
Münchener Konzertverein angenommen. 

D res den. Der Dresdner Organist und Komponist 
Hans K ö t z's c h k e gab in der Christuskirche ein Kon
zert mit eigenen Werken unter Mitwirkung des phi!
harmoni'schen Orchesters. Im Mittelpunkt stand eine 
dreiviertel Stunden dauernde Orgelsinfonie resp. Choral
fantasie über "Ein' feste Burg". Besonderen Eindruck 
machten einige geistliche Lieder. F. 

1(onzertnachrichten 
Be u t h e n (O .• Sch!.), Si n g ver ein. Unter Leitung 

von Paul Jas c hk e kam am 23. und 24. September eine 
vorzüglich gelungene Doppelauffüluung von Schuma?ns 
Szenen aus Goethes faust" und MozartJs ReqUIem 
~n ter Mitwirkung trefflicher Solisten zustande. K 

f I e n sb u rg. Seitdem an der Spitze des städtischen 
Orchesters Musikdirektor Viktor Wolfgang Sc h warz 
(früher erster Ka'pell~eister am St~dtt~eater zu Danzig) 
steht hat sich hier em reges muslkahsches Leben enl
wick~lt. Dank seinem ausgezeichneten Dirigenten s.teht 
das Orchester auf hohet künstlerischer Stufe und leistet 
in jeder Beziehung Hervorragendes. War im Vorjahre 
das Programm mehr auf klassische Musik eingestellt 
(alle 9 Sinfonien Beethovens, Brahms', Bruckners), so 
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hat in dieser Saison die Moderne das Wort; fast alle 
Werke gelangen erstmalig in flensburg zur Aufführung 
(Braunfels' "Phantastische Erscheinungen eines Themas 
VOll Berlioz", Strawinskys "feuerwerk", Strauß, Mah
ler u. a.). Es finden 10 Abonnements-Sinfoniekonzerte 
mit auswärtigen Solisten (Havemann, Erdmann, Wille, 
Kwast-Hodapp u.a.) und 30 Volkskonzerte mit leich
terem Programm statt. Der neu verpflichtete erste 
Konzertmeister Karl Kr ä me r, ein Schüler Prof. Have
manns, hat ein Streichquartett gegründet, das unter dem 
Namen "flensburger Streichquartett" mit sechs 
Abonnementsabenden an die Offentlichkeit treten wird. 
Die hochwertigen Leistungen des städtischen Orchesters 
sind um so menr zu begrutien, als sie bei der Nähe der 
dänischen Grenze einen nicht zu unterschätzenden Kul

,turfaktor für Deutschland bedeuten. H. 
o Ü S sei d 0 r f. Die diesjährigen Winterprogramme 

des Städtischen Musikvereins und der großen Orchester
konzerte, von Professor' Pan z n e r im Sinne einer ver
mittelnden mu~ikalische~ Kunstübung zusammengestellt, 
enthalten zwei Urauffuhrungen: v. Bau ß n ern: Sin
fonie N r. 6 "Psalm der Liebe·' und v. f i el i t z: Sinfonie 
Nr.2. An erstaufführungen sind vorgesehen: Mahler: 
"Lied von der Erde", Pfltzner: "Von ueutscher Seele", 
Czarniawski: Sinfonie fis-Moll, friedland: Ouvertüre 
"Die' Romantischen", Wetzler: Sinfonische f'anHisie, 
tienrich: Sinfonie G-Dur, Rachmaninoff: Klavierkonzert 
C-Moll, Unger: Levantinisches Rondo, Reger: Beet
hoven-Variatlonen, Toch: Phantastische ~achtmusik, 
Sträßer: Sinfonie Nr.3, Schreker: Tanzspiel. 

Kar I s ruh e. In den altdeutschen Sälen der Badischen 
Kunsthalle in Karlsruhe wurden kürzlich in Verbindung 
mit dem Direktor des Freiburger musikwissenschaft
lichen Seminars, Prof. Dr. W. Gur I i t t, lange vorberei
tete Versuche mit d·er Vorführung der Musik des Mittel
alters von der Frühzeit bis Zum 1::>. Jahrhundert gemacht. 

Der D e u t s c h e S t ud e n t e n c h 0 r unter Leitung 
von Universitätsmusikdirektor Prof. . Friedrich B ra n
des, Leipzig, wurde auf seiner Nordlandfahrt in den 

. Universitätsslädten Litauens (Kowno), Lettlands (Riga) 
und Estlands (Dorpa!) mit Begeisterung aufge.nommen. 

Der Lei p z i ger T horn an e r c h 0 r unter Prof. 
K. S t rau be s Leitung konzertierte mit großem Erfolg 
.in Skandinavien, vor allem in Schweden. 

R 0 s t 0 c k. Das Stadttheater hat für den Winter 
einen Spielplan in Aussicht genommen, der einen über
blick über die musikdramatische Entwicklung vom Sing
spiel bis zum Musikdrama der Gegenwart gewähren soll. 

Be r li n. Das erste am 27. Oktober statttindende Kon
zert der Si n g a k ade m i e wird u. a. die Aufführung 
einer wieder autgefundenen Hochzeitskantate für Sopran
solo und Alt "Vergnügte meißenstadt" VOll J. S. Bach, 
die ihre zeitgenössische Uraufführung am Breslauer 
Bachfest erfahren sollte, bringen. Oie Kantate war bisher 
verschollen und. wurde von 0eorg Sc h u man n rekon
struiert und vollendet. für den Mai 1923 plant die 
Singakademie ein H ä 11 dei fes t (Instrumentalw.erke, 
Oratorien und eine Oper). 

Berlin. Das Blüthner-Orchester unternahm 
mit Kapellmeister Mo e r i k e eine Konzertreise in das 
besetzte Gebiet. Der Ertrag soll der Erhaltung des 
Deutschtums in Pdlen zugute kommen. . 

Stuttgart. Händels "Rodelinde", deren Wieder
erweckung das Verdienst de~· Oöttinger festspiele ist, 
wurde l1un auch in Stuttgart aufgeführt. 

Dresden. AnläfHich des 1. \..indner-Konzer
te s gtlangte Henpi M art e aus Sinfonia gloria naturae 
op.30 zur Uraufführung. Das Publ'ikum lauschte mit 

• Spannung diesem durch das Dresdner Philharmonische 
Orchester unter Leitung des Komponisten vortrefflich 
wiedergegebenen Werke, das durch seinen großen Stim
mungsgehalt die Wirkung nicht verfehlen konnte. Der 
lweite Satz (Das Spiel der Winde auf dem See) ist ganz 

impressionistisch gehalten, und den dritten kl'!nnzeichnet 
das tiefe ruhige Atmen des Waldes. Den Schluß bildet 
in form einer Doppelfuge ein Hymnus über Die 
Freude am Leben". Das Werk wurde mit unverken'~bar 
starker TeHnahme aufgenommen. 

. Preisaus.schreiben 
S a I z bur ger Kam m e r mus i k ver ein 11. Pr eis

aus s c h re i ben. Mit "Rücksicht auf die Ent~ertung der 
Krone wurde der 1. Preis auf 200000 Kronen und der 
Anerkennungspreis auf 50000 Kronen erhöht. Kammer
musikwerke jeglicher Oatlung sind bis spätestens 1. No
vember an den Salzburger Kammermusikverein Salzbur-
ger Mozarteum, einzureichen. ' 

Persch iedene Mitteilungen 
. Ein Nikisch-Gedenkbuch mit Beiträgen von 

Rlch. Strauß, Gerhart Hauptmann, Prof. Pfohl, Heinr. 
Chevalley u. a. erschien am 1. Oktober im Verlag 
Ed. Bote & G. Bock, Berlin. 

Bon n a. Rh. Die Versteigerung der Musiksammlung 
Nachlaß Dr. Erich Prieger (Bonn) wird am 7.-10. No
vember 1922 durch M. Lempertz' Buchhandlung und 
Antiquariat, . Bonn, stattfinden. 

Die . "M e los" - Kam m e r mus i k a b e· n d e der 
"Me!os"-Gemeinschaft zur Erkenntnis zeitgenössischer 
MUSik e. V. begannen am 13. Oktober in Berlin und am 
15. Oktober in Leipzig. . 

B res lau. pie. Konzertdirek~ion RichardH 0 p pe, 
Breslau, beabslchttgt an den spielfreien Montagen im 
Opernhaus. und Konzerthaus unter Mitwirkung einer 
ganzen Reihe namhafter Solisten, Konzerte, Vorträge 
und Gastspiele erster Tänzerinnen zu veranstalten. 

Ein Jugendfreund Carusos und sein Korrepetitor in 
den letzten Jahren, Salvatore F u ci t 0, hat unter dem 
Titel "Caruso' und die Kunst des Singen;;" ein Buch 
herausgegeben, das in London erschienen ist und neben 
pers?nli~en Er}nnerung<:n vor allem eine eingehende 
Studie semer Sbmmtechlllk und seiner Methode enthält. 

Geschäftliche Mitteilungen 
Wir b.itte~ die Abonnenten immer wieder, die jedem 

Heft beigefugte Postkarte der Z. f. M. regelmäßig zu 
benutzen, denn die Kosten, die der Zeitschrift durch 
die Beilage entstehen, sind so hoch, daß wir die Karte 
auch wirklich. ihrer Bestimmung zugeführt wissen 
möchten. . 

Oesangs- und Klavierlehrerin 
ausgebildet und geprüft am Konservatorium zu Leipzig 

sucht Stellung 
an Musikinstitut. Angeb. u. W. G. 4084 an die L. f. M. 

Arthur Nikisch zum Gedenken 
Am 12. Oktober erschien: 

Arthur Nikisch-Buch 
Mitarbeiter: 

Heinrich Cbevalle, I Prof. Ferd. Pfobl usw. 

Enthält viel UnveröJf"ntllcbtes und künstlerl. 
scbeKupfertlefdruck.Bilder und Faksimile 

(Originalradierungen von Splro und Orlik). 
200 Selten stark. Preis 450.- M. 

Zu beziehen durch alle Buch· u. Muslkalienhandl. u. 

Ed. Bote & -G. Bock, BerlinW 8. 
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Demnächst erscheint: 
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Am 
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MAyER~MAHR 
<U n t e r Mit wir k u n g von D r. A d 0 lf S t a r k} 

Der 
mus I Ji a fisch e 
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Roderich von Mojsisovics 
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Weihnachtskantilene 
Kantate für Soli, Chor, Streichorchester 

und Orgel 

Dichtung von Matthias Claudius 

Partitur und Stimmen (Verlags.Nr. 03069, 03070 all) 
Oktober~Preis: Part. M. 35.-, Stimmen M. 56.-

* 
Ein modern gehaltenes, doch leicht aufführ
bares Werk, welches aum kleineren, kirm~ 
fimen wie weltlichen Chören zur Aufführung 
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89. Jahrgang Nr.21 Leipzig, Sonnabend, den 4. N o 'Vember 1. Novemberheft 1922 

IN H AL T: A. Heuß: Heinrich SchUtz, dem groBen Manne und Künstlerl / A. Wer ner: Heinrich Schütz. Ein Bild seines Lebens und seiner 
Persönlichkeit / B. Fr. Ric h ter: Die Passionen von Heinrich Schütz / H. Le i c hte n tr itt: Heinrich Schütz und seine Bedeutung für unser Musik
Ieben / M. Schneider: ZlIrWiedergabe Schützscher Musik IR. Steglich: Schütz und Händel / A. Heuß: Das zehnte Deutsche Bachfest 

in Breslau / J. Fra n z e: Die Wiener Philharmoniker in Buenos Aires 

Musikalische GedenktaKe 
1. lSOI Vincenzo Bellini * in Catania I 2. 1739 Karl von Dittersdorf * in Wien - 1888 jenny Lind t in Malvern WeHs - 4. 1841 Karl 
Tausig * in Warschau - 1847 Felix Mendelssohn-Bartholdy t in Leipzig / 5. 1494 Hans Sachs * in Nürnberg /6. 1672 Heinrich 
Schütz t in Dresden - 1800 Eduard August Grell * in Berlin - 1893 Peter Tschaikowsky tin Petersburg / 7.1846 Ignaz Brüll * in 
Prol\nitz - 1859 Karl Goftlieb Reißiger t in Dresden I 8. 1842 Eugen Gura * in Pressern (Et6hmen) /10 1821 Andreas Romberg t in 
Gotha /12. 1767 Bernhard Romberg • in Dinklage /13. 1848 Hans von Wolzogen * in Potsdam - 1868 Gioachino Rossini t in Ruelle 
(bei Paris)' / 14. 1719 Gasparo Spontin i * in Majolati (Kirchenstaat) - 1719 Leopold Mozart * in Augsburg - 1778 johann Nepomuk 

Hummel * in Preßburg - 1804 Heinrich Dorn * in Königsberg /15.1787 Christoph Willibald Gluck t in Wien 

Heinrich Schütz, dem großen Manne und 1(ünstler! 
Zum 250. Todestage am 6. N ovem her 

]Ion Dr. AI/red lIeuß 

Es liegt wohl etwas Symbolisches darin, daß 
Heinrich Schütz, Deutschlands größter Mu

siker vor Bach und Händel, manchen Anzeichen 
nach seine Auferstehung in unserer Zeit feiert. 
Gerade in unserer Zeit! Schon lange hätte dies 
der fall sein können, denn Schütz ist einem 
engeren fachkreis schon vor bald 100 Jahren vor· 
gesteilt worden, eine Chorvereinigung wie der 
Riedehrerein hat in der ganzeri zweiten Hälfte 
des letzten jahrhunderts einen Teil ihrer besten 
Kraft für den Meister eingesetzt, seit 1894, also 
seit bald dreißig jahren, liegt die Gesamtausgabe 
der Schützsehen Werke bequem zugänglich und 
vollständig da, das Studium und die Verbreitung 
älterer Musik hat in diesem Zeitraum größte fort
schritte gemacht, immer wieder einmal sind ein
zelne Männer für den Dresdner Meister einge· 
treten, aber dennoch, von irgendwelchem Durch
greifen kann keine Rede sein, selbst der Name 
Schütz hat noch kein eigentliches Bürgerrecht im 
heutigen Deutschland erhalten, so daß es viele 

kaum eine Note wirklich kennen. Die Gründe 
hierfür sind so mannigfacher lind teilweise auch 
eigenartiger Natur, daß ihre kurze Erörterung 
vielleicht am sichersten einigermaßen in den 
Bereich dieses einzigartigen Mannes führt. 

, Musikkreise geben dürfte, die von Schütz noch 

~ 

Man atmet etwas wie tragische Luft, wenn man 
sich mit Schütz, betreffe es sein Leben, seine 
Werke und das Schicksal derselben, beschäftigt. 
In seinem 67. jahre gesteht er, es zu bereuen, 
die Leitung der kurfürstlichen Kapelle in Dresden 
übernommen und sein Leben an die in Deutsch
land mißkannte und gering geschätzte Ton· 
kunst gewendet zu haben. Schütz ist auch der 
einzige 'große deutsche Musiker, der zum Er
greifen der Musik als Lebensberuf geradezu ge· 
drängt werden mußte, ein Phänomen, das uns 
heute noch geradezu unerklärlich erscheint und 
vieles, auch über das Wesen der Musik, zu den
ken aufgibt. Wer sich in das durchgeistigte Ou
stav Adolf-Oesicht dieses Mannes vertieft, ahnt viel· 
leicht, nach welcher Seite Heinrich Schütz seine 
fähigkeiten gewendet hätte, so er nicht Musiker 



Seite 466 ZEITSCHRIFT füR MUSIK 89. Jahrgang 

geworden. Es ist kein Gelehrtenkopf, der· uns 
hier entgegenblickt, über die Jurisprudenz, der 
Schütz als Student in Leipzig oblag, hätte ihn 
der fernere Lebensweg sicher auf die Staatslauf
bahn geführt. Schütz wäre, soweit es die dama
ligen politischen Verhältnisse im Deuts:::hland des 
17. Jahrhunderts, die aber zuglei:::h die des 30-
jährigen Krieges waren, gestatteten, wohl sicher 
ein großer Staatsmann geworden, und zwar ein 
solcher, der mit ebenso si:herer wie mi.d~r Hand 
Wogen geglättet hätte, dabei vor den kühnsten 
Möglichkeiten staatsmännischer Kunst nicht zu
rückgeschreckt wäre. Ein Staatsmann außer
ordentlichster Art ist denn auch Schütz geworden, 
aber nicht auf politischem Gebiete, sondern im 
Reich der deutschen Musik, und zwar im en
geren und weiteren Sinn. Erst eine umfassende 
Lebensbeschreibung dieses Mannes wird vo:l und 
ganz zeigen können, von welchem Segen gerade 
auch sein persönliches Wirken für die deutschen 
Musiker gewesen ist. Was er aber als musika
lischer "Staatsmann" für die deutsche Musik als 
Gesamtheit bedeutete, das ist so groß und von 
so tief einschneidender Bedeutung, daß wir die 
spätere deutsche Musik eigentlich bis in die 
neuere Zeit ohne Schütz gar ni:ht zu denken ver
möchten. Ja noch mehr, gerade heute zeigt sich 
die musikalische Staatskunst von Schütz derart 
in einem hellen Licht, daß wir unserer zerrissenen 
und gährenden Zeit kein herrlicheres Vorbild 
geben könnten wie diesen großen Mann. 

Schütz als musikalischer Staatsmann größten 
Stiles! Was hat er da geleistet? Er hat in der 
Tonkunst Deutschland mit dem Geburtsland der 
modernen Musik, mit Italien, verbunden, ohne 
dabei am Zusammenhang mit dem deutschen 
Mutterboden, im weiteren Sinn der musikalischen 
Tradition der m:t:elalte! Ii:::hen Musik, aufLugeben. 
wodurch allein Deutschland in den fo~genden Jahr
hunderten zum entsche:d~njen MU3ikiand werden 
konnte. Das sagt schließlich alles, aber es ist 
doch nicht genug, denn die folgen von Schütz' 
damaliger Arbeit greifen noch tiefer, unmittelbar 
ins deutsche kulturelle Leben. Wenn Deutsch
land schließlich die verheerende Zeit des dreißig
jährigen Krieges überstand, so verdlnkt man dies 
zu einem großen Teil der deutschen Musik. Nie
mals wäre aber diese derart heil durch diese Zeit 
gekommen, wären nicht die deutschen Musiker, 
und zwar gerade vor allem durch Schütz, vor 
derart neue Aufgaben gestellt worden, deren Be
wältigung ihr ganzes Sinnen und Trachten in 
dieser rohen, wi:den Zeit erfüllte. Es geht in 
derartigen Dingen eins ins andere. Indem Schütz 
fürwahr mit feurigen Zungen das Evangelium 
einer modernen Kunst, deren tiefmenschlichen 
Kern er instinktiverfaßte, predigte, zugleich aber 
mit männlichster Besonnenheit erkannte, daß diese 

nicht einseitig betrieben werden dürfe, vielmehr 
auch die Grundlagen der früheren Kunst in leben
digster Kraft zu erhalten seien, steckte er sich 
selbst wie den ganzen deutschen Musikern Ziele, 
zu deren Erreichen eine synthetische Arbeit mit 
ebenso frischen Impulsen wie zäher. Lernkraft 
erforderlich war, schließlich die g:eiche Arbeit, 
wie sie ersehnlicher für unsere Zeit nicht gedacht 
werden kann. Und in dieser Beziehung ist 
Schütz ein Vorbild, wie wir zur Zeit keines nötig,er 
haben. 

Wenn die Kunst dieses Mannes trotz seiner 
zahlreichen Schüler bald nach seinem Tode ver
gessen wurde, so daß selbst ein Bach kaum etwas 
von ihr gekannt haben dilrfte, so liegt hierin 
nicht so sehr viel Befremdliches, da es schließ
lich das Schicksal aller früheren großen· Musiker 
war, bald vergessen zu werden. Denn die Ent
wicklung drängte unaufhörl:ch mit immer frischen 
Impulsen weiter und begrub noch im 18. Jahrhun
dert selbst einen Bach. Befremdlicher kann es er
scheinen, daß erst in unserer Zeit die Bedingungen 
vorhanden zU sein scheinen, die für eine durch
greifende k~nstlerische Würdigung von Schütz' 
Gewähr leisten. Wenn ein Musiker im Herzen des 
deutschen Volkes Platz greifen will, dann muß 
man ihn auch zu Hause für sich musizieren kön
nen, und nicht nur der Musiker, .sondern auch 
der musik:iebende Laie. Es liegt nun - und hier 
wird man meine früheren Worte erst ganz ver
stehen - etwas wie Tragik darin, daß dieser 
Forderung Schütz nicht ohne weiteres genügen 
kann, vor allem vorläufig nicht. Instrumental
musik, .Spielmusik für das Haus, hat Schütz über
haupt keine geschrieben, niemand kann sich in 
Präludien und fugen, in Chorals tücke, sei es für 
Orgel oder Klavier, versenken, und auch damit 
nicht genug, weltliche Vokalwerke - von seinen 
italienischen Madrigalen abgesehen - liegen eben
falls keine vor, auch keine welUchen Lieder klin
gen uns von ihm entgegen, ja, Schütz hat nicht 
einmal den deutschen Choralschatz bereichern 
können, weil keine seiner gegen 150 liedmelo
dien zu den Psalmumdichtungen von C. Becker 
sich eingeführt hat. Man sieht, Schütz macht es 
einer Zeit, die ihn einer Allgemeinheit in tieferem 
Sinn zuführen wi], nicht leicht, und über gewisse 
Schwierigkeiten wird man nie hinauskommen. Von 
seinem religiösen vokalen Kunstwerk läßt sich 
aber - und hier wird die Heinrich Schützgesell
schaft ganz besonders einzusetzen haben - bei 
entsprechend sachgemäßer Bearbd~ung gar man
ches auch in die Hausmusik einführen, wobei 
man mit Werken vertraut werden wird, wie sie 
ihrem ganzen Wesen nach zum zweiten Male in 
der deutschen Musik nicht mehr vorkommen. 

Man darf, muß sogar bei Schütz fragen, was 
ihn schließlich bei der Musik gehalten hat, wie 
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überhaupt sein einzigartiges Verhältnis zur Ton
kunst dazu beitragen kann, einigermaßen das Ge
heimnis dieses Mannes zu lüften. Bei einem der
art großen Musiker, den nicht die Musik - die 
Leidenschaft zu ihr - hat, sondern der die Musik 
hat, erhalten Fragen, die sich bei andern Künst
lern fast selbstverständlich beantworten, etwas 
Ausgeprägtes. Ein Schütz 
war nicht der Musik 
unterworfen, offenbar 
stand er nicht unter dem 
unmittelbaren Zwang der 
Produktion, dabei ge
hörte er keineswegs etwa 
zu den nur irgendwie 
verkannten Genies, denn 
es wurden ihm, um den 
man sich förmlich riß, 
alle Ehren erwiesen. Den
noch ist und bleibt sein 
Verhältnis zur Musik ein 
freies. 

keinen einzigen großen deutschen Musiker, bei 
dem die Musik Selbstzweck wäre, sondern sie 
dient ihnen zu weiter nichts als ihrem innersten 
Menschen zum Ausdruck zu bringen - unsere 
auch moralisch korrumpierte Ästhetik sieht als 
Höchstes den Spieltrieb an! -, bei Schütz tritt 
uns aber dieses Verhältnis zur Kunst in noch 

besonders reiner Gestalt 

Was hielt ihn? fragen 
wir nochmals. Ich er
blicke es in einem 
eisernen Pfl ic htgefü h I, 
das diesen Mann bis in 
sein höchstes Alter von 
87 Jahren nie verließ. 
Als Schütz einmal die 
Würfel hatte fallen lassen, 
er mit seinem klaren 
Verstande auch immer 
schärfer erkennen mußte, 
wie notwendig er für die 
deutsche Musik im allge
meinen und die Dresdner 
Kapelle im besonderen 
war, gab es für ihn nur 
eines, nicht nur auszu
harren, sondern seine M is
sion auch so treu zu er
füllen, wie es überhaupt 
nur einem großen deut-

He in ri eh S eh ü t z 

entgegen. Und gerade 
hierüber wird sich un
sere Zeit, werden sich 
gerade auch unsere Künst
ler vor allem Klarheit 
zu verschaffen haben. 
Denn wenn nunmehr mit 
allem Nachdruck darauf 
hingewiesen werden kann, 
daß, um nur eines heraus
zugreifen, kein anderer 
großer Musiker mit einer 
kühneren, künstlerisch 
ungebrocheneren Phanta
sie gearbeitet hat, keiner, 
auch Bach und Händel 
nicht, so liegt ein Haupt
grund in diesem, ganz 
ausgeprägt menschlichen 
Verhältnis Schütz' zur 
Tonkunst. Dieser Mann 
sah zu n ä c h s t gar nicht 
durch das Medium der 
Kunst - die ihrer Mittel 
wegen jeden Künstler 
einengt - sondern rein 
menschlich, dies zugleich 
mit einer geistigen Männ
lichkeit, zu der ein
mal unsere feminin ge
richtete zeitgenössische 
Kunst noch mit be
sonderer Ehrfurcht auf
blicken dürfte. 

geboren am 8. Oktober 1585. gestorben am 6. November 1672 Unserer Zeit kann 

schen, vom kategorischen Imperativ Kants er
füllten Manne gegeben sein kann. Und die Zeiten 
waren greulich, und zwar gerade für einen trotz 
aller Männlichkeit derart sensitiven, leicht ver
wundbaren Mann, dessen Tragik auch hierin be
steht, daß er in ein derart rohes Zeitalter ge
worfen wurde. Man muß überhaupt bei Schütz 
beim Menschen anfangen, wenn man ihn inner
lich begreifen lernen will. Sicherlich, es gibt 

es nun vorbehalten sein, 
sich zu ihrem eigensten Nutzen mit diesem einzig
artig großen deutschen Manne und Musiker zu 
beschäftigen. Und gelingt es uns, die Tragik, 
die diese einsame Gestalt noch umwittert, zu 
bannen - und das ist eine große, innere Arbeit -, 
dann, so glaube ich sagen zu können, bannen auch 
wir gute Geister und wenden ein tragisches Schick
sal, das sowohl Deutschland wie die deutsche 
Musik bedroht, in stolzer Männlichkeit ab. 
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Heinrich Schütz 
Ein Bild seines Lebens und seiner Persönlichkeit 

lIonProfessor .11 rn 0 Werner/Bilferjeld 

W eit eher denkt der Bewohner der betriebs1men 
Stadt Weißenfels beim Anblick des "Hotels zum 

Schützen" an die ehrwürdige Schützengilde als an den 
großen Musiker Heinrich Schütz, dessen Stammhaus 
das vorbezeichnete "Hotel" ist. Der alte, für die Zeit 
der Reformation schon stattliche Gasthof trägt über 
dem breiten Tore die Jahreszahl 1544, rechts. vom 
Beschauer einen bis fast zur Erde reichenden zierlichen 
Erker mit der Inschrift "Christoph Schütze 1616". 
Durch den Torweg tritt man in einen tiefen Hof, der 
genügenden Raum bietet für Wagen und Pferde der 
Reisenden wie für den Betrieb der Landwirtschaft. Auf 
diesem stattlichen Anwesen saß in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts Albrecht Schütze, der Großvater 
unseres Meisters. Den ursprünglichen Namen "Zur 
Sackpfeife" trug der Gasthof nicht mehr; er eignete 
sich auch nicht für ein Absteigequartier der Fürsten 
und anderer vornehmen Reisenden. Albrecht Schütze 
schickte seinen Sohn Christoph zur Verwaltung eines 
zweiten Besitzes na,ch K ö s tri t z bei Gera. Hier wurde 
Heinrich Schütz am 8. Oktober 1585 geboren. Nach dem 
Tode seines Vaters im Jahre 1590 übernahm Christoph 
das väterliche Besitztum in Weißenfels. Wie sein Vater 
gelangte auch er bald zu Wohlstand und Ansehen, so 
daß er seinen zahlreichen Kindern sogar einen eignen 
Lehrer halten konnte. Als der kunstsinnige Landgraf 
Moritz ,Von Hessen im Jahre 1598 "im Schützen" ab
stieg, vernahm er die anmutige Stimme des jungen 
lieinrich, und er erbot sich, den Knaben in seine 
Kantorei in Kassel aufzunehmen. Der Vater, der wohl 
daran gedacht hatte, den Knaben nach Schulpforta zu 
bringen, lehnte das Anerbieten zunächst ab, gab aber 
doch schließlich nach, als das Ansuchen schriftlich 
wiederholt und die Versicherung abgegeben wurde, daß 
der Knabe nicht nur in der Kantorei verwendet, son
dern auch zu allen Künsten und löblichen Tugenden 
angehalten werden solle. So zog der dreizehnjährige 
Knabe von Weiß·enfels nach Kassel, wobei ihm der 
Vorzug eingeräumt wurde, in das neu gegründete Col
legium Mauritianum, die Erziehungsanstalt für junge 
Edelleute, aufgenommen zu werden. Als er nach Ein
tritt der Mutation in Gesellschaft seines Bruders und 
eines Vetters die Landesuiliversität Marburg bezogen 
hatte, war es wiederum der Landgraf Moritz, der ihn 
von der Jurister~i weg auf die Künstlerlaufbahn drängte, 
indem er ihn auf zwei Jahre zwecks musikalischer 
Studien zu Gabrieli nach Venedig schickte. Der Erfolg 
war der denkbar beste, so daß der begeisterte Jüngling 
das Studium auf eigne Kosten fortsetzte. Dem Vater 
fiel das Opfer nicht schwer, erwarb er doch um gleiche 
Zeit noch einen nicht unbeträchtlichen Teil< des der 
Stadt gehörigen Rittergutes Aichteritz. Wie die Mei
nungen und Stimmungen hinsichtlich der Berufswahl 
unter den Beteiligten hin und her wogen, erhellt die 
Tatsache, daß nach der Rückkehr aus Italien im Jahre 
1612 der Jüngling seine juristischen Studien in Leipzig 
fortsetzt. Im Album seines Freundes Gleser finden 
wir 1612 Heinrich Schütz nur im Kreise angehender 
Juristen. Da bietet ihm sein hoher Gönner in Kassel 

die Hoforganistenstelle an mit der Anwartschaft auf den 
K'U/,ellmeisterdienst. Das endlich bestimmt den immer 
noCh zwischen Musik und Jurisprudenz schwankenden 
jungen l\hnn, definitiv die künstlerische Laufbahn ein
zuschlagen. 

Bei seinem Aufenthalte in Weißenfels im Jahre 
1612 war Schütz mit )ohann Hermann Schein sowie 
auch mit dessen Brotherrn, dem Kammerrat von Wol
fersdorf auf dem dortigen Schlosse bekannt geworden. 
Dieser, so vermutet Schütz selber, empfahl ihn aufs 
wärmste nach Dresden. Daraufhin stellte der musik
liebende Kurfürst Johann Georg nach Kassel das Ver
langen, ihm den jungen l'v\eister zeitweilig zur Leitung 
der Hofmusik zu überlassen. Da der Landgraf sich aus 
politischen Gründen mit Sachsen gut stellen mußte, 
so kam er 161.t dem Wunsche nach, und alle seine 
Versuche, Schütz zurückzugewinnen, schlugen fehl. In
dessen erst 1619 sah er sich schweren Herzens ge
zwungen, endgültig auf den von ihm hochgeschätzten 
Musiker zu verzichten. Von 1617 bis zu seinem Ende 
im Jahre 1672, also 55 Jahre lang, hat nun der ["\eister 
der kurfürstlichen Musik in Dresden vorgestanden. Eine 
kurze Reihe von Jahren finden wir ihn auf der 
Höhe menschlichen Glücks, zugleich auf der Höhe 
künstlerischer Leistungsfähigkeit. Eine mit Sängern und 
Instrumentisten trefflich ausgestattete Kapelle steht 
Schütz zur Verfügung; die "große Kunst" kommt in 
dieser Zeit zur Geltung wie später nie wieder. Kaum 
sieht er sich seiner Kasseler Hofdienste entbunden, s6 
tritt er mit ,'v\agdalene Wildeck, der Tochter eines 
kurfürstlichen Beamten, in den Ehestand. Er erhält sie 
von den Schwiegereltern aber nur unter der Bedingung, 
daß er Dresden dauernd nicht wieder yerlasse. Für 
sein Glück spricht der Umstand, daß Schütz die Vor
rede zu seinem großen vielstimmigen und schön aus· 
gestatteten Psalmwerke mit dem 1. Juni 1619, dem Tage 
seiner Hochzeit, unterzeichnet. Er versendet die Exem
plare zugleich mit den Einladungen zur Hochzeit an 
eine Reihe von Städten und Kirchen. Der Rat zu 
Weißenfels verehrt ihm einen wertvollen Becher und 
der zu Zeitz vier Rheinische Goldgulden, die Domherren 
zu Naumburg deren fünf, die Stadt Frankfurt sechs 
Taler. Sechs Jahre darf er sich des schönsten Eheglücks 
erfreuen. Seiner jungen Frau ist er "der werteste in 
ihren Augen gewesen, für ihn hat sie täglich gesorget; 
wenn er von seiner Aufwartung heim kommen, hat sie 
sich seiner aufs höchste erfreuet und mit Freuden ihm 
entgegen gelaufen und hat ihn begleitet". Zwei Töchter, 
Euphrosine und Anna Justina, vervollständigen die Har
monie. Die dem Meister aus der Gründung eines 
Familienstandes erwachsenden Verpflichtungen tun dem 
innigen Verhältnis zu zahlreichen Freunden sowie den 
Eltern und zwei Schwestern keinen Eintrag. Bürger
meister, Kämmerer und andere Ratsherren von Weißen
fels samt ihrer Dienerschaft steigen bei dem Landsmann 
Schütz ab, wenn sie Geschäfte nach Dresden führen. Da 
rafft eine tödliche Krankheit am 6. September 162':> die 
erst 2-tjährige Gattin und Mutter dahin und zerstört für 
immer das Glück einer Künstlerehe. Es ist für die 
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Gemütsverfassung von Schütz nach dem schweren 
Schicksalsschlage bezeichnend, daß in einer Zeit, da man 
in solchen Fällen schnell und leicht zu einer zweiten 
Ehe schritt, der Meister den unruhvollen Weg 47 Jahre 
allein wandelte und der Aufenthalt in Dresden ihm mehr 
und mehr verleidet war. In der Trauerzeit griff er 
zu den Becker'schen Psalmdichtungen, zu denen er, ganz 
im Gegensatz zu der hohen Kunst der bei der Hochzeit 
aufgelegten Psalmen, liedartige Melodien im einfachen 
vierstimmigen Satz schrieb. 
Im jahr 1628 gingen sie im 
Druck aus. Das Bild der 
Gattin lebt in diesen 
schlichten Sätzen fort, die 
seinen Namen noch ein 
halbes jahrhundert über 
seinen Tod hinaus in eine 
Zeit trugen, in der man die 
übrigenKompositionen des 
Meisters als "nicht nach 
dem neuesteri G u s t 0" 

längst beiseite gelegt hatte. 
Der Verlust der Gattin 
reifte in ihm auch den Ent
schluß, eine zweite Reise 
nach Italien zu unter
nehmen. Vom August 1628 
an weilte er zu Studien
zwecken über ein jahr 
lang in Venedig. Im 
"Lebenslauf" des Heinrich 
Schütz heißt es, der liebe 
Gott habe ihm jedesmal 
das Glück, das er in der 
Fremde erfahren, beiseiner 
Zurückkunft mit Traurig
keit versalzen. Kaum war 
Schütz zurückgekehrt, so 
starb (1630) sein lieber 
Freund und Kunstgenosse, 
der Thomaskantor johann 
Hermann Schein, den er 
noch in seiner letzten 

ordnete und leitete die Hofmusik in Kopenhagen 1633 
bis 1635, 1637 bis 1638, 16.i2 bis 164.i. Auch nach diesen 
Reisen blieb ihm das bittere Salz der Traurigkeit nicht 
erspart: 1635 und 1636 starben Mutter und Schwieger
mutter, 1637 und 1638 sein Bruder Georg und seine 
blühende Tochter Anna ]ustina. So war Schütz in 
seinem Familienkreise ziemlich schnell ein einsamer 
Mann geworden. Die Verheiratung seiner einzigen 
Tochter Euphrosine im Jahre 1648 mit dem angesehenen 

Krankheit besuchte. Um ~ Das Wohnhaus von HeinriCh SChütz in Dresden. 
die gleiche Zeit verlor er:Je d B't 1629 - 1657 

Leipzi ger j uristenChristoph 
Pinckert und die Geburt 
einer Enkelin waren noch 
einige Lichtblicke in der 
leidenvollen Zeit. Wenige 
jahre darauf stand Schütz 
aber auch an der Bahre 
seiner letzten Tochter. Den
noch vermochten die Be
drängnisse der Zeit und das 
Unglück in der Familie die 
starke Künstlerpersönlich
keit auf die Dauer nicht zu 
unterdrücken. Weltgewand t 
und auf hoher geistiger 
Warte stehend, dabei mild 
und humorvoll, ist Heinrich 
Schütz für Fürsten und 
Städte, für Kantoren und 
Organisten des deutschen 
Landes, insonders seiner 
sächsisch - thüringischen 
Heimat, zu jeder Hilfe be
reit gewesen, so daß man 
ihn mit Recht als den 
Vater-der deutschen Musi
kanten" bezeichnen konnte. 
Ein tiefes Heimatgefühl be
seelte den Weitgereisten, 
und .iahrzehntelangäußerte 
er immer und immer 
wieder den dringenden 
Wunsch, ihn nach seiner 
lieben Saalestadt zu ent
lassen, wo er im eige_ 

auch den Vater, im Jahre essen es, zer er war 
nen Heim zur Seite 
der - treuen Schwester 

darauf den Sch wiegervater. 
Mit dem Erscheinen der Schweden im jahre 1631 zogen 

sich die Wetterwolken des Krieges immer drohender 
über Sachse.n zusammen. Der Bestand der Kapelle sank 
bis 1639 von 36 auf 10 Mitglieder herab. Mannhaft 
vertrat Schütz die Rechte seiner Musiker gegen die 
kurfürstliche Verwaltung, und oft genug linderte er mit 
seinen Privatmitteln die Not in den Familien der KapeI
listen, wenn die Gehälter allzulange ausblieben. Mit 
Mühe und Not rettete Schütz die Reste der Kapelle 
hinüber in die Friedenszeit. 

Durch eine am kurfürstlichen Hofe verheiratete dä
nische Prinzessin war der Kronprinz Christian von 
Dänemark bewogen worden, Schütz zu einem vorüber
gehenden Aufenthalte in Kopenhagen einzuladen. Mit 
Genehmigung seines Herrn folgte Schütz dem Rufe und 

sich ganz seiner Kunst 
widmen wollte. Sein Wunsch wurde nicht erfüllt; der 
Kurfürst erlaubte ihm nur, hin und wieder auf Monate 
oder ein jahr in Weißenfels zu verbleiben. Als der 
vereinsamte Künstler im hohen Greisenalter am 6. No
vember 1672 seine müden Augen zum letzten Schlummer 
schloß, war ein nelles Geschlecht herangewachsen, das, 
feiner, verbindlicher und weicher, der herben, kraft
vollen Art des Schütz keinell Geschmack mehr ab
gewinnen konnte. Was aber an seinen Werken blei
benden Wert besitzt, feiert in unsrer Zeit seine Auf
erstehung, und in diesen Tagen, da man seiner beson
ders gedenkt, tritt uns der Meister lebendiger als sonst 
entgegen wie "eine tröstende Lichtgestalt in einer Zeit 
des Dunkels und der Wirrnis, als ein guter Genius. 
welcher der deutschen Kunst den rechten Weg wies". 
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Die Passionen von Heinrich Schütz 
110 n Pro f. B. Fr. 7{ ich I e r / Lei p z i g 

so hoch auch Heinrich Schütz in der Achtung 
seiner Zeitgenossen gestanden hat, wie groß 

auch der Einfluß war, den er auf den gesamten 
Musikbetrieb einige Zeit durch sein Schaffen aus
übte: gar bald nach seinem Tode sind seine Werke 
der Vergessenheit anheimgefallen. Wohl nennen 
die älteren Musiklexika (Walther, Gerber usw.) 
noch seinen Namen mit Hochachtung, geben auch 
auf Grund des der Leichenpredigt beigefügten 
Nekrologes ausführliche Bes~hreibungen seines 
Lebens und Wirkens, aber daß sie nur wenige 
Werke, und die wohl auch nur nach den im 
Nekrologe erwähnten, nennen, zeigt zur Genüge, 
daß eigene Kenntnisse dieser Werke bei den be
treffenden SchriftstelIern kaum noch vorhanden 
waren. Die im 17. Jahrhundert so zahlreich er: 
schienenen Sammelwerke, die ein Bild geben von 
dem, was damals lebendig war und aufgeführt 
wurde, bringen außer einigen wenigen, noch bei 
Schützens Lebzeiten aufgenommenen kürzeren 
Sätzen, schon seit 1646 kein einziges Werk des 
Meisters mehr. Auch für das 18. jahrhundert war 
Schütz volIständig vergessen; k\!in Sammelwerk 
enthält seinen Namen. Erst im 19. jahrhundert 
begann man sich langsam des Meisters wieder 
zu erinnern. Das Hauptverdienst, die Aufmerk
samkeit auf ihn wieder gelenkt zu haben, gebührt 
C. von W in te r f el d, der in seinen bei den wich
tigen Werken ,,] oh. Gabrieli und sein Zeitalter" 
(1834) und "Der evangelische Kirchengesang" 
Bd. 11 (1845) sich eingehend mit Schütz beschäf
tigt und auch Proben aus seinen Werken bietet. 
Andere folgten. Rochlitz brachte bereits 1835 
in seiner dreibändigen "Sammlung vorzüglicher 
Gesangsstücke früherer jahrhunderte" einige Mo
tetten, (wiewohl er in seinem kurz vorher erschie
nenen "Entwurf einer Geschichte der Kirchen
musik" Schützens Namen überhaupt nicht er
wähnt hatte!) Ferner Tucher, C. F. Becker, 
Co m m e r usw. Aber erst nachdem die Berliner 
Verleger Trautwein, Bote u. Bock und Schlesinger 
Partituren Und Stimmen einer Anzahl Schützscher 
Motetten herausgegeben, hatten, konnten sich 
Kirchenchöre und Chorvereine des wiederentdeck
ten Meisters annehmen. Frei:ich bedeutete das, was 
bisher erschienen war, nur einen kleinen Bruch
teil des von Schütz in seinem langen Leben Ge
schaffenen, doch gewann man immerhin dadurch 
schon eine Vorstellung, welch ein großer Meister 
so lange Zeit zu Unrecht vergessen worden war. 
Schütz hat zum Glück einen größeren Teil seiner 
Werke durch den Druck veröffentlichen lassen, 
ein vielleicht noch größerer Teil ist aber Manu
skript geblieben und hat das ungewisse Schicksal 

so vieler nur handschriftlich vorhandener Werke 
geteilt. Ein großer Teil davon ist leider für immer 
verloren. 1760 vernichtete im Dresdner Schloß 
eine Feuersbrunst die Musikaliensammlung der 
kurfürstlichen Kapelle, der Schütz seinen gesamten 
mUsikalischen Nachlaß vermacht hatte. Auf gleiche 
Weise gingen auch 1794 die in der Kopenhagener 
Bibliothek zahlreich vorhandenen Werke zugrunde. 
So mag das, was wir jetzt in der von Phi\. S P i t t a 
besorgten 16- resp. 17 bändigen Gesamtausgabe 
besitzen, nur den kleineren Teil des von Schütz 
Geschaffenen bilden, ein beträchtlicher Teil ist 
jedenfalIs unwiederbringlich verloren. Erfreulicher
weise haben sich in letzter Zeit einige verloren 
geglaubte Werke wie das Weihnachtsoratorium 
und der umfangreiche 119. Psalm, wenn auch 
nicht ganz vollständig, wieder auffinden lassen. 
VielIeicht bringt die Zeit noch dieses und jenes 
Stück an den Tag. 

Zu den glücklicherweise erhaltenen Kompositio
nen gehören auch die vier Pas s ion endes Mei
sters, die die Leipziger Stadtbibliothek in einer 
kostbaren Handschrift des Dresdner Kreuz-Kan
tors j. L. Grundig besitzt. Von dieser "Passion", 
wie wir sie in der Einzahl nennen wollen, soll im 
Folgenden die Rede sein. Die Passion gehört zu 
den Werken, die am frühesten durch Aufführun
gen zu neuem Leben gebracht wurden .. Es ist das 
eines der vielen Verdienste Karl R i e dei s, der, 
nachdem er bereits 1857, bald nach Gründung 
seines bekannten Vereins einige Werke Schützens 
- Die sieben Worte, "Saul, was verfolgst du 
mich" und die Schlußchöre zweier Passionen -
in die Programme seiner Konzerte aufgenommen 
hatte, 1858 in der Leipziger Paulinerkirche die 
"Historia des Leydens und Sterbens unseres Herrn 
jesu Christi, wie es die vier Evangelisten beschrie
ben haben", zur Aufführung brachte. Riedel fügt 
noch hinzu: Die Chöre sind den vier Passionen 
von H. Schütz entnommen, die Soliloquien des 
jesus, Evangelisten, Judas usw. von A. von Dom
mer neu komponiert. Das Werk wurde im selben 
jahre wiederholt, muß also gleich angesprochen 
haben. Es mag hier bemerkt werden, daß, un
beschadet des Verdienstes" das sich Riedel durch 
die Wiederbelebung der Passionen, denen er 
übrigens im Laufe der jahre noch eine ganze An
zahl weitere Schützsche Werke folgen ließ, er
worben hat, auch dem trefflichen Musikgelehrten 
Ary von. Dom m e r ein besonderes Verdienst bei 
dieser Wiederbelebung zuzusprechen ist. A. v. 
Dommer lebte 1851-63 in Leipzig, studierte bei 
E. F. Richter u. Lobe Musik und von 1854 an 
auch auf der Universität. Er verkehrte viel mit 
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C. f. Becker, der eine reichhaltige Bibliothek mit 
vielen kostbaren Schätzen, darunter auch die Ab-. 
schrift der Passionen, besaß. Die gesamte Biblio
thek Beckers' ging später in den Besitz der Leip
ziger Stadtbibliothek über. Durch Dommer, der 
überhaupt in der ersten Zeit in musikgeschicht
lichen Dingen Riedel an die Hand ging, wurde 
dieser mit den Passionen bekannt. Die beiden 

entnommen. In ähnlicher Weise aber aus vier 
vorhandenen Passionsmusiken sozusagen eine 
Passionsmusikharmonie herzustellen, geht doch 
nicht an. Die von Schütz vorgenommene Wahl 
einer besonderen durchweg festgehaltenen Kirchen
tonart für jede Passion war eine wohlbedachte und 
durfte nicht übersehen werden. Riedel hat für 
seine Zusammenstellung von den Chören zwei aus 

ersten Aufführungen der 
Passionen gingen nach 
der Bearbeitung Dommers 
vor sich. Später, in den 
60er Jahren hat dann 
Riedel eine eigene Zu
sammenstellung besorgt 
und in ihr mehr die Ori
ginalrezitative benutzt, die 
Dommer, wie es scheint, 
ganz weggelassen und 
durch neue ersetzt hat. 1871 
veröffentlichte dann Riedel 
seine Bearbeitung, die viel 
Verbreitung fand, und viel 
dazu beigetragen hat, daß 
Schütz von dieser Zeit an 
mehr und mehr in den 
Kirchen konzert - Program • 
men der-Chorvereine ver
treten war, namentlich da 
mit der Zeit weitere Be
arbeitungSchützscherWer. 
ke von Wüllner und vielen 
anderen ans Licht traten. 
1885, im Jubiläumsjahre, 
erschien der erste Band der 
oben erwähnten Gesamt
ausgabe. Er enthält die 
vier Passionen und die 
übrigen Historien und gab 
zum ersten Male eine Vor
stellung von der eigent
lichen' Beschafienheit der 
Passionen, Chöre, Rezita
tive, alles ohne jede 
intrurnentale Begleitung, 

Heinrich Schütz' Ster behaus in Dresden 

Lukas, vier aus Matthäus, 
sieben aus johannes und 
nicht weniger als elf aus 
Markus entnommen. Die 
letzteren hielt er für be
sonders wirkungsvoll, aber 
sie sind gar nicht von 
Schütz; die Markuspassion 
ist, was schon Ph. Spitta er
kann t hat, sicher unechtund 
gehört einer späteren Zeit 
an. Mit den Rezitativen war 
es nicht anders. Zwar hat 
sich Riede! hier besonders 
an die der Matthäus-Pas
sinn als der reifsten ge
halten, aber doch mit 
manchen W illkürl ichkeiten, 
und ganze Teile, wie 
z. B. die Gefangennahme 
jesu, hat er der johannis
Passion entlehnt. Trotz 
dieses bedt nklichen Ver
fahrens hat die Riedeische 
Bearbeitung, da damals 
kaum jemand die origi
nale Gestalt der Pas
sionen kannte, eine un
gemeine Verbreitung ge
funden, und ihr ist es in 
erster Linie zu danken, 
daß man den großen 
Meister, wenn auch zu
näc.hst in einer nicht 
erkannten Verhüllung 
kennen, schätzen und lieben 

jede Passion in einer durch das ganze Werk fest
gehaltene Kirchentonart:· die Matthäus-Passion in 
dorischer, die nach Markus in ionischer, die 
Lukas:Passion in lydischer und die nach johannes 
in phrygischer Tonart. Darauf hatte Riedel keine 
Rücksicht genommen und in seiner Bearbeitung 
Chöre und Rezitative aus den vier Passionen zu 
einem, man muß sagen, stillosen Gemisch durch
einander geworfen. Eine Passionsharmonie des 
Textes aus den vier Evangelien gab es wohl schon 
seit jahrhunderten; ihr wurden in der evange
lischen Kirche während der Passionszeit die Pre
digttexte für die zahlreichen Wochengottesdienste 

lernte. Als nun aber 1885 
der erste Band der großen Schützausgabe erschie
nen war, erkannte man bald, daß der Weg, den 
Riedel eingeschlagen hatte, Schützens Passionen 
wieder lebensfähig zu machen, doch nicht der 
richtige gewesen sei. 

Es ist hier der Ort, des Mannes zu gedenken,· 
der sich um die Wiederbelebung der Schützsehen 
Werke in mehr als 40jähriger unermüdlicher Tä
tigkeit die größten Verdienste erworben hat: 
F r i e d r ich S p i t t a s, des Bruders des Heraus
gebers und berühmten Bachbiographen. Begon
nen hat er seine segensreiche Tätigkeit mit einer 
Aufführung der Schützschen Matthäus-Passion in 
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möglichst originaler Fassung, in Bonn 1881. In 
seiner seit 1897 bestehenden "Monatsschrift für 
Gottesdrenst usw.", Jahrgang 1906, berichtet er 
in einem Aufsatz mit der Überschrift "Ein Jubi
läum", in reizvoller Weise, wie er damals habe 
die RiedeIsche Passion aufführen wollen, sein Bru
der ihm aber vorgeschlagen habe, anstatt dieser 
doch die Aufführung einer einzelnen Passion zu 
versuchen. Wie Spitta sich dann zusammen mit 
seinem Freunde Arnold Me nd eIs s 0 h n an das 
Studium der erhaltenen Abschrift machte, wie 
ihnen dieses Studium der originalen Passion eine 
Zeit der herrlichsten Offcnbarungen wurde, wie 
die erste Aufführung schließlich zustande kam, 
welche Wirkung sie tat, welche Nachahmung sie 
fand, das lese man in jencm Aufsatze a. a. O. 
Spitta ist seitdem nicht müde geworden, für Schütz 
zu wirken, ungemein zahlreich. sind die Aufsätze 
über ihn in der genannten Zeitschrift, mcist von 
Spitta selbst. Jeder Jahrgang enthält deren meh
rere, dazu auch viele Musikbeilagen mit prak
tischen Bearbeitungen kürzerer Sätze, wie sie sich 
namentlich für die Gottesdienste gut eignen und 
die auch viel von den Kirchenchören benutzt wer
den. So hat denn Spitta unendlich viel für Schütz 
getan, das wird ihm nicht vergessen werden. Es 
liegt nahe, die Bestrebungen, die gemacht werden, 
Schütz wieder dem Gottesdienste zuzuführen, mit 
dem zu vergleichen, was in dieser Beziehung jetzt 
auch für Bach geschieht. Der Erfolg ist wohl 
größer für Schütz. Viele seiner Werke sind 
a cappeUa-Musik, an der es bei Bach bekanntlich 
mangelt. Aber auch die größeren Werke des älte
ren Meisters, mit instrumentaler Begleitung, die 
man jetzt nach M. Schneiders erfolgreichem Vor
gange für Aufführungszwecke zu bearbeiten sich 
angelegen sein läßt, werden sich dem Gottes
dienste schließlich leichter und besser einfügen 
als die Cantaten Seb. Bachs, deren meist beträcht
liche Länge einer häufigen Verwendung im Got
tesdienste recht hindernd im Wege steht. Doch 
zurück zu den Passionen, von denen in diesem 
Aufsatz ja hauptsächlich die Rede sein soll. 

Die von Spitta bewirkte Aufführung der 
Matthäus-Passion, 1881, und die bald darauf fol
gende der Johannis-Passion geschahen nach einer 
Bearbeitung Arnold Mendelssohns, die später bd 
Breitkopf und Härtel in Klavierauszug und Stim
men veröffentlicht worden sind und erfreulicher
weise viel ben u tzt, die RiedeIsche Bearbeitung 
stark verdrängt haben. Diese hatte ihre Schuldig
keit getan, wie ihrerzeit die Franzschen Bearbei
tungen Bachscher Chorwerke es getan haben. pas 
Bessere verdrängt schließlich das Gute. MendeIs
sohn hat- seiner Bearbeitung eine Orgelbegleitung 
gegeben, auch den Chören eine solche unter
gelegt. Er sagt im Vorwort zur Matthäuspassion, 
daß er' eine a cappella-Aufführung des Werkes, 

die Rezitative nicht ausgenommen, für die wün
schenswerteste halten müßte, weil die außerordent
lich mannigfaltig belebte Deklamation Schützens, 
auch bei musterhafter Behandlung der Orgel, durch 
dieselbe einigermaßen gehe1l).mt würde. Besser 
wäre wohl eine Klavier- oder Streichquartettbeglei
tung wegen deren größeren Nüancierungsfähig
keit und rhythmischen Präzision. Da aber heut
zutage den meisten Sängern die Stütze einer Be
gleitung unentbehrlich, und das Werk durch seinen 
Inhalt vorzüglich in die Kirchen gewiesen sei, 
habe er sich zur Hinzu fügung der Orgelbeglei
tung entschlossen. Was Mendelssohn über das 
Hemmende der Orgelbegleitung sagt, ist schOll 
richtig. Die Orgel ist und bleibt auch bei größter 
angewandter Registrierkullst ein mangelhaftes 
Begleitungsinstrument. Sie hat ja jahrhunderte
lang als ein solches dienen müssen, aber ihre 
Mangelhaftigkeit zu diesem Dienste hat man schon 
zeitig empfunden lind dem Übelstand der oft 
weiten Entfernung des Standortes der Orgel von 
dem der Sänger durch Einrichtung von Rück
positiven abzuhelfen gesucht. Das war zunächst 
ein Notbehelf für das bessere Zusammengehen 
von Orgel und Chor. Um die Mitte des 17. Jahr
hunderts begann man an größeren Orten (in 
Deutschland scheint das zuerst in Nürnberg ge
schehen zu sein), das Cembalo zu benutzen, ein 
zur Begleitung namentlich des Sologesanges viel 
brauchbareres Instrument. Freilich zunächst nur in 
großen Städten, wo wohlhabende Kirchenvorsteher 
die Anschaffung eines solchen ermöglichten und 
wo der Raum des Sängerchores die Aufstellung 
des Instrumentes zuließ. In Leipzig finden sich 
Cembali von ungefähr 1670 an; auch sie waren_ 
Schenkungen wohltätiger Leute. Man hat sich 
ihrer dort bis Ende des 18. Jahrhunderts bedient. 
Für diese Entwicklung der Soloarie in der Kirchen
kantate war das von Bedeutung; man kann sagen, 
Cembalo und Arie bedingten einander. 

Aber bedarf es denn in den Schützschen Passio
nen durchaus einer Begleitung der 'ftezitative? Der 
Meister hat nicht den geringsten Hinweis gegeben, 
daß er eine solche wünschte, während er doch 
für seine übrigen Historien, z. B. für die "Historie 
der Auferstehung" dem Organisten genaue An
weisungen gibt, wie er bei der Begleitung der 
Soli zu verfahren habe. Die Soli in der Auf
erstehung sind aber ganz anderer Art als die der 
Passionen. Diese sind aus dem alten Lektions
tone künstlerisch entwickelt und stehen dem 
Gregorianischen Gesang nahe, der ursprünglich 
keine Begleitung kennt. "Sie spiegeln die leiden
schaftslose Ruhe der altkirchlichen Vokalmusik 
wieder." Die Gesänge der Auferstehung aber 
sind für die Zeit ihrer Entstehung moderne Mu
sik, deren "leidenschaftliche Bewegung den Solo
gesang und die Instrumentalmusik nach sich zog". 
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(Vergl. hierzu Fr. Spittas höchst wertvolle Schrift: 
'Die Passionen... von H. Schütz, Leipzig 1886.) 
Wenn es aber keinem Zweifel unterliegt, daß 
Schützens Passionen nach der Absicht des Mei
. sters ohne jede Begleitung vorgetragen werden 
sollen, so drängt sich doch die Frage auf: sollte 
denn das jetzt nicht mehr angängig sein? Die 
Brüder Spitta und A. Mendelssohn zweifelten 
daran, und der moderne Geschmack, der leider 
glaubt nur noch harmonische Musik vertragen 
zu können, scheint ihnen recht zu geben. 

Aber, daß reine a cappella-Aufführungen der 
Passionen auch jetzt noch sehr wohl mög
lich und wirksam sind, das haben zahlreiche got
tesdienstliche Aufführungen bestätigt, die in der 
L u t her k i'f c h e zu Lei p z i g stattgefunden 
haben.*) In der genannten Monatsschrift hat der 
Verfasser dieses Aufsatzes darüber eingehend be
richtet (Jahrg. 1904, Nr. 6). Hier sei darüber in 
Kürze nur das Folgende gesagt. Der Versuch 
wurde zuerst mit der Passion nach Johannes als 
der kürzesten gemacht. Es mußte darauf Rück
sicht genommen werden, daß der Gottesdienst, 
der auch eine kurze Predigt, wie das in alter Zeit 
üblich war, bot, und dem noch Abendmahlsfeier 
folgte, sich nicht zu lang ausdehnte. Die Solo
sänger waren vor der Hauptprobe noch zaghaft 
und rieten zur Orgelbegleitung, merkten aber bald, 
wie schön es ßich, frei von der Sorge mit dem 
begleitenden Instrumente in guter Fühlung zu 
bleiben,' singen lasse. Die nach altem Gebrauche 
eingelegten Choräle, bei deren Auswahl die Vor
schläge Mendelssohns benutzt wurden, sang die 
Gemeinde natürlich mit Orgelbegleitung. Die Ge
meinde folgte mit Andacht der Vorführung, nach
dem sie sich an das begreiflicherweise Befremd
liche der unbegleiteten Singstimmen gewöhnt 
hatte. Im nächsten Jahre bereits wurde die 
Matthäus-Passion vorgenommen, die allerdings 
wegen ihrer Länge um einige Episoden gekürzt 
werden mußte. 

In seiner' oben erwähnten Schrift über die 
Schützschen Passionen 'meint Fr. Spitta, daß eine 
Wiederholung der jetzt allgemein für unecht er
kannten Markus-Passion eine Unmöglichkeit sei. 
Die berichtenden Partien sind bekanntlich im ein
fachtm Lektionstone gehalten; nur wenige Me
lismen, wie sie schon in der alten Choralpassion 
üblich waren, unterbrechen dann und wann die 
Eintönigkeit dieser Vortragsart, die auch auf den 
andächtigsten Hörer nicht anders als ermüdend 
wirken kann. 

Trotzdem wäre es bedauerlich, wenn diese 
Passion mit ihren schönen tadellosen Chören, 
die der Gemeinde schon durch die unserem 
modernen Dur entsprechende ionische Tonart 

*) Anmerkung der Schriftleitung: Unter B. F, Richter, 
wie wir hinzufügen wo:len, 

leichter eingänglich sind, der gottesdienstlichen 
Praxis nicht wieder zugängig gemacht werden 
könnte. H. von Her zog e n b erg hatte sich be
reit erklärt, die Rezitative umzugestalten. "Man 
muß sich dabei ganz an Schütz halten," meinte 
er, aber seine Erkrankung verhinderte die Aus
führung. Die Umgestaltung der Rezitative hat 
schließlich der Thomaskantor G. Sc h re c k über
nommen, der seine Aufgabe meisterlich lö,ste, nicht 
daß er neue melodische Rezitative geschaffen 
hätte, er hat sich streng an das Gegebene ge
halten, die verschiedenen Schlußformeln und' vor
kommende melodische Wendungen, wie z. B. das 
Eli lama, genau so aufgenommen wie sie geschrie
ben stehen. Aber er hat doch dem Einerlei des 
tonus currens durch eine ausdrucksvolle Deklama
tion der hervorzuhebenden Stellen abgeholfen, jede 
modern anmutende Modulation vermieden, so daß 
ein Werk entstanden ist, so aus einem Gusse, daß 
man glauben könnte, alles in der Passion sei so, 
wie es jetzt geboten wird, auf einmal entstanden. 
Diese Markuspassion hat seit 1898 im Wechsel 
mit denen nach Matthäus und Johannes drei Auf
führungen erlebt, so daß im ganzen wohl gegen 
20 Aufführungen Schützscher Passionen in der 
Lutherkirche stattgefunden haben. Die Zahl würde 
noch größer sein, wenn nicht die Passionen H. 
von Herzogenbergs, von denen namentlich die 
Oründonnerstagpassion der Gemeinde ganz be
sonders lieb wurde, inzwischen erschienen wären, 
die, oft gewünscht, die alljährliche Aufführung 
einer Schützschen nicht immer ermög:ichten. Alle 
Passionsaufführungen waren ausschließlich gottes
dienstliche. -

Dieser Aufsatz ist geschrieben in der Absicht 
und mit dem Wunsche, daß das gegebene Beispiel 
doch mehr Nachahmung finden möchte, als bis 
jetzt geschehen ist. Nicht nur um Schütz willen, 
sondern auch um einer fast verloren gegangenen 
Kunst, der des unbegleiteten Sologesanges, wieder 
Eingang in den Gottesdienst und das Kirchen
konzert zu verschaffen. Ihre Wirkung ist erprobt 
und die Schwierigkeit der Ausführung nicht so 
groß, wie man sich wohl vorstellt. In den Auf
führungen der Lutherkirche haben nur die ersten 
Male Sänger von Fach die Partien des Evange
listen und Christus gesungen. Später wurden sie 
ausschließlich von Mitgliedern des Kirchenchores, 
jungen Akademikern, ja auch von Gymnasiasten 
übernommen, die durch das Mitstudieren der 
Passionen von Jugend auf an deren Stil vollstän
dig gewöhnt waren und ihre Aufgabe zu aller Zu
friedenheit lösten. Man denke, welche Vorteile 
das bot; nicht die geringsten Kosten entstanden, 
nachdem einmal das Aufführungsmaterial ange
schafft war. Was das namentlich in den jetzigen 
schweren Zeiten bedeutet, braucht wohl· nicht 
weiter auseinandergesetzt zu werden, Hoffentlich 
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findet sich eine Gelegenheit, auch die Markus
passion in der Fassung, die ihr G. Schreck ge
geben hat, in Partitur und Stimmen zu veröffent
lichen. Es bleibt nun bloß noch die Lukaspassion 
übrig, die wohl noch keine Aufführung in neuerer 
Zeit erlebt hat. Irren wir aber nicht, so hat Fr. 
Spitta i'n seiner Monatsschrift davon geschrieben, 
daß er eine Einrichtung dieser Passion für Auf
führungszwecke vorgenommen habe. Es wäre er-

freulich, wenn durch die Veröffentlichung dieser 
Bearbeitung auch diese Passion wieder lebendig 
würde. Welchen Nutzen es hätte, wenn der alte 
Brauch, in der Passionszeit alljährlich eine 
Passionsmusik der Gemeinde zu bieten sich wieder 
einbürgerte, darüber braucht wohl nichts weiter 
gesagt zu werden. Die Schützschen Passionen, 
die unechte nach Markus eingescplossen, dürften 
dazu am allergeeignetsten sein. 

Heinrich S-chütz und seine Bedeutungfür unser Musikleben 
Von Dr.lIugo Leichten/riff I Berlin 

Am 6. November werden 250 jahre verflossen über ihren engen Gesichtskreis schwer hinaus
sein, seitdem Heinrich Schütz in Dresden sein zubringen. Die Prachtbände der Gesamtausgabe 

irdisclles Dasein beschlossen hat. Nach einem, leisten sich den überflüssigen Luxus der seIten
was die Kunst angeht, gesegneten Leben von sten und entlegensten Schlüsselkombinationen, wie 
87 jahren trat der Großmeister Deutschlands vom Bariton- und Mezzosopranschlüssel, der alt
Schauplatz seines Wirkens ab, in dem Bewußt- modischsten Notierungsweise. *) Dadurch wird das 
sein, mehr als einer der Zeitgenossen der Mit- Lesen unnötig erschwert, die Arbeit der Einrich
welt an künstlerischen Werten geschenkt zu tung beträchtlich vergrößert. Brauchbare prak
haben. Die Nachwelt frei:ich blieb ihm den ge- tische Ausgdben sind nur von wenigen Stücken 
bührenden Dank in erheb:ichem Maße schuldig. zu haben. Im wesentlichen bleibt noch fast alles 
Schon zu Bachs Zeiten, im frühen 18. Jahrhundert, zu tun übrig, um Schütz für die Gegenwart wie
ist wenig von Heinrich Schütz die Rede. Das der auferstehen zu lassen. Erfreulicherweise spürt 
19. jahrhundert wußte von ihm kaum den Namen, man seit einigen Jahren ein wachsendes Verständ
bis er durch die historischen Bestrebungen dieser nis für die vorbachische Kunst. Gerade unsere 
Epoche wieder einigermaßen zu Ehren gelangte. durch vieles Erleiden im Läuterungsprozeß be
Karl von W in te r f el dt war wohl der Erste, der griffene Zeit hat eine nähere innere Beziehung 
in seinen Studien über Gabrieli sowie seinen For- zur Kunst der großen Primitiven des 17. jahr
schungen zur Geschichte des evange:ischen Kir- hunderts, eines Schütz und Buxtehude, als die 
chengesanges wieder nachdrücklich auf Schütz ver- vorangegangene Epoche, die mit der Entdeckung 
wies. Philipp S p i t t a, der Bachbiograph, hat den Bachs ganz ausgefüllt war. Ober Bach hinaus rück
Meister und sich' selbst geehrt durch die pracht- wärts schauend, erblicken wir die Kurve der Ent
volle Gesamtausgabe der Schützschen Werke, die . wicklung, die von dem großen "Expressionisten" 
bei Breitkopf und Härtel erschienen ist. Auch Schütz ausgehend im 20. jahrhundert mündet. 
in der "Allgemeinen deutschen Biographie" und Ernsten und arbeitswi:ligen Musikfreunden wird 
in seinen "Musikgeschicht:ichen Aufsätzen" hat es also vielleicht wi:lkommen sein, einige sach
Spitta grundlegende Studien über Schütz veröffent- Iiche Hinweisungen entgegenzunehmen, die zur 
licht. Nimmt man dazu noch das empfehlenswerte Bereicherung und Auffrischung der Aufführungen 
französische Schützbuch von Andre Pi r r 0, die zumal geistlicher Musik nutzbringend sein dürften. 
Auslassu ngen Hermann Kr e tz s c h m ars an ver
schiedenen Stellen seines "Führers durch den Kon
zertsaal" und die Behandlung der motettenartigen 
Stücke in meinet eigenen "Geschichte der Mo
tette", dann ist so ungefähr alles von Belang ge
nannt, was die neuere Forschung über Schütz zu
tage gefördert hat. Die Werke des Meisters sind 
zugänglich, über seine Bedeutung kann man sich 
bequem unterrichten. Nichtsdestoweniger spielt 
Schütz in unserem Musikleben eine sehr beschei
dene Rolle. Auch hier wiederholt sich die leidige 
Erfahrung, daß in Deutschland die gelehrte For
schung die eindringlichste Arbeit an eine Sache 
setzt, um die sich die Praxis nicht im mindesten 
bekümmert. Die Schuld liegt auf beiden Seiten. 
Die Gelehrten haben. zu wenig Fühlung mit der 
Praxis und die Praktiker sind zu ungebild~t und 

Chordirigenten, denen die Gesamtausgabe zur 
Verfügung steht, werden gut tun, sich die für sie 
passenden Stücke in Partitur abzuschreiben, dabei 
sofort die heute üblichen Schlüssel zu notieren 
und auf eine den Stimmlagen angemessene Trans-

*) Die gleiche Klage stieß unser Mi~arbeiter F. S p 0 r n 
in seinem Artikel über Schütz im Juliheft (Nr. 13/14) aus, 
wo zugleich - mit dem Nachtrag in Heft 17 - die wohl 
ziemlich vo:lständigen Neuausgaben Schü~zscher Werke 
angeführt und kurz besprochen werden. Die Zusammen
stellung zeigt, daß immerhin mehr vorliegt, als man 
gemeinhin meint. - Was die Bearbeitungsfrage von 
Werken des 17. Jahrhunderts, mit besonderer Berück
sichtigung solcher von Schütz, betrifft, sei auf den sehr 
wichtigen Aufsatz Mal( Schneiders im 1. Heft des 1. Jahr
gangs des Archivs für Musikwissenschaft noch im be- . 
sonde ren hingewiesen. (Anmerkung der Schriftleitung.) 
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position sogleich bedacht zu sein. Die Nieder
schrift der alten Meister ist niemals verbindlich, 
was die vorgeschriebene Tonart angeht; die rich
tige "Intonation" herauszufinden objegt den Aus
führenden. Praktisch wäre es auch, das Noten
bild dem heute üblichen anzupassen, indem man 
die Viertelnote als mittleren Notenwert zugrunde 
legt,anstatt wie früher üblich, die halbe oder gar 
ganze Note. Wo Orchesterinstrumente zur Be
gleitung erforderlich sind, beachte man, daß es 
bei der Besetzung mehr auf die richtige Tonlage 
der gewählten Instrumente ankommt als auf die 
Klangfarbe. Eine Schützsche Partitur ist nicht 
eindeutig, wie eine moderne Partitur, sondern 
läßt sich verschieden interpretieren, je nach der 
Größe des ausführenden Apparats, nach den zur 
Verfügung stehenden Mitteln. Hat man nur einen 
kleinen Chor, so wird man z. B. auf die Mitwir
kung der Posaunen verzichten, die bei einem 
größeren Chor sehr dienlich sein könnten. Als 
"Sopraninstrumente" z. B. wären verwendbar Vio
line, Flöte, Oboe, Klarinette, Trompete. Ferner 
ist zu beachten, daß man dem Taktstrich in· der 
alten Musik nicht zu viel Verehrung zollen soll. 
Der Taktstrich ist in den älteren Partituren nur 
eine Hilfe für das Auge des Partiturlesers, muß 
mit großer Freiheit interpretiert werden, so daß 
er nie eine sinngemäße Deklamation der Text
worte stört. Auftakt und starker Taktteil im mo
dernen Sinne werden in alten Partituren keines
wegs durch den Taktstrich bedingt; er ·zeigt nicht 
einmal den richtigen Takt an, indem offenkundig 
im 3/2 oder 3/4 takt gemeinte SteHen oft im zwei
teiligen '/2 Takt notiert sind. Ist man mit der Her
stellung einer handschrifUichen Partitur so weit 
gekommen, so ergibt sich aus dem jetzt über
sichtlich gewordenen Notel~bild das. richtige 
Tempo und die Vortragsweise für einen empfäng
lichen Musiker eigentlich ganz von selbst. Man 
verlerne nur die uns für neuere Musik anerzogene 

• heilige Scheu vor dem Buchstaben, sondern suche 
zunächst den musikalischen Sinn zu ergründen 
und richte dementsprechend die Aufzeichnung der 
Partitur ein. 

4/2 3/2 4/2 
11 

So schlaf ich ein und ru - he fein, 

'011) ~ I~' .. II~ ~ uo lfo&' I"I'VI 

So schlaf ich ein und ru - he fein, 
I J 

: . 
! .1 1 .I So schlaf ich em und ru - he few, 

Am bequemsten geht man zunächst an die Ca n
tiones sacrae vom Jahre 1625 und die Geist
li c he C h 0 r mus i k vom Jahre 1648, weil von 

beiden Werken gedruckte Stimmen vorliegen, die 
Ph. Spitta im Anschluß an die Partitur der Ge
samtausgabe bei Breitkopf und Härtel heraus
gegeben hat. Auch auf diese Stimmen sind· alle 
die oben angegebenen Anpassungen und Einrich
tungen anzuwenden. Es sei hier auf den Inhalt 
beid~r Werke eingegangen, einige Hinweise auf 
die vorzüglichsten Stücke seien gemacht. Der 
Stil bei der Werke ist erheblich verschieden. Die' 
40 vierstimmigen cantiones sacrae auf lateinische 
Texte spiegeln die Technik des italienischen Ma
drigals deutlich wieder, bedienen sich der ton
malerischen Zuge, der merkwürdig modern an
mutenden chromatischen, sogar enharmonischen 
Harmonik, der madrigalischen Deklamationstech
nik aufs geistvollste. Die Generalbaßbegleitung 
ist bei den meisten dieser Stücke als ein Zuge
ständnis an den Zeitges·chmack, an den Wunsch 
des Verlegers anzusehen, und kann bis auf ge
ringe Ausnahmen bei konzertmäßigen Aufführun
gen zum Vorteil der Klangwirkung ganz fortge
lassen werden. Im Gegensatz zu dlesem für seine 
Zeit radikal-modernen Werk 'im italienischen Ge
schmack greift die geistliche Chormusik vom Jahre 
1648 auf den älteren deutschen MotettenstiI zu
rück, gibt sich im Harmonischen viel schlichter, 
dämmt auch die etwas überschwäng:ich tonmale
rischen Züge der früheren Sammlung ein. Sowohl 
die cantiones wie die Chormusik sind trotz der 
Verschiedenheit des Stils vom höchsten Kunst
wert und finden zu ihrer Zeit in Deutschland ihres 
Gleichen nicht. Von der Chormusik, als dem.leich
teren der beiden W.erke, sei zuerst die Rede. 
Nr. 10 z. B. "Die mit TräNen säen" gibt ein vQII
gewichtiges Muster Schützscher Kunst im milden 
Ernst, dem tröstlich zuversichtlichen Ausdruck, 
dem wundervollen Klang, dem meisterhaften Satz: 
den fünf Stimmen ist die größte Mannigfaltigkeit 
der Klangwirkung abgewonnen, zumal das Aus
spielen tiefer Stimmgruppierungen gegen hohe, 
die farbige Abstufung des Satzes kommt den 
besten venezianischen Mustern eines Gabrieli 
etwa gleich. Ebenso intensiv im Ausdruck N r. 11: 
"So fahr ich hin zu Jesu Christ". Sehr Schützisch 

3/2 
so schlaf ich ein und ru - he fein 

: 
'" .... F' r·.~ I':n. .. und ru-he 

und ru - he fein, rn-he f-- fein. 
d ,J. .J ~ .... ~ ,J-- r---,) n. 

-

so schlaf ich em und ru . he fem. 

darin ist die folgende Stelle mit ihrem Wechsel
spiele des 3- und 4-teiligen Taktes, mit ihren 
chromatischen Rückungen von C-dur nach A-dur, 
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G-moll, A-dur, D-dur und parallel damit der Mo
dulation von G-dur nach A-dur über E-dur. 

Ein Prunkstück des 6stimmigen Satzes ist 
Nr. 15: "Ich bin eine rufende Stimme", mit den 
vielfach wechselnden Stimmkombinationen, der Ull

beschadet aller Kirchlichkcit so geistvo:ten, leben
digen und interessanten Polyphonie, der Fülle 
von Einfällen, der merkwürdigen Variationen-

. technik: der zweite, Takt 23 beginnende Haupt
teil variiert das Hauptmotiv von Takt 1 durch Ver-

Kraft, Kühnheit, einem Wissen gebraucht wird, 
die selbst das von J. S. Bach Gewagte hinter sich 
lassen und zu denen sich erst im 20. Jahrhundert 
wieder Parallelen findeil. Als ein Beispiel für viele 
dienen zwei Parallelstellen aus Nr. 5: "Ego sum 
tue plaga", samt den dazu gehörigen Stücken 4, 
6, 7, 8 einem der seltsamsten Komplexe der ge
samten Musik. Mit knirschenden Dissonanzen be
gleitet die Musik den Ausdruck der Kreuzigung, 
der Passion: 

~- .j-.- •• , •• -... - bn, 
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kleinerung auf halbe Notenwerte. In der ganzen 
Literatur wird man vergeblich Umschau halten 
nach einer weihevolleren und ergreifenderen Ver
tol1ting des Textes: "Selig sind die Toten", als 
ihn S~hütz hier in der Nr. 23 darbietet. Dabei ist 
das Stück verhältnismäßig leicht auszuführen. Der 
beigegebene Generalbaß ist in den meisten fällen 
nützlich, wenn schon viele der Stücke auch ohne 
Generalbaß ihrer Wirkung sicher wären. 

Aus den viel verwickelteren und moderneren 
cantiones sacrae seien wenigstens zwei merkwür
dige Stücke als Stilproben hier besonders ange
führt. Man wird aber auch bei f.ast allen anderen 
Stücken die Mühen des Studiums reichlich gelohnt 
finden. Die beiden gewählten Stücke sollen Be
lege sein für die beiden Haupteigentümlichkeiten 
dieses seltsamen opus, die Harmonik und Ton
malerei. Die Behauptung mag übertrieben erschei
nen, daß hier um 1625 die Dissonanz mit einer 

f 

Für die Schärfe der bildhaften Darstellung sei 
schließlich Nr. 14 angeführt: "In te Domine 
speravi". Nach der Technik des italienischen Ma
drigals dient die Tonmalerei hier als Ausdrucks
mittelgewählter Art. Man beacate den ruhigen, 
zuversichtlichen Ton der Stelle, "In te Domine 
speravi", das aufgeregte Motiv: "non confundar", 
den langen Halteton auf "in aeternum", das ab
wärtsgeneigte "inclina au rem", das eilige "acce
lera, ut eruas me". Alle diese tonmalerischen 
Züge erhalten ihren höheren Kunstwert durch die 
lebendige Art, wie die verschieden rhythmisierten 
Motive mit bewundernswerter Kunst in ein Gan
zes verwoben sind. Auch auf die herrliche Kom-' 
position des "Ego dormio et cor meum vigilat" 
aus dem Hohen Liede sei mit besonderem Nach
druck verwiesen (Nr. 11, 12) wegen der harmo
nischen und tonmalerischen feinheiten, die gerade 
unserer Zeit entgegenkommen. ' 

~. o. 6 e r t (5 c6 u man n == es t f f tun 9 
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Zur Wiedergabe Schüfz'scher Musik 
Yon Prof.Dr. Max Schneider / Breslau 

, n diesen Tagen erinnern sich die deutschen Musiker, 
insbesondere die' Kirchenmusiker, daß vor nunmehr 

250 Jahren nach einem langen gesegneten Leben voll 
Mühe und Arbeit He i n r ich Sc h ü t z gestorben ist. 
Und viele von denen, die die seit einiger Zeit merklich 
wachsende Hinneigung zu der erhabenen Kunst des 
geistig stärksten deutschen Tondichters vor Johann 
Sebastian Bach bewußt beobachtet oder gefördert haben, 
glauben mit Recht, die Anfänge einer ernsthaften, er
folgverheißenden Schützbewegung freudig begrüßen zu 
dürfen. Kein Zweifel: die Anfänge sind wirklich da! 
Aber der Berg kommt nicht zu uns. Gestählt durch das 
ungeahnt reiche Frucht bringende Ringen um Bach, 
müssen wir neue Wege bahnen, wenn auch mit be
sonnener und weiser Auswertung des bisher Erreichten. 
Übereilung und Übermaß sind dabei in gleichem Grade 
vom Übel wie die hier und da leider schon wieder 
~ahrnehmbare recht gedankenlose, ja schablonenhafte 
Anwendung von Arbeitsmethoden, die zwar bei der 
Wiedergewinnung Bachs sicher zum Ziele führten, dem 
Wesen der Schützschen Musik dagegen überhaupt nicht 
entsprechen. Nur ein einziger Grundsatz besteht für 
uns als unabände'rliches, allgemein gü:tiges oberstes 
Gesetz: Wir dürfen nicht länger in dem verhängnis
vollen Irrtum beharren, daß wir ältere Musik erst fertig 
komponieren (überarbeiten) müßten, um sie angeblich 
"stilrein" zum Klingen zu bringen; denn Bach und 
Schütz haben gleich a]en alten und neuen Meistern ihre 
Werke in der Komposition durchaus vollendet und nicht, 
wie noch immer allzuoft verkündet wird, mehr oder 
weniger nur skizziert. Was zur Komposition selbst ge
hört und zu ihrem eigentlichen Wesen, das steht in 
Noten (d. h. Klinge- und Schweigezeichen), vom Kom
ponisten auf- und ausgeschrieben; alles andere ist Bei-

. werk und muß Beiwerk bleiben! 
Für Bachs Musik und ihre engere Zeitgenossensc-haft 

beginnt diese Erkenntnis' sich endlich durchzusetzen, 
aber zu .der anders gearteten Tonsprache des so be
redten Heinrich Schutz liegt der Weg größtenteils noch 
verschüttet, wie verhältnismäßig zahlreiche Neuausgaben 
Schützscher \Verke zum "praktischen Gebrauch" be
weisen. Am einwandfreiesten und am wenigsten bedenk
lich erscheinen darin die ohne Begleitung ausführbaren 
mehrstimmigen Gesänge. Viele der kleineren und grö
ßeren instrumental begleiteten Singstücke dagegen sind 
oft arg entstellt, weil sie, als vermeintliche "Skizzen" 
in Ausdruck und Zeitmaß mißve'rstanden (in gewiß guter 
Absicht), von "Bearbeitern" durch allerlland wesens
fremde, übertünchende Zutaten vervollständigt, "belebt", 
kurz: fertigkomponiert werden sollten. 

Dieses unberechtigte, entstellende Fertigkomponieren 
- eine hoffentlich bald überwundene Folge falsch ge
deuteter ünd dilettantisch ausgenutzter musikwissen
schaftlicher Forschungsergebnisse - besteht in erster 
Linie darin, daß die für einen sehr großen Teil der 
Musik des 17. und 18. Jahrhunderts charakteristischen 
bezifferten Baßstimmen zu einer gewöhnlich recht un· 
ruhigen, gekünstelt oder gar aufdringlich wirkenden, 
nahel,i! unterschiedslos vierstimmig gehaltenen Orgel
oder Klavierbegldtung ausgearbeitet werden, die in der 

ReKel fast jeden unbefangenen und feinfühlenden Mu
siker zum mindesten befremdet. Das Befremden kommt 
aber nicht auf, wenn die nachgeschriebene (hinzu
gefügte) Begleitstimme ruhig und einfach gesetzt ist 
lind dadurch nur als harmonisch füllender, stützender 
Untergrund erscheint, auf welchem die vom Kompo
nisten herrührenden melodischen (Haupt-)Stimmen sich 
um so deutlicher abheben, je weniger sie in ihrer Rhyth
mik oder sonstigen Gliederung durch die nachgeschaf
fene Begleitung (über dem bezifferten Baß) gehemmt 
oder belastet werden. Diese Begleitung ist in früherer 
Zeit, also auch bei Schütz, im allgemeinen nicht auf
geschrieben worden, sie wurde bekanntlich improvisiert 
und wird es glücklicherweise von einigen Befähigten 
auch heute noch. Ihre ausführliche Niederschrift unter
blieb aus guten Gründen, deniU sie gehört ei·nmal, wie die 
alten Theoretiker bestätigen, nicht zur Komposition 
selbst, sondern vielmehr zum Vortrag (der sich ja heute 
auch bei moderner Musik nicht in Noten eindeutig aus
drücken läßt), und außerdem war die Wahl des Begleit
instruments ziemlich frei. Eine die Eigentümlichkeiten 
z. B. der Orgel ausnützende und ·dementsprechend aus
geschriebene Begleitstimme ist aber nur Orgelstimme, 
während vom bezifferten Basse aus mit jedem akkord
fähigen Instrumente (Harfe, Laute, Viola, Cembalo u. a.) 
ohne weiteres br-gleitet werden kann. Jedenfalls hat in 
der älteren Musik diese füllende und stützende Beglei
tung an sich kein melodisches Eigenleben, sondern sie 
ist lediglich Mitklinger, dem Wesen nach ä h nli c h der 
Wirkung, wie wir sie heute beim Klavierspiel durch 
Anwendung des Pedals zu erreichen pflegen. Auch 
unsere moderne Orchestermusik kann ohne derartige 
Mitklinger nicht gut auskommen und muß sie, da sie 
wechselnden Gruppen von Einzelinstrumenten, und zwar 
nicht nur akkordfähigen, übertragen sind, Note für 
Note ausschreiben. Kompositorisch wesentlich, d. h. 
melodisch unbedingt selbständig brauchen diese Stim
men dabei nicht zu werden; sie sollen in der Haupt
sache färben, Licht und Schatten verteilen helfen, nicht 
aber zeichnen. (Diese Vergleiche bitte ich nur als Not
behelfe anzusehen!) Die neuere Musik ist zumeist 
Malerei, die ältere dagegen farbig getönte Zeichnung 
oder Zeichnung auf farbigem Grunde. Für die Alten, 
aLl(;h für Schütz, war die Zeichnung: das melodisch 
(linear) Durchgeführte und darum Selbständige der In
begriff der Komposition. Und der Charakter der Linien
führung hängt davon ab, ob die Zeichnung auf Fern
oder Nahwirkung berechnet ist. Da nun die ältere 
Musik überwiegend Zweckmusik, also dienende Kunst 
war und in verschieden großen Räumen wirksam sein 
mußte, so konnte die Art ihrer Ausführung nicht von 
vornherein in allen Einzelheiten festgelegt werden. Klar
heit,Leuchtkraft, Wärme und besonders Klangschönheit 
waren und blieben selbstverständliche Erfordernisse, zu 
deren Erfüllung die Meister des 16. und 17. Jahrhunderts 
alle erreichbaren Mittel unbeschränkt zuließen. Auch 
Schütz sagt uns mehrfach in Vorreden zu seinen Wer
ken, wie frei er über ihre Wiedergabe denkt. Mit 
diesen Andeutungen, die 3n anderer Stelle noch ein
gehend begründet werden sollen, kennzeichnen wir· die 
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Hauptrichtschnur für zweckmäßige Gestaltung von Be
gleits:immen "in Schützscher Musik. 

Die meisten und schwerwiegendsten Mi3verständnisse 
offenbaren sich wohl bei der Interpretation der noch 
längst nicht in ihrem vo:len Werte erkannten "kleinen 
geistlichen Konzerte". Diese überaus empfindungstiefen 
Kunstwerke gehören dem zu Schützs Zeit neuen rezi
tierenden Stil an, verlangen also freieste, eindringliche 
Deklamation." Mit welchem Recht verunstaltet man diese 
wahrhaft großartigen Gesänge durch Hinzufügung einer 
motivisch gebundenen Orgelbegleitung, die die meisten 
agogischen Akzente nahezu einebnet? Auf solchen 
Wegen kommen wir bestimmt nicht zu Schütz! Und 
dabei ist das Notenbild gerade dieser Stücke so ein
deutig, so einfach! Es zeigt eine ungehemmt und wech
selvoll sich bewegende singende Stimme (oder mehrere) 
und einen wesentlich davon unterschiedenen, meist ruhig 
gehenden oder bisweilen stehenden Begleitbaß. Man 
braucht sich mit den zu ergänzenden Akkorden nur an 
die Dauer seiner notierten Töne zu halten, dann hat 
man die Bewegung, die den eben erwähnten "Mit-

klingern" zukommt, und die Singstimme kavn frei und 
wortsinngemäß vortragen mit einer Wirkurig, von der 
so mancher "Bearbeiter" bisher wohl recht wenig ahnte. 

Der freie Vortrag ist für die Wirkung der Schütz
sehen Musik" überhaupt von ausschlaggebendem Belang. 
Nichts schadet ihr mehr als bloß äußerlich korrektes, 
metrisch gleichförmiges Absingen und Abspielen, denn 
sie will Dienerin des Wortes sein in den kleinen wie in 
den großen Werken. Der Meister selbst sagt uns das 
verschiedentlich in Vorreden. Er warnt besonders vor 
Zeitmaßen, die 'die Deutlichkeit des Wortes gefährden. 
freilich muß nun das Notenbild seiner Kompositiont~n 
erst wieder richtig verstanden werden, und in dieser 
Hinsicht bleibt für die Allgemeinheit noch viel zu tun, 
aber die Mühe ist verschwindend gering gegenüber dem 
sicheren Lohn. Nach Bach auch Schütz dem deutschen 
Volke zurückzugewinnen, das ist in dieser schicksals
schweren Zeit ein höchst erstrebenswertes Ziel. Möchte 
es erreicht werden vor allem durch die Einsicht, daß 
auch in der Musik die Kunst eines großen Meisters 
nichts Unvollkommenes sein kann! 

Schütz und Händel 
l' 0 n D r. ~ u d 0 I f Sie g I ; c h / H a n n 0 ver 

\ V !ir wissen nicht, ob Händel Schützsehe Mu
W sik gekannt hat. Wir können nur vermuten, 
daß er in dem seirier Vaterstadt Halle nahen 
Weißenfels, wo seine musikalische Begabung zum 
erstenmal an die größere Welt trat und der An
stoß zu ihrer Entwickelung gegeben wurde, auch 
von dem vorbildlichen, ehrwürdigen Menschen 
und Musiker hörte, der hier seine zweite Heimat 
und noch im Alter seine liebste Zufluchtsstätte 
gehabt hatte. Wir fühlen aber, wenn wir beider 
Wesen uns gegenwärtig halten, wie in dem um 
hundert Jahre jüngeren die besten Kräfte des 
Älteren weiterleben. Wir haben im Anb!ick dieser 
beiden Gipfelgestalten wie nirgend sonst in der 
deutschen Musikgeschichte" die Empfindung im 
Einfachen, Ursprüng:ichen gegründeter Natur und 
zugleich das Hochgefühl ~eiter, freier Sicht. 

* * 
Tongedanken einfachster, allgemeingültiger 

Prägung sind die Bausteine der Werke Schützens. 
Das als ein Erbteil der hohen musikalischen 
Volkskultur des 16. jahrhunderts damals noch 
lebendige völkische musika:ische Sprachgut hat " 
bei keinem andern Musiker der Zeit solche durch
geistigte Gewalt wie bei ihm. Und nur einer kam 
noch in späteren Zeiten, als jenes Erbe schon zu 
zersplittern begonnen hatte, dem es in unge
brochener Frische zu Gebote stand: Händel. -

Wo das Wort hinzutritt, scheinen Schützs ein
fache Tongestalten unmittelbar aus cLsem heraus
gewachsen. Aber Wort und Ton sind bei ihm 
doch nicht so miteinander verbunden, dlß die Mu
sik am Wort als dessen Dienerin hängen bliebe. 

Sie dringt vielmehr h:ndurch zur gemeinsamen 
Lebensquelle. Wenn etwa in einer der Sympho
niae sacrae die Eltern jesu zu dem Zwölf jährigen 
im Tempel die Worte sprechen: "Mein Sohn, 
warum hast du uns das getan?/I, so läßt Schütz 
nicht nur beide übereinstimmend "richtig dekla
mieren"; er sieht den Eltern ins Herz, der 
erregteren Mutter, dem gefaßteren, strengeren 
Vater, danach unterscheidet sich auch seine Mu
sik: sie gibt jener die empfindsameren Akzente 
("M ein Sohn !") diesem die härteren (" Du"); 
während die geängstete Mutter mit ihren Worten 
immer vorauseilt, greift der Vater nur einmal vor, 
sehr bezeichnend mit dem "warum". Und die 
Gewalt der Musik wächst mit der Gewalt des 
Textinhalts : David klagt um seinen Sohn Absalon, 
der Engel der Verkündigung erscheint Maria, die 
Auferstehungshistorie steigert sich zu allgemeinem 
Viktoriajubel; zerschmetternde Anklage braust 
über Saulus herein. - Alles Leben, das aus jener 
Quelle jenseits von Musik und Sprache hervor
bricht, ist hier Bewegung, Handlung. Dramati
sche Kräfte beseelen jede kleinste WeI!e und 
treiben den großen Strom. Aber es ist keine 
Dramatik, die nach äußerer Schaustellung ver
langt (obwohl Schütz auch die erste deutsche 
Oper geschrieben hat). See!isches unp Körper
haftes sind in dieser Bewegung schon eins ge
worden. Es ist eine Dramatik des inneren Ge
sichts. Nichts bezeugt das so offenkundig wie 
die Vorschrift Schützens, bei Aufführung seiner 
AuferstehungshistOfie nur den Evangelisten der 
Gemeinde sichtbar aufzuste:len, alle andern, also 
gerade die handelnden Personen, im Verborgenen. 
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In dieser Welt der inneren Sinne verliert z. B. 
auch die -motetthche Zweistimmigkeit der Per
sonen in der Auferstehungs:1i3torie das Befremd
liche. 

'Keiner aber ist künftighin so stark von dem 
Geist dieser innerlichen Dramatik erfüIlt gewesen 
wie Händel. Wohl hat sich Händel zunächst der 
Oper hingegeben. Aber die größte Tat seines 
Lebens, durch die er erst ganz zu si::h selber kam, 
war die Wendung von der Oper zum Oratorium. 
Das ist eben die Wendung zu jener Schützsehen 
inneren Art des dramatischen Empfindens. Denn 
die Dramatik des Oratoriums ist ilichts anderes 
als eine Dramatik des inneren Gesichts. -

Wie die Form einer Schützschen Schöpfung 
"oratorischen" Geistes aus einfachen Keimen auf
gebaut ist, hat mit der natürlichen Einfachheit 
volksmäßiger Kunst allerdings ni:::hts mehr zu 
tun. Es liegt Schütz wenig daran, aus einem sol
chen Keim sozusagen pflanzenhaft, mehr nach 
gewissen rhythmischen und melodischen Träg
heitsgesetzen als aus eigener, freier Kraft eine 
Melodie wachsen zu lassen. Er wei3 wohl, welche 
Schönheit einfache Melodien haben können; die 
besten der alten geistli:::hen Weisen scheinen ihm 
"mehr von den himmlischen Seraphim zum Lobe 
ihres Schöpfers als von Menschen erdcl1tet". Aber 
doch gilt ihm die Erfindung von Melodien, der 
Kultus des Einzeleinfal!s allein nicht als voIl
wertig, da "fast kein Musicus sey, welcher nicht 
etwa eine Melodey aufsetzen könne". Er wendet 
seine Zeit lieber an "mehr sinnreiche Inventio
nes", an "Aufsetzung einer künstli:::hen Kompo
sition." Die "sinnreichen Inventiones" aber sind 
Bau ge dan k e n. Die "künst:i:he Komposition" 
ist das Bau wer k· selbst, das aus Motiven, The
men, Melodien als den Bausteinen "komponiert" 
ist. Schütz will Baumeister sein. Die große Be
wegung der Dinge und Empfindungen zu mei
stern, kraft seines Schöpfergeistes aus dem fluten
den Nacheinander der Kleingestalten ein von allem 
Wirren, Zufälligen freies Kunstwerk emporzu
heben, ist sein heißes Verlangen. Die FüIleder 
Gesichte zu bannen, bemächtigt er sich aller 
Ausdrucksmittel und -formen, die alte und neue 
Zeit ihm bieten, mischt Einzelstimmen und -in
strumente, Gesangs- und Kape:Jchöre, psalmo
dierenden, rezitierenden, ariosen Gesang; Motette, 
Madrigal, Konzert überschreiten ihre Grenzen, 
gehen ineinander über, streben vereint nach neuen, 
vielfältigen, größeren Zusammenhi:n1en. Welcher 
Name faßt noch den Reichtum, die Spannweite 
der Bauphantasien ? Nur ein freiester, allgemein
ster: Symphoniae sacrae ... 

Wer diese Kunst der großen, freien musika
lischen Architektur auf ihren Gipfel führte, war 
Händel. Auch ihm ist nicht dieKleinform, die 

"Materialfrage", sondern der große Aufbau, der 
Baugedanke das Wesentlichste. Darauf deuten 
schon seine sogenannten "Plagiate", ebenso jene 
Fälle, wo er Teile eigener Schöpfungen zum Auf
bau neuer wieder verwandte. Bereits in seinen 
Kleinformen aber, besonders in der metrischen 
Gestaltung, die dem freien Kräftespiel des 17. 
Jahrhunderts viel näher steht als der glättenden 
Vernunft des 18., macht sich der baumeisterliche 
Wille geltend. Und wo Händel einfache lied
oder tanzartige Gebfde schreibt, sind sie vor 
allem bestimmt, Glieder einer übergeordneten 
großen Form zu sein, einer Suite, eines Konzerts, 
einer Oper. Zum Aufbau der großen Formen 
aber schöpft Händel, wie Schütz, aus allen Hi:fs
quellen seiner Zeit, ältesten wie neuesten, und 
wie Schütz gewinnt er dadurch eine in seiner Zeit 
einzigartige Mannigfaltigkeit und Weite der For
men. Was ist ihm etwa die "Suite"? Eine Form, 
die er mit Inhalt füllt? Nein, nur ein Angriffs
punkt für seinen eigenen Formwillen. Man halte 
eine der Bachsehen Suitensammlungen neben die 
von Händel selbst herausgegebene Sammlung, um 
die Eigenmächtigkeit, die Vielseitigkeit dieses 
Formwillens recht zu empfinden. Von, einer ge
meinsamen Suitenform ist da nicht mehr viel zu 
spüren, jedes Werk folgt seinem eigenen Gesetz. 
Nur die Bestimmung für dieselbe sozusagen "ge
sellschaftliche" Aufgabe und für dasselbe Instru
ment schließt die einzelnen noch zusammen. Das
selbe gilt von allen andern Händelsehen Formen 
bis hinauf zu den gewaltigsten aller musika!ischen· 
Architekturen, seinen Opern und Oratorien. 
. Das im Einfachen, Ursprünglichen wurzelnde 
Gefühl, der dramatisch bewegte' Geist, der bau
meisterliche Wille, diese drei Formkräfte, die der 
Musik Schützens und Hände~s eingeboren sind, 

. nicht etwa von fremder Seite eingeimpft - wie 
hätten sie sonst solche wurze!starke Werke hervor
bringen ,können! - diese drei Kräfte wurden bei 
allen bei den durch das Erlebnis Italien in ganz 
besonderer Weise gefördert. 

Die innige Berührung mit einem andern Volks
tum, zumal einem von so starker musikalischer 
Kultur wie das Italiens stärkte die Allgemein
gültigkeit des musikalhchen Ausdru:ks. War im 
Deutschland der Händelzeit dIS Musi:deben schon 
mehr in ständische und kirchliche Bezirke ab
gegrenzt, die NeiJung, sich in besonderem engeren 
Kreise abzuschließen, verbreiteter als hundert 
Jahre vorher, so war andererseits im ersten Viertel 
des 18. Jahrhunderts der Musikhimmel Italiens um 
so klarer. Händel konnte hier um so mehr 
seine Neigung zum Einfachen, Allgemeingültigen 
kräftigen. Aber er entfernte si:::h damit von jener 
damals (und in zunehmendem Maße bis in unsere 
Tage) in, Deutschland vorherrschenden Geistes
richtung. Äußeres LebensschLksal hängt hiermit 
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zusammen. Schütz konnte seine Lebensarbeit in 
Oe u t sc h I a J1 d aufnehmen, er konnte sein großes 
Psalmwerk 1619 "dem deutschen Volke" widmen, 
unmittelbar danach begann die ZersplWerung, die 
auch ihn zeitweise ins Ausland trieb. Da Händel 
ebenfalls "einer Nation dienen" wollte, da er für 
sein Schaffen die Wechselwirkung mit einem 
großen Publikum brauchte, ging er nach dem ver
wandten, aber freiheitlicheren und einheitlicheren 
England. 

Besonders tief und nachhaltig wurde der leb
hafte Geist beider Künstler angeregt durch die 
dramatische Musik Italiens. Schütz, der seine ita
lienischen Lehrjahre in der bewegtcn Zcit des 
Werdens des neucn dramatischen Sti:s verlebte, 
ward dessen erster Vorkämpfer in Deutschland. 
Händel, der in Italien die höchste Form jenes 
Stils, die Oper, zu klassischer Reife entwickelt 
vorfand, trat selbst mit seincn Opernschöpfungen 
in die oberste Reihe der europäischen Opernklas
siker. Daß beide über dem italienischen drama
tischen Wesen nicht sich selbst verloren, nicht 
zu verlieren brauchten, weil sie ein eingeborenes 
dramatisches Empfinden in sich trugen, zeigt das 
starke Hervortreten dieses eigenen Empfindens 
durch die italienischen Formen hindurch: die Nei
gung zur Dramatik des inneren Gesichts. Wie 
sie sich so zu der italienischen Kunst stellten, auch 
wie sie den Zauber der Monodie mit dem Reiz 
der alten kontrapunktischen Satzkunst zu ver
weben wußten, ist nur ein Zeichen für ihr Stre
ben nach Weitung des Kraftbezirks und nach 
Einigung und gegenseitiger Befruchtung der 
Kräfte. 

Wie es immer geschah, wenn deutsche Künstler 
nach Italien wanderten, war das am heißesten 
von ihnen Ersehnte die Klarheit der itaHenischen 
Form. Die dramatische Grundstimmung, das 
Empfinden der Welt als einer gewaltig strömen
den Bewegung, einem Zusammenballen und Si~h
fliehen von Kräften, war damals wohl auch in 
Deutschland aufgewacht und hatte hier ni:ht we
niger Stärke als in Italien (doch mehr Schwere). 
Auch war wohl hier wie dort der Wille, sie künst
lerisch zu fassen. Italien aber, wo bei allem 
Barocküberschwang klarer, ordnender Geist der 
Renaissance stets heimisch b:ieb, fand zuerst die 
Form und bildete sie am klarsten weiter. So 
gewann an deren Vorbild der baumeisterliche 
Wille Schützens und Händels' die Fähigkeit, kla
rere, faßlichere und weiter gespannte musika
lische Formen zu bilden, als es ihre weniger von 
italienischem Wesen berührten Landsleute ver
mochten. Und so konnten auch beide, da sie 
ihre Vorbilder mit schöpferischem Geist auf
nahmen, über die italienische Form hinaus zu 
neuen Gestaltungen vordringen; auch hieraus ent
springt die Mallnigfaltigkeit der Formen, die uns 

schon an anderer Stelle vors Auge trat. Die 
Krone dieser Neuschöpfungen, aus der Vereini
gung deutschen, italienischen und englischen Gei
stes hervorgegangen, ist das Händelsche Ora
torium. 

Letzten Endes wuchsen die Kräfte, die die 
Werke Schützens und I-Iändels aufbauten, aus der 
umfassenden Einheit des Lebens, das in ihnen war. 
Das stärkste Zeugnis dieser Einheit ist: Ihre 
Musik kennt keine Trennung zwischen diesseits 
und jenseits. Die Sonne braucht ihre religiöse 
Empfindung nicht erst durch gemalte Scheiben 
hindurch zu erwärmen, und ihre Musik braucht 
nicht erst auf den OrgeIchor hinaufzusteigen, um 
durch die Empfindung des Allverbindenden er
hoben zu werden. Beide sind keine Kirchenkompo
nisten im strengen Sinne. Wie wäre es sonst 
möglich, daß Schütz, "der größte deutsche 
Kirchenkomponist des 17. Jahrhunderts", obwohl 
wie Händel Protestant, am protestantis:hen Cho
ral fast ganz vorbeigeht! Schütz emp~indet, wie 
Händel, den Gebrauch konfessionell gebundener 
Formen als Fessel. Aus dem gleichen Grunde 
greifen beide immer wieder zum BibeItext selbst, 
als der ursprünglichen noch nicht durch die Um
schreibungen ihrer dichtenden Zeitgenossen ge
trübten Quelle. Aus dem g:eichen Grunde kennt 
ihre Musik nicht jene Starre des Rhythmus, die 
als (>in Kennzeichen der Kirchlichkeit gepflegt 
wird. Schütz tritt dieser Starrheit ausdrücklich 
entgegen. Seine Melodien zu den Beckerschen 
Psalmen notiert er "der größeren Lebhaftigkeit 
des Vortrags wegen~' in kleineren Notenwerten 
als üblich und fügt noch bei, die Melodie sei "viel 
anmutiger ohne Takt nach Anleitung' der Worte" 
zu singen. Er fordert also {ijr die Psalmen den 
gleichen vollen, freien Lebensrhythmus, der im 
weltlichen dramatischen Gesang pu:siert. Die
jenigen Schöpfungen aber, in denen der volle, 
freie Rhythmus - nur zu oft von neuzeitlichen 
Auslegern verkannt! - am stärksten und weite
sten schwingt, in denen Diesseitiges und j ensei
tiges am innigsten und gewaltigsten sich vereint 
- Gipfelwerke europiischer Kultur --, sind 
wiederum Händels Oratorien. 

.. .. 
Das Gemeinsame herauszuheben, das die bei

den großen Gestalten Schütz und Händel ver
bindet, darauf kam es hier vor allem an. Denn 
nicht in dem, was sie unterscheidet, sondern eben 
in ihrem Gemeinsamen liegt zunächst ihre Be
deutung für die Gegenwart. Die Kräfte, von 
denen beide erfüllt waren und die ihren Werken 
das Leben gaben, sind im Laufe zweier jahr
hunderte mehr und mehr verschüttet worden. 
Aber· es sind dieselben Kräfte, die wir heute 
dringender als je zum Leben nötig haben. 
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Das Deutsche . ,n zehn fe Bachlest Breslau 
7. bis 9. 0 k f 0 b er 1922 

Pon Dr . .!lI/red Heuß 

, N ach dem neunten Bachfes! der Deutschen Bach-
gesellschaft in Hamburg, das nicht ohne Eitelkeit 

auf fünf Tage ausgedehnt worden war und sogar zwei 
der größten Werke Bachs (die Matthäuspassion und 
die Hohe Messe) gebracht hatte, bedeutete das Bres
lauer Bachfest wieder eine Rückkehr zu den bewährten 
Traditionen der Gesellschaft, die man gut tun wird, 
auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Das Fest dauerte 
drei Tage, die Zeit war sehr glücklich eingeteilt, die 
Veranstaltungen dauerten nicht zu lange, so daß trotz 
ihrer großen Zahl - im ganzen sieben resp. acht -
sich keine übermüdung einstellte. Zum erstenmal ist 
indessen ein Bachfest im Herbst abgehaI:en worden, was 
seine Vor- und Nachteile hat. Wir wissen nicht, wie 
sich die Lage Deutschlands in den nächsten Jahren ge
stalten wird. Läßt sich das Musikleben einigermaßen ,in 
der jetzigen Ausdehnung aufrecht erhalten, so stellt sich 
zunächst einmal heraus, daß Musikfeste, die großen 
deutschen Meistern einer lebendigen Vergangenheit ge
widmet sind, immer zahlreicher werden, die Bachfeste 
nicht wie bisher die einzigen bleiben. Händelfeste dürf
'ten etwas Regelmäßigeres werden, und allmählich er
hebt auch Heinrich Schütz, der bis dahin innerhalb der 
letzten Bachfeste seine Unterkunft gefunden hatte, sein 
aristokratisches Haupt zu immer· selbständigerer Höhe. 
Das erste Heinrich-Schütz-F est in Dresden fällt mit 
dem 250. Todestag des Meisters in diesem November 
zusammen, und es ist, einigermaßen praktikable Musik
verhältnisse vorausgesetzt, zu erwarten, daß diese Feste, 
die eine besondere Pflege aItitalienisc!ter Musik ein
schließen, eine regelmäßige Einrichtung werden. Schließ
lich verfolgen sie alle ein ähnliches, nur immer wieder 
erweitertes Ziel, zu einem guten Teil kommen auch 
die gleichen Besucher als die eigentlichen Interessenten 
in Betracht, so daß es denn auch wohl an der Zeit sein 
wird, daß die einzelnen Veranstaltungen sich mitein
ander ins Benehmen setzen, damit die Feste sich nicht 
drängen. Wir hatten dieses Jahr das Händelfest in 
Halle, die Göttinger Opernfestspiele, das Breslauer 
Bachfest, und bevor steht uns noch das Dresdener Hein
rich-Schütz-Fest. Das ist reichlich viel, so daß sich 
gerade auch die Frage erhebt, ob die Neue Bachgesell
schaft gut daran tut, ihre Feste, wie es nach dem Kriege 
üblich geworden ist, jährlich zu veranstalten und nicht, 
wie früher, alle zwei Jahre. Wir sind uns darüber klar, 
daß Entscheidendes in der Pflege Bachs gerade durch 
die Tätigkeit der Neuen Bachgesellschaft erreicht wor
den ist, man weiß heute, d. h. jeder kann es doch 
wissen, wie ihrem allgemeinen. Wesen nach Bachsche 
Werke aufzuführen sind, gerade auch die Kantaten 
haben eine ungeahnte Verbreitung gefunden, und es ist 
hier noch kein Absehen zu erschauen. Wenn nun Bach 
auch für alle Zeiten unausschöpfbar bleiben wird, so 
stellt die Zeit doch immer wieder neue Aufgaben, in die 

, sich gerade auch die Bachgesellschaft zu teilen haben 
wird. 

Allerdings haben die heutigen Zeiten' insofern andere 
Verhältnisse herausgebildet, als viele Mitglieder, die 

früher zu den regelmäßigen Festbesuchern gehörten, 
heute ohnedies nicht mehr zu entfernten Festen fahren 
können und die Hauptzahl der Besucher die einheimische 
Bevölkerung und ihre nähere und weitere Umgebung 
stellt, wie es auch jetzt in Breslau der Fall war. Der 
Andrang war außerordentlich stark, und es ist unver
kennbar, daß die Bachgesellschaft mit der Abhaltung 
eines ihrer Feste einer Stadt, einer Gegend eine große 
Freude bereitet. Zudem hat sich der Zweck der Bach
feste zu heutiger Zeit in einer besonderen Art vertieft. 
Sie sind an gefährdeten Punkten Deutschlands innige 
und starke Symbole des deutschen Gedankens geworden, 
und man wird es von hier aus sehr begrüßen, wenn, da 
seit längerem das Gesuch vorliegt, auch eine Stadt im 
besetzten Gebiet als Festort gewählt wird. So kann man 
natürlich auch die Auffassung vertreten, daß, solange 
die Anträge zur Abhaltung von Bachfesten so zahlreich 
einlaufen wie seit dem Krieg, diesem Verlangen all
jährlich willfahrt werden möge, wenn sich dabei auch 
herausstellt, daß die eigentliche Bachgemeinde sich 
seltener versammelt wie sonst und manche zudem das 
Verlangen treibt, auch einmal ein Händel- oder ein 

·Schützfest zu besuchen. Herzlich dürfen wir uns dar
über freuen, daß alle diese Feste mehr als nur gewöhn

,liche Musikfeste sind, weil jeder denkende Besucher 
unwillkürlich fühlt, daß sie sich auf Grundlagen deut
schen Wesens aufbauen, die zu unserer Erstarkung drin
gend notwendig sind. 

Man hat am Breslauer Bachfest davon abgesehen, alte 
Breslauer Musik ans Licht zu ziehen, ein Vorgehen, wie 
es seit dem letzten Leipziger und Hamburger Bachfest 
hinsichtlich dieser alten Musikstädte üblich zu werden 
begann, so daß man denn in die frühere Musikkultur 
Breslaus, die sehr bedeutend sein soll, keinen Einblick 
erhielt. Man tat aber schließlich etwas Wichtigeres, 
indem man Heinrich Schütz gehörig zu Worte kommen 
ließ. Das lag nahe, da Breslau in Max Sc h neid e r, 
dem Professor der Musikwissenschaft.an der Universität 
und Dirigenten des Breslauer Bachvereins, einen Schütz
Spezialisten besitzt, dem wir in der .Bearbeitungsfrage 
Schützscher Werke sehr viel verdanken. Schneider steht 
in Sachen Schütz' in Breslau aber nicht allein da, indern 
W. Re i man n, Kantor und Oberorganist der Haupt
und Pfarrkirche zu St. Maria Magdalene, sowohl in 
seinem 0 r gel k 0 n zer t, der ersten Veranstaltung des 
Festes, als auch besonders in dem Festgottes
die n s t e Schütz in den Vordergrund stellte und sich 
mit seinem Kirchenchor als ein derart trefflicher Dol
metscher Schützscher Kunst erwies, daß man nur sagen 
kann, Breslau stehe gerade aut diesem Gebiet wohl an 
erster Stelle in Deutschland. Überhaupt stand man 
einem überaus gesunden, natürlichen und geistessichern 
Musizieren gegenüber, man merkte ohne weiteres, daß 
Breslau schon lange zur älteren Kunst innige Beziehun
gen hat und die Beziehungen, die zu dem frühe'sten 
und tatkräftigsten Förderer der Bachschen Kantaten
kunst, dem Breslauer Mosevius, führen, aufrecht er-' 
halten geblieben sind. Denn was selten vorkommt, 
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auch der erste Orchesterdirigent der Stadt, der natur
gemäß sein Hauptgebiet in der späteren und gerade 
auch modernen Kunst zu erblicken hat, Prof. Dr. 
G. D 0 h rn, zeigte sich mit der Bachsehen Kunst voll
auf vertraut, und wenn einiges in seinem Bachkonzert 
nicht wirklich gelang und befriedigte, so sind hierfür 
keine Gründe maßgebend gewesen, die in mangelndem 
Vertrautsein mit dem Stil ihre Ursache haben. Eine 
Erörterung von fragen prinzipieller Art braucht sich an 
dieses Bachfest auch nicht anzuschließen, ohne weiteres 
darf man der freude Ausdruck geben, daß in einer 
musikalisch im ganzen nicht so sehr beachteten Stadt 
wie Breslall Bach und überhaupt alte Musik ohne viel 
Aufhebens ebenso musikverständig wie musikfreudig ge
boten wird. Es steckte etwas von dem alten tüchtigen 
Kantorengeist, der ganz besonders die frühere deutsche 
Musik so groß werden ließ, hinter diesem fest, und 
wenn wir ein Wort wieder zu Ehren zu bringen haben, 
so ist es das. Wort Tüchtigkeit. Das nützt Uns zur 
Zeit mehr wie alle Genialitätsduselei. 

In drd Kirchen-, zwei Saalkonzerten und einem fest
gottesdienste gelangten nun eine große Anzahl vokaler 
und instrumentaler Art in schönster Anordnung zum 
Vortrag. Das Orgelkonzert war vorzüglich dem 17. Jahr
hundert gewidmet. Sc he in, Sc h ü t z und der weiteren 
Kreisen unbekannte Husumer Organist und Komponist 
Nikolaus B ruh n s (1666-1697) bestritten das vokale, 
Buxtehude, Pachelbel, Bruhns und Bach das organi
stische Programm. Das Konzert nicht besuchen zu 
können, tat mir besonders des 100. Psalms von Bruhns' 
wegen leid, der in diesem Stück das Menschenmögliche 
in melismatischem jubilationsgesang von dem Tenor 
verlangt. Der Psalm, von Georg Wal te r gesungen und 
bearbeitet, ist im Verlag O. Stahl (Berlin) erschienen 
und soll eine sehr starke Wirkung ausgeUbt haben. Daß 
man Schein mit zwei sehr schönen S.ücken aus seinen 
Opella nova berücksichtigte, war besonders verdienstlich. 
Schein ist in R. Wustmanns Geschichte der Musik in 
Leipzig ziemlich übel mitgespielt worden, so daß treff
sichere Aufführungen seiner Werke noch einen beson
deren Zweck haben. Den ausgezeichneten Orgelspieler 
Re i man n konnte man dann auch im zweiten Kirchen
konzert hören, wo er Bachs Passacaglia und das Varia
tionenwerk : Sei gegrüßet - allerdings nicht vollstän
dig- mit einer Klarheit und Musikalität spielte, die da 
zeigten, welch treffliche Organisten aus Straubes Schule 
fortwährend hervorgehen. Welch herrliche Orgel besitzt 
aber auch die Maria-Magdalenenkirche! Das erste 
eigentliche und von Dohrn geleitete Kirchenkonzert war 

. lediglich Bach gewidmet, dessen zwei mittelgroße 
Werke, die Trauerode und das Magnifikat, die ganz 
besondere Solokantate "Widerstehe doch de·r Sünde" 
umrahmten. Leider fiel gerade dieses menschlichste 
Dokument Bachs so etwas wie ins Wasser, weil es 
weit über die Kräfte der auch unpäßlich werdenden 
Altistin (fr. Erler-Schnaudt) ging, so daß überhaupt 
nur die erste Arie gesungen wurde. Aber auch im 
Orchester war der Vortrag falsch angelegt, von der 
Heftigkeit, die in diesem Stück geradezu tobt, war kaum 
etwas zu merken. Ich versprach in den von mir ver
faßten Bemerkungen des kleinen Bachfestbuchs, auf 
diese Kantate in unserer Zeitschrift näher zu sprechen 
zu kommen, was denn auch bald geschehen wird. Der 
Vortrag der beiden anderen herrlichen Werke wies 
gerade im Chorteile hochbedeutende Partien auf, ent-

täuschte aber auch nicht ganz selten. überaus erfreut 
durfte man sein, mit welcher Einheitlichkeit und Selbst
verständlichkeit während des ganzen festes die fer
maten in Chorälen behandelt'· wurden, was nach den 
Grundsätzen geschah, wie sie an dieser Stelle vor einem 
halben Jahre ausführlich behandelt worden sind, eine 
Einheitlichkeit, wie sie bis dahin den Bachfesten fehlte. 
Man bedauerte auch geradezu, daß in der Trauerode 
nur zwei Choräle gesungen wurden, denen Dr. Dohm 
einen überaus schönen und sinnigen Vortrag ange
deihen lieft Das Werk wurde näm:ich in der bekannten 
Umdichtung Rusts geboten, der ihm eine größere An
zahl Choräle eingefügt hat. Rusts Verfahren ist sicher 
ganz unbachisch, aber es ist wirklich so, daß wir uns 
freuen, auch in diesem Werk Chorälen zu begegnen. In 
der geistig durchgt;llrbeiteten Arf, wie heute Bachsche 
Choräle vielfach gesungen werden, gibt es nun einmal 
auf dem Gebiet einfach-tiefsinniger Choralkunst kaum 
etwas Herrlicheres wie die Bachsehen Choralsätze. 

Sehr viel wäre nun über Schütz zu sagen, sonderlich 
deshalb, weil er im festgottesdienst mit nicht weniger 
als vier Werken das Hauptwort führte und unmittelbar 
Bach (Kantate: Bringet dem Herrn) gegenübergestellt 
war. Es zeigte sich, daU Schütz weit 'besser in den 
heutigen Gottesdienst paßt als Bach, dessen konzertie
rende,r Arienstil immer so etwas wie einen Bruch in 
der ganzen liturgischen Ordnung herbeiführt. Etwas 
anderes ist es mit den großen Chorsätzen, als Ganzes 
gehört für unser heutiges Empfinden eine Bachsehe 
Kantate weit mehr in das Kirchenkonzert als in den 
Gottesdienst. Bei Schütz kommen als weitere günstige 
Momente hinzu, daß ein großer Teil seiner Werke 
a cappella gesungen werden kann, ferner aber, daß 
sie fast durchgehends reines Bibelwort enthalten. 
Dem kirchlichen a cappella-Gesang bietet Schütz die 
herrlichsten Aufgaben, er rechnet aber, was auch aus 
seinen Vorreden immer wieder hervorgeht, auf geistige 
Dirigenten. Der Gottesdienst hatte sein Hauptstück in 
dem doppelchörigen 6. Psalm, ein Werk, das nicht min
der zu Spekulationen reizt wie die im zweiten Kirchen
konzert gebotene 16stimmige Instrumentalmotette von 
1619: Ist nicht Ephraim mein lieber Sohn, ein 
tiefsinniges Gegenstück zu dem ebenfalls von Max 
Schneider bearbeiteten Konzert: Zion spricht. Man 
kommt bei diesem Werk aus dem Staunen nicht leicht 
heraus; mir war's, als wäre es der Vorstellung ent
sprungen, als wälzte Gott in seinem Haupte den Ge
danken, ob er das abtrünnige Israel erretten wolle, und 
zu der Entscheidung komme, es zu tun. Es gibt schließ
lich keinen Meister der Tonkunst, der sich an kühnere 
Vorstellungen gewagt und sie mit einem derart männ
lichen Geiste bewältigt hätte wie Schütz. Unsere Zeit 
wird an diesem Manne noch ihre Wunder erleben. 

Noch einen weiteren Helden des 17. jahrhunderts 
brachte dieses Bachfest besonders zu Ehren, j 0 h an n 
C h r ist 0 P h B ach (1 ö42-1703), Sebastians Eisenacher 
Oheim. Wagte man es doch ohne weiteres, mit einem 
seiner Werke, der Kantate "Es erhub sich ein Streit" 
für zwei fünfstimmige Chöre, Orchester und Orgel, das 
fest abzuschließen. Was diese Männer des 17. jahr
hunderts doch für eine ungebrochene, eminente Phan
tasie haben! Wir hätten uns gerade bei diesem Werk 
die ganzen modernen Komponisten herbeigewünscht, 
damit sie wieder einmal an einem neuen Beispiel hätten 
erleben können, welch kolossa:e Wirkungen sich auf 
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Grund eines einzigen Akkords erzielen lassen, wenn ein 
elementarer Musiker, dessen musikalische Phantasie noch 
in anderem als harmonischen Kombinationen zu schwin
gen vermag, hinter ihm steht. Das Werk dürfte nun
mehr, nachdem es seit einigen Jahren in der Bearbeitung 
G. Schumanns (bei Leuckart) erschienen ist (leider ohne 
Verkürzung der Notenwerte), seinen Weg durch die 
Konzerte Deutschlands machen. Wir wünschen ihm 
dabei mit frischester Begeisterung singende Chöre wie 
in Breslau. Die zwei weiteren Werke dieses Bach ge
hören dem Sologesang (mit Orchester) an, die bereits 
allbekannte Solokantate: Ach, daß ich Wassers genug 
hätte - statt von der Altistin von dem einspringenden 
G. Walter gesungen - und: Wie bist du denn, 0 Gott, 
welches Werk bis ,dahin unter dem Namen joh. Phi\. 
Kriegers segelte, von Schneider aber als ein johann 
Christoph Bach rekognosziert wurde. Das Werk steht 
für mich indessen lange nicht so hoch wie das erste 
"Lamento",-was teilweise an seiner Orchesterbehandlung 
liegt, die se:bst einen derart ausgezeichneten Sänger wie 
Dr. R 0 s en t haI an der sprachlichen wie stimmlichen 
Entfaltung seiner Gesangskunst hindert. Sicher, Max 
Schneiders Orchester war gelegentlich zu schwer, der 
fehler liegt aber auch an der Orchesterbehandlung, 
indem Bach zur Unzeit die Instrumente in den Vorder
grund stellt. Wie derartige fragen, selbst bei heftigen 
Vorwürfen, zu lösen sind, zeigt z. B. J. S. Bach in der 
Schlußarie der Kantate "W ac h e t, be t e t" bei "Schalle, 
knalle, letzter Schlag I" Dieses Werk bildete in seiner 
urfrischen Wiedergabe im Schneiderschen Kirchenkon
zert schließlich doch den Höhepunkt, wie es denn auch 
mit Recht an den Schluß gestellt war. 

Ober die beiden Saalkonzerte können wir uns kurz 
fassen. Prof. D 0 h rn spielte mit seinem gut disziplinierten 
Orchester die H-Mo:I-Suibe - die flö!e trefflich geblasen 
von Herrn T s chi rn e r - und die Ouvertüre der 
C-Dur-Suite, erfreute dann aber noch im besonderen 
durch den echt musikalischen, auch pianistisch bemer
kenswerten Vortrag einer Reihe Präludien und fugen 
aus dem Wohltemperierten Klavier. Ganz erheblich, be
sonderstonlich, enttäuschte der Cellist P. G r ü m me r, 
der außer der D-Moll-Suite ein besonders im langsamen 
Satz schönes Konzert des Wieners G. Mathias Monn 
spielte. Wie immer, entzückte die Sopranistin fr. L e o
na rd, die auf ihre dankbarsten Stücke aber verzichten 
mußte, weil die teilweise wieder aufgefundene und von 
G. Schumann rekonstruierte Hochzeitskantate: "Ver
gnügte Pleißenstadt" der Altistin wegen wegfallen 
mußte, so daß das Bachfest dieser "Uraufführung" ver
lustig ging. Lauten jubel erweckte O. Bus c h s Violin
spieI, der in nicht weniger als drei Werken, der Solo
Partita in H-Moll, dem 4. Brandenburgischen und dem 
E-Dur-Violinkonzert seine von stärkstem feuer getra
gene Kunst "tönen" ließ. freilich, dem E-Dur-Konzerl 
lassen sich bei ruhigerem, weniger leidenschaftlichem 
Vortrag auch andere Reize abgewinnen. Und da wir 
denn schon einmal bei den "Solisten" sind, sei auch 
noch der geistvo\:en festpredigt Geheimrat Sm end s 
über den mit einem Rätselkanon versehenen Sonntags
text (Lukas 14, 1-11) gedacht. Auch die zweite, sehr 
gediegene Sopranistin, fr. E. Wo I f - B ra n d, sei nicht 
vergessen. Schließlich gehört hierher auch der Universi
tätsprofessor Dr. Pa t z a k, der Besuchern des festes 
mit einer derart wohltuenden Begeisterung die Schön-

heiten VOll AIt-Breslau zeigte, daß jeder Teilnehmer 
dieser führung mit besonderem Dank gedenken wird. 
Heute hat alles derartige einen besonderen, tiefen Sinn 
erhalten, das von beutelustigen feinden umgebene. 
Deutschland kann nur durch ein Besinnen auf seine 
stolzeste Eigenart die ihm gebührende Stellung wieder 
einnehmen. Und hierzu verhelfen auch frühere Werke 
einer herrlichen Bau- und bildenden Kunst, an denen 
Breslau unter den deutschen Großstädten fast einzig 
reich dasteht. 

In der Mitgliederversammlung war dieses Mal 
der Hauptnachdruck auf den Vortrag gelegt, und in 
gewisser Beziehung mit Recht. Es galt des Wohltempe
rierten Klaviers I. Teil (1722) zu gedenken, und da ge
rade in diesem jahr der Kantor W. Werker mit seinen 
Studien, die &ich auf dreißig jahre erstrecken,hervor
getreten ist (in seinem im letzten Heft angezeigten 
Buche: "Studien über die Symmetrie im Bau der fugen 
und die motivisclJe Zusammengehörigkeit der Präludien 
und fugen usw."), so lag es nahe, den Verfasser auch 
mündlich zu hören. Der Vortrag war nicht günstig an
gelegt. Statt daß Herr Werker uns die Hauptresultate 
seiner forschungen angegeben und hinsichtlich der 
Einzeluntersuchung auf sein Buch verwiesen hätte, 
"rechnete" er uns das C-Dur-Präludium und fuge aus. 
Ich möchte vorausschicken, daß die forschungen Wer
kers uns den Blick für manches in Bachs Werk schärfen 
können, an und für sich halte ich diese "Zahlenmystik", 
als von Bach bewußt betrieben, für ein derart unge
heuerliches künstlerisches Mißverständnis, daß mich noch 
jetzt ein leises Gruseln ankommt, wenn ich an diese 
Symmetrie-Rechnungsstunde zurückdenke. Die Sache ist 
doch, kurz gesagt, schließlich die, daß sich' bei einem 
so organisch schaffenden Meister wie Bach, zumal bei 
derart architektonischen Gebilden wie seinen fugen, 
die sinnreichsten Symmetrie- und sonstigen Kombinatio
nen -herausfinden lassen, wenn man sich schon einmal 
auf derartige Entdeckungsfahrten begibt. Nicht im 
geringsten würde es mich auch wundernehmen, wenn 
man seIbst zwischen solchen Werken Beziehungen fände, 
die nachweislich nichts miteinander Direktes zu tun 
haben, ,und zwar deshalb, weil sie eben dem glei
chen, so organisch wie die Natur schaffenden Genius 
entsprungen sind. Daß je ein Präludium und fuge 
zusammengehören, habe ich nie anders als bei einem 
S.ch selbstverständlich angenommen, und bei manchen 
läßt sich dieser Zusammenhang ohne weiteres nach
weisen. Es schadet nun sicher nichts, wenn dieser noch 
im einzelnen nachgewiesen wird, das aber ste:le ich in 
Abrede, daß die Werkersche Methode der künstlerischen 
Praxis irgend etwas nützt. Die Vorstellung, daß Bach 
für seine fugen zum voraus einen detaillierten Bauplan 
entworfen habe, ist für mich eine unnötigste Unmög
lichkeit, wobei auch ich die Anschauung vertrete, daß 
es in dem Kopf eines derartigen Genies denkbar hell 
und klar ausschaut und nichts von der romantischen 
Genieverschwommenheit in ihm zu finden ist. Indem 
Werker dieser Genieerklärung das strikteste Gegenteil 
entgegensetzt, kann sein Buch manches Gute wirken. 
Zu einem Rechenkünstler wollen wir Bach aber trotz
dEm nicht machen und uns bewußt bleiben, daß bei 
aller Klarheit des Geistes ein wunderbar be
schaffen es Triebleben der Schöpfer großer Kunstwerke 
gewesen ist. 
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Die . zn Buenos Aires Wiener Philharmoniker 
Pon Johannes Franze / Buenos .JUres 

Soll man dieses Meisterorchester loben? Hieße es 
nicht Eulen nach Athen tragen, wollte man die Klang

bacchanale, die die Philharmoniker schönheitstrunken 
feierten, und die wir epikuräisch genießen durHen, mit 
dürren Worten zu beschreiben versuchen? Die Reise 
des Orchesters nach Südamerika war jedenfalls voh 
grundlegender Bedeutung für die Pflanzung einer musi
kalischen Tradition inmitten künstlerischer Urwald
gebiete. Das orchesterlose Musikzentrum Südamerikas 
erlebte zum ersten Male den Klangrausch der modernen 
Orchesterkultur, bewunderte die bis zur höchsten Ver
vollkommnung gesteigerte Spicldisziplin der Wicncr und 
feierte Weingartncrs genialc Führerschi1ft in wahrcn 
Orgien des Beifalls. Neben dem Moment der künst
lerischen Höchstleistung als solcher kommt für uns in 
erster Linie das Kuns!erzieherische in Frage. Die Kon
zerte der Wiener Philharmoniker haben für uns den 
Wert eines aufgestellten Ideals. Sie sind uns, was die 
restlose Meisterung des Stofflichen anbetrifft, ein Modell 
gewesen, dessen nachwirkende Kraft für die Weiter
entwicklung unseres künstlerischen Lebens von grund
legendem Einfluß sein wird. Die eigentliche Bedeutung 
der Südamerikareise dieses "tönenden Mikrokosmos", 
dessen Klangwunder aus unerschöpflichen Schön heits
quellen gespeist zu werden scheinen, wird erst klar, 
wenn man sie in den geschichtlichen Zusammenhang 
der Ereignisse währt;lld der letzten beiden Jahre hinein
stellt, worüber ich in verschiedenen früheren Artikeln 
(Konzert- . und Opernverhältnisse in Buenos Aires, 
Z. f. M. 88, S. 461 ; Arthur Nikisch in Buenos Aires, eben
da, S.595) ausführlich gesprochen habe. 

Nachzutragen ist noch folgendes: Der Ruf nach 
moderner Sinfonik erscholl gerade während der An
wesenheit Nikischs lauter als je in allen Lagern der 
argentinischen Presse. Unterdessen war die Frage eines 
ständigen Orchesters von neuem aufgerollt worden. Die 
Notwendigkeit, für die 'geplanten Wagneraufführungen 
des Jahres 1922 ein Orchester von bedeutend größerer 
Ausgeglichenheit zu bilden, führte zur Spaltung der 
bisher einheitlich organisierten Musikerschaft. Aus der 
Zentralorganisation der Asociacion deI Profesorado Or
questral löste sich die Asociacion Sinfonica de Bueqps 
Aires los. Beide traten mit Konzerten vor die Öffent
lichkeit, die Sinfonica unter dem begabten Argentiner 
Celestino Piaggio, einem Schüler Nikischs, die 'Yesent
lieh schlechtere Profesorado unter dem Russen . Za
slawsky. Da verpflichtet Walter Mocchi, der Empresario 
des Colon, die Wiener Philharmoniker und gab. damit 
den höchsten Ansporn zur Bildung einer Orchesterkultur 
in Südamerika. 

Walter Mocchis Verdienste um die deutsche Oper 
werden noch übertroffen durch diese Tat, deren Aus
wirkungen auf den Werdegang der Dinge vorderhand 
noch nicht abgeschätzt werden können. Er nahm ein 
außergewöhnlich schweres Risiko in finanzieller und 
künstlerischer Beziehung auf sich ~ und siegte auch 
dieses Mal. Die Wagner-Beethoven-Festwoche 
des Colon war der Gipfelpunkt alles musikalischen Stre
bens, der je in Argentini~n jfrreicht worden ist. Der 
"Ring des Nibelungen" wurde mit den Philharmonikern 
im Verlaufe einer Woche zyklisch aufgeführt. Beet-

hovens Sinfonien, auß·er der vierten und neunten, bil
deten das Rückgrat der drei eingefügten Orchesterkon
zerte. Die Aufnahme des Festspielgedankens in Buenos 
Aires wird denkwürdig bleiben. Das Publikum ahnte, 
daß es zum erstenmal künstlerischen Leistungen gegen
überstand, wie sie nur aus einer alten bodenständigen 
Tradition hervorwachsen können. Über We i n gar t
ne r s Eignung als Theaterdirigent braucht nach dem im 
vorigen Bericht Gesagten nichts hinzugefügt werden. 
Als Becthoveninterpret kOHnte er sich hemmungslos cnt
falten und riH Zll frenctischer Bewunderung der gesam
ten internationalen Presse des Landes hili. Als Neu
heiten führte er Schuberts C-Dllr-Sil1fonic, Brahms' 
zweite, Tschaikowskys "PathCtique", die uns Nikisch 
im vorigcn Jahr schuldig gcblieben war, SchumanllS 
B-Dur-, Mozarts Es-Dur-, Haydns Oxford-Sinfonic, Mcn
dclssohns "Italienische" und ßruckners "Romantische" 
vor. Die Schärfe und Plastik der Zeichnung, die Straff
heit des Aufbaues, die wohl beispiellose Feinnervigkcit 
des rhythmischcn Empfindcns vereinen sich bei ihm 
zu einer charaktervollen Harmonie. Nicht alles wird in 
gleicher Weise schöpferisch nachgestaltet : Bruckners 
"Romantische" war in den Tempis überhetzt, ließ die 
Grandiosität des Pathos, aber auch das kontemplative 
Moment und die Simplizität der Empfindung vermissen. 

Die Programmbildung blieb im Anfang in völliger 
Systemlosigkeit stecken, holte aber später manches nach, 
was versäumt worden war. Ein Orchester von der Be
deutung der Philharmoniker hat geradezu die Pflicht, 
im Ausland neben der klassischen auch die modeme 
deutsche Musik zu pflegen. Richard Strauß kam mit 
"Tod und Verklärung" und "TilI Eulenspiegel" viel zu 
kurz weg. Und von den Klassikern vermißte man 
Mozarts J upitersinfonie, mußte man sich angesichts 
der Philharmoniker um so schmerzlicher mit einem 
Werk Haydns begnügen, stärkte die frappante Meister
ung Vivaldis, Bachs und Händels durch das Orchester 
die Sehnsucht nach Beispielen aus der Entwicklung ,der 
Orchestermusik vor Haydn ebenso wie das Verlangen 
nach modernen Klangorgien, das durch Strawinskys 
technisch raffiniertes "Feuerwerk", durch Respighis 
"Fontane di Roma" (gut instrumentiert, aber ohne ori
ginelle Erfindungskraft), Debussys "Le Cour de Lys" 
kaum befriedigt wurde. Als Komponis,t konnte Wein
gartner mit dem "Gefilde der Seligen" . einen Erfolg 
buchen. Die G-Dur-Sinfonie, eine vortrefflich gesetzte, 
aber inhaltlich eklektizistische Arbeit gefiel durch ihre 
klanglichen Reize. Die Ouvertüre zu "Dame Kobold" 
wirkte durch den prickelnden Fluß der Anfangsthemen, 
denen allerdings ein trivialer Schluß folgt, das Cello
konzert, für das sich Prof. Buxbaum vergeblich opferte, 
wurde mit kühler Höflichkeit aufgenommen. 

Von den Leistungen des Orchesters hinterließen Hör
ner und tiefes Blech deswegen die stärksten Eindrücke, 
weil diese Klanggruppen immer die wundesten Punkte 
unserer eignen Orchester waren. Das große C-Dur
Thema im Schlußsatz von Brahms' erster Sinfonie mit 
jenem berühmten vollsaftigen "wienerischen" Hörner
ton zu hören, der selbst im Riesenraum des Colon 
nichts von seiner Intensität und absoluten Schönheit ein
büßte, die stupende Sicherheit in der Es-Dur-Stelle des 
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Scherzo-Trios der Eroica zu bewundern, war für alle 
ein Triumph, die seit Jahren gegen die mangelhafte 
Schulung der italienischen Hornisten des Colon geeifert 
hatten. Die Delikatesse und Kraft der Posaunen, die 
makellose Reinheit der Tonbildung i'n den Trompeten, 
die Klangwucherungen der Tuben waren für Buenos 
Aires volIkommene Nova. Wenn Künstler wie StiegIer 
(Horn), von den Holzbläsern vor allem Wunderer 
(Hoboe), Polatschek (Klarinette), van Lier und Sommen
berg (Flöte), vom Streichkörper Gil (Violine), I;3uxbaum 
(Violoncello), Madensky (KontraiJaß) an den ersten 
Pulten sitzen, bekommt die spielende Bewältigung alles 
Technischen den Schimmer der Verklärung. Im Zeichen 
dieser Tonverklärung siegten die Philharmoniker. Das 
Abschiedskonzert wurde uurch die selbst für Buenos Aires 
beispielIose Herzlichkeit des Beifalls zur Abschiedsfeier. 

Aus dem reichen Füllhorn ihrer Meisterschaft schüt
teten die Kammermusikervereinigungen des Orchesters 

andere prachtvolle Gaben aus. Allen voran das Mairek
ker-Buxbaum-Quartett, das sich besonders durch die in 
berückende Tonschönheit getauchte Wiedergabe von 
Schuberts G-Dur-Quartett und Bruckners Streichquintett 
in F-Dur sehr schnell die Bewunderung des bonarenser 
Publikums gewann, ferner die B.äsel'kammermusikver
einigung. Sie erspielte sich mit zwei Sätzen aus der 
Suite und mit der Serenade Richard Strauß', dem Beet
hovenschen Sextett sowie Beethovens Hornsonate (von 
Prof. Stiegler und Moser unübertrefflich gemeistert) 
einen herrlichen Erfolg. Auch "originelle" Solisten traten 
glänzend hervor (Prof. Madensky). 

Das Gastspiel der Wiener Philharmoniker war Kultur
propaganda im höchsten und besten Sinne. Es hat den 
deutschen Dirigenten und dem Gedanken eines eignen Or
chesters in Buenos Aires den Weg gee bnet. Argentinien wird 
eines der wichtigsten und größten EinfaUstore deutscher 
Kunst in die Kulturwelt der romanischen Nationen werden. 

c;t\us Oll11l ~ipzigercJr(ufif!{(eß(?~ 
VON DR. ALFRED HEUSS 

Etwas später als sonst, erst am 12. Oktober, begann 
das Ge w a n d hau s mit seinen Konzerten vor einem 
Publikum, das wirklil=h erheblich anders ausschaut wie 
das frühere und sich zu einem guten Teil aus den 
neuen Reichen rekrutiert. Es gibt sich alle Mühe, än 
tadelloser Toilette zu erscheinen; ·noch nie habe ich im 
Gewandhaus derart viele Pelze, und zwar größten F or
mats, ges·ehen, die man gerade an dieser Stätte mit jener 
vornehmen Nachlässigkeit zu tragen übt, die einem 
echten Bibel" oder Marder auch unbedingt zukommt. Es 
glückt noch nicht immer so ganz, aber gegen Ende der 
Saison wird wohl diese Frage einigermaßen in Ordnung 
sein, und Deutschland kann dann getrost in die Zukunft 
sehen. Als Zuhörer b'enimmt man sich übrigens tadel
los, man klatscht zwischen den einzelnen Sätzen einer 
Sinfonie keint!swegs, ist überhaupt reservierter, als es 
früher üblich war, wie auch der Dirigent Furtwängler 
in Leipzig erst so recht warm werden muß. Das gelang 
am zweiten Abend mit dem Vortrag der D-Dur-Sinfonie 
von Brahms vollkommen. Furtwängler ist tatsächlich ein 
herrlicher Brahmsdirigent, für Leipzig eine besonders 
wichtige Frage. Eine außerordentliche Innigkeit spricht 
aus seiner Auffassung, seine ungemein kultivierte Ton
gebung; die Schattierung bis in die Nebenstjmmen, das 
ganze poetische Erfassen tragen hier die reifs(en 
Früchte. Schade, daß Furtwängler noc.h darauf ange
wiesen ist, das Tempo sehr oft zu modifizieren, wie er 
auch die Sinfonie außerordentlich langsam begann. Gleich 
beim ersten Forte wurde es dann aber anders, so daß 
man geradezu hätte meinen können, Brahms beginne 

• eigentlich erst hier sein Allegro n.on troppo. Man darf' 
wohl überzeugt sein, daß sich ein so ausgezeichneter 
Musiker mit der Zeit zu einem einheitlichen Tempo 
durcharbeiten wird und Modifikationen, wie es bei 
seinem großen Vorgänger der Fall war, nur ausnahms
weise zur Anwendung bringt. Nikischs wurde im ersten 
Konzert mit der 3. Leonorenouvertüre und der 7. Sin
fonie Bruckners, einem pausenlosen Orchesterkonzert, 
auch besonders gedacht. Es ging hier noch nicht alles 
so rein auf. Ganz außerordentlich ist's, wie Furtwängler 
den Anfang der Ouvertüre gibt, derart langsam, aber 
innerlichst bebend, wie man es wohl noch von keinem 
l3eethovendirigenten gehört hat. Um so sonderbarer war 
es, daß die ganze Partie vor dem Trompetensignal fast 
flach herauskam, so daß dieses - ich sprach darüber 
eine Anzahl Hörer, denen es ganz gleich ging - nicht 

als Notwendigkeit wirkte. Aber der Anfang der Ouver
türe, der war wirklich groß. Die Wiedergabe der Bruck
nerschen Sinfonie erfüllte sehr hohe Erwartungen, es 
unterliegt aber wohl keinem Zwei-fel, daß Brahms Furt
wängler näher liegt.· Im zweiten Konzert gab es dann 
noch etwas besonders Schönes, eine derart innig liebe
volle Behandlung des Orchesters bei den Mahlerschen 
Kindertotenliedern, daß ich diese noch kaum einmal 
innerlicher gehört habe. Fr. L. Mys z - G m ein e rist 
für diese, die ein Organ von ganz besonderer Färbung 
verlangen, auch geradezu wie geschaffen. Wenig er
freulich war die Neuheit, Sc r i abi n e s Le Poeme de 
I'Extase. Was soll man heute mit diesem vierten Auf
guß Wagners ohne Intensität, der zudem, von den 
Klangorgien am Schluß abgesehen, die Überschrift 
Lügen straft? Wenn denn schon Eks~ase ein Inv~ntar der 
modernen Musik sein soll, dann auch wirklich her mit ihr. 

Gibt dieses Werk antiquierte moderne Musik, so ging 
es in der ersten Me los - Kam m e r mus i k - Ver an -
s tal tun g um so zeitgenössischer zu, Sie brachte jung
italienische Musik, wofür man überaus dankbar ist, zu
mal wenn ein so ausgezeichneter Pianist wie A, Ca seIl a 
die Werke (nebst der Sängerin G. L e na r t) vermittelt. 
In der Zerstörung und Aufhebung alles Herkömmlichen 
ist 'tlUf Casella; der auch als führer der italienischen 
Atonalisten gilt, einigermaßen bis zu einem Ende ge
langt, und zwar ist dieses Ende sehr ungefährlich. SeIne 
"Sonatina" vöh 1916 verfängt weder im Guten noch im 
Bösen, und man verbraucht am besten über derartiges 
so wenig als möglich Druckerschwärze. Zu den Musikern 
zählen hingegen noch O. F. Mal i pie I' 0 und M. Ca
s tel nu 0 v 0 - Ted e s co, von denen der erste in seinen 
Risonanze sogar mit einer Kantilene aufwartet, während 
der zweite sein Cipressi stark motivisch gestaltet. über
haupt arbeiten diese Komponisten immerhin noch mit 
Geschmack, ausgeprägt "dümm" tut man allem nach 
doch nur in Deutschland. Aber welche Primitivität, 
welches fortwährende Wiederkehren der gleichen Mittel 
.auch bei den Italienern! Es ist eben Musik, die von 
außen in die betreffenden Leute hineinkommt, weshalb 
sie der Mannigfaltigkeit, die sich bei seelischem Musi
zieren bei einer Poten~ von selbst einstellt, mangelt. 
Ganz schwach ist Casella auch als Vokalkomponist 
(L'adieu a la Vie), während man in Piz e t t i s II c1efta 
prigione von 1911 (also vor dem großen Kladderadatsch 
geschrieben) plötzlich gesundes italienisches Blut f1ieß-en 
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sieht. Wie man in Deuts:hland sich modern ausdrückt, 
ließ sich aus dem Kavierabend Erd man n s ersehen, 
der zum Schlusse seiiles dieses Mal nicht so sonderlich 
interessanten Programms eine "Tocca"a und Chaconne" 
über den Choral: Ja ich g:aub' an Jesum Christum (soll 
wohl heißen: Franz Schreker) von Ernst Kr elle k 
spielte. WeIche Blasphemien! Krenek gehört zu den 
Komponisten, die z. B. statt Oktaven fortwährend große 
Septm~1I schreiben, welches bi\lize, welln a~lch perverse 
Vergnügen man den jun6en, vorzugsweise ausländi;chen 
Berhner t-Iochschulherrschaften, die dem preußi.;chen 
Staat Millionen kosten, ruhig lassen soll. Nur möchte 
man immerhin noch zufügen: jott, wie jeistvoll! 

Auf zwei Klavieren ergingen sich - übligens sehr 
seriös - zwei Leoniden, Leonid Kr eu tz e r mit seinem 
Schüler Leonid K 0 eh ans k i. Es war in Regen op.96 
oft ein ordentliches Gestampfe, dem erst in Mozarts 
schöner D-DIlf-Sonate (K. V. 448) ein Ende bereitet 
wurde. Warum sich dann aber in die Salon-Plattituden 
von Rachmaninoff (Suite op. 17) begeben? - Für Leipzig 
schließlich doch noch etwas verfrüht war der lediglich 
Bach gewidmete Orgelabend Erich K n 0 r r s, eines streb
samen jüngeren hiesigen Organis~en. Es wurde vieles 
Gute und von Virtuosität Zeugende geboten, aber 
gerade so durchsichtige Werke wie die Sonaten Bachs 
(C-Dur) verlangen hinsichtlich schärfs:er Phrasierung, 
einheitlichstern Rhythmus und ausgeglichenster Regi
strierkunst das Höchste. Rosa Li n d sang aus dem 
SchClneIlischen Gesangbuch, einiges sehr schön, manches 
aber zu forciert, so dali auch die Intonation darunter litt. 
Lediglich ältere Musik hörte man ferner im 1. Konzert 
der neu gegründeten Kammerorchester - Ver
ein i gun g, die von einem jungen akademischen Mu-

siker, W; S t Ö ver, äußerst temperamentvoll und mit 
entschiedener Direktionsgabe geleitet wird. Es wird 
aber noch zu viel getan; schließlich verlangt die alte 
Musik ein viel freieres, unabsichtlicheres Schwingen, 
indem es wirklich unnötig ist, in Händel oder. Bach 
derart hineinzuknien, als spielte man Wagner. Vorbild 
für den jungen Dirigenten könnte ein Dr. Göhler sein, 
der mit einer kleinen J-Iandbewegung mehr Sachliches 
erreicht als S~över mit Dreingabe seines ganzen Kör
pers. Auch der Solist, der junge, sehr brave Geiger 
0. Ku I e n kam p f - Pos t leidet noch an einem Über
druck. Geboten wurde ein weniger bekannt'es Konzert 
von Händel in B-Dur (bekannter als Triosonate), eine 
gleich einem Schuß aus der Pistole wirkende, wohl 
kaum fünf Minuten dauernde Thea:ersinfonie von Per
golesi in G-Dur, Bachs A-MolI-Violinkonzert und zur 
besonderen Freude aller eine sehr interessante, beweg
liche jugendsinfonie Mozarts (K. V. 201).-- Ziemlich 
groß ist die Zahl der Valutakonzerte, die zu 
besuchen weniger Anlaß vorliegt. Ferner gab der 
R i e deI ver ein bereits sein erstes Konzert, lind es 
5011 zu einer schönen Aufführung des Brahmsschen 
Requiems gekommen sein. Wir warten aber natürlich 
auf ein ganz besonderes Heinrich-Schütz-Konzert. Die 
im letzten jahr v01lzogene Einrichtung von j u g e J1 d
k 0 n zer t e n hat sich derart bewährt, daß auch dieses 
Jahr sechs derartige Konzerte stattfinden soten. Das 
erste war· Schumann gewidmet. Die treffliche Pianistin 
Anny Eis eie spielte aus den Kinderszenen, E. Li e b e r
man n- Roß wie se, der spiritus rector dieser Konzerte, 
begleitete die Sopranistin E. K ö ni g und den Hoboisten 
des Gewandhauses, M. H ein z e. Die jungen Zuhörer 
kamen sehr animiert nach Hause. 

Gffuji/ifJriefcv 
AUS DRESDEN 
Von Prof.OttoScbmid 

Die Dresdner Oper hat nun endlich ihre Ehrenschuld 
getilgt, indem sie eine der großen Bühnenschöpfungen 
Hans Pfitzners, den "Palestrina", zur Aufführung 
brachte. Das Märchenspiel "Christelflein", das man als 
einziges Bühnenwerk des Komponisten bisher hier gab, 
hatte unmöglich als ein Werk angesehen werden kön
nen, das Pfitzners Bedeutung als Musikdramatiker er
kennen läßt. Indessen, Schuch war, von der italienischen 
Oper herkommend, zu sehr au,f das "Theater" eirges:ellt 
gewesen, als daß sich ihm die Gefühlswelt Pfitzners 
hätte erschließen können. Und wie glänzend hätte man 
damals den "Armen Heinrich" bei uns geben können, 
al~ man in Minni Nast noch eine geradezu ideale Ver
treterin für die Agnes gehabt hätte! So lernte man also 
hier Pfitzner als Musikdramatiker erst im "Palestrina" 
kennen, und das hatte natürlich seine Nachteile. Man 

. trat vielfach mit falschen Voraussetzungen an das Werk 
heran, weil man noch nicht Gelegenheit hatte, tiefer in 
die Psyche des Komponisten einzudringen; denn auch 
im Konzertsaal begegnete man Pfitzners Werken hier 
nur sehr vereinzelt. Man hätte sonst erkannt haben 
müssen, daß dieser Meister in seinem innersten Wesen 
eine so feinfühlige Romanfikernatur ist, daß ihm die 
Bühne immer nur mehr als "Theater" sein mußte, r;laß 
sie ihm nur dazu dienen konnte, Innerstes auf ihr aus
sprechen - wie es ja auch im "Palestrina" der Fall 
ist. Und nun wollte es der Zufall, daß man unmittelbar 
vor dem "Palestrina", hier neu einstudiert, auch gerade 
noch Verdis "Othe1l0" gegeben hatte, also das Werk, 
in dem sich das, wie jetzt immer deutlicher erkannt 
wird, größte, im Sinne des Wortes "dramatische" Genie 
der Neuzeit mit glutheiße,r Leidenschaft aussp.icht! -'
So mußte die epische Breite noch stärker empfunden 

werden, in der der Komponist den musik- und kirchen
geschichtlichen Kommentar zu den szenischen Vorgän
gen, sei es nun in Monologen (erster Ak:) oder Dia:cgen 
(Konzilakt), zu bieten sich genötigt sieht. Indessen die 
Auswirkung der Innenwerte des Werkes', in dem sich 
in Wort und Tondichtung überzeugend Persönlichstes, 
das Bekenntnis eines Künstlers ausspricht, der sich zu 
milder Resignation hindurchgerungen, der im Sinne 
Schopenhauers die Welt überwunden hat, mußte auf 
den, dem das Theater auch einmal mehr als "Theater" 
sein kann, eine ungetrübte und ~tarke sein. Gern und 
willig nahm er in Kauf, daß der Komponist um der 
Einheitlichkeit des Charakters seiner Schöpfung willen 
sich auch im Klangjchen eine gewisse Askese auferlegte, 
die besonders im ersten Akt noch bewußt gefördert 
wird durch eine im Stoffe begründete archaisierende 
t-Iarmonik. Also ein Werk, das jeder Wirkung ohne 
Ursache, d. h. jedem "Effekt", aus dem Wege gehend, 
in besonderem Ma13e als deutsch anzusprechen ist. Es 

• im Rahmen des gewöhnlichen Operspielplans unsrer 
Bühnen eindrucksstark aufzuführen, ist m. E. schwerer, 
als es den Anschein hat, namentlich für die Vertreter 
der Hauptpartien heißt es sich hingebend auch geistig 
in ihre Aufgaben zu versenken, und "hier stand man in 
Dresden wohl nicht allenthalben auf der Höhe, die 
man anderwärts, so in München und Berlin, erreichte. 
Genug, an Fritz Bus c hals Einstudierer und Leiter lag 
es nicht, daß mancher Wunsch unerfüllt blieb; er erwies 
sich als hingebungsvoller Anwalt des Schöpfl:.rs des 
Werkes, und seinem Eintreten ,für diesen war es schließ- • 
lieh auch zu danken, daß auch der hiesige Ton k ü n s t-
I e rv e re in sich veranla13t sah, den in Dresden anwesen
den Meister durch einen "Ptitzner-Abend" (mit seinem 
Klavierquintett, der Violinsonate in E-Moll und Liedern) zu 
ehren und ihm die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. 
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DAS ODENWÄLDER MOZART-FEST 
Von August Richard / Heilbronn a.N. 

Das eben zu Ende gegangene Musikfest der "G e -
seil s c h a f t der Mus i k fr e und e im 0 den wal d", 
das sich vom 13. bis 15. Oktober in Erb ach abspielte, 
erwies aufs neue, daß die Beachtung und Wertschätzung, 
deren sich die künstlerischen Veranstaltungen dieser 
"Gesellschaft" in Erbach selbst sowie in der näheren 
und weitere!} Umgebung dieser Stadt in stets' steigen
dem Maß erfreuen, sehr wohl verdient und berechtigt 
sind. Diesmal enthielt das Programm in zwei Orchester
und einem Kammermu'sikkonzert nur Mo zar t sche 
Werke; ein einführender Vor t rag, den ich über
nommen hatte, sollte die zahlreich erschienene Zuhörer
schaft zu Verständnis und Genuß an den Darbietungen 
hinweisen; unter der Überschrift "M 0 zar t s j u gen d
z e i t na c h B rief e n von ihm und an ihn" suchte 
ich ein Bild jener ganzen Zeit, der persönlichen und 
künstlerischen Verhältnisse zu geben, aus der seine 
mannigfachen Schöpfungen entstammten, und ich darf 
wohl hoffen, auf diesem Weg der mir hier gestellten 
Aufgabe gerecht geworden zu sein. 

Das Programm enthielt eine stattliche Anzahl wohl
bekannter Werke, die jupitersinfonie, die Ouvertüre zur 
Oper "Idomeneo", einige Opernarien aus "figaros Hoch
zeit" und der "Zaubertlöte" und das Streichquintett in 
G-Moll, daneben aber auch sehr erfreulicher- und dan
kenswerterweise eine Anzahl selten aufgeführter Werke, 
die mit doppeltem Interesse entgegengenommen wur
den: handelte es sich dabei auch zumeist um Oelegen
heits- oder Gefälligkeitsarbeiten, die nicht immer an 
Wert und Bedeutung sich mit den großen Meister
schöpfungen messen können, so entschädigen sie dafür 
alle durch eine ungemein liebenswürdige frische und 
Natürlichkeit, durch eine beglückende Anmut und Heiter
keit. Das Quartett für flöte, Geige, Bratsche und Cello 
ist ein reizendes Rokokostückehen mit einem fein ge
schnörkelten Variationensatz; wahrscheinlich ist es, wie 
auch das hier aufgeführte Konzert für flöte und Or
chester, für den holländischen flötisten De jean ge
schrieben. Das klangschöne Konzertante Quartett für 
Hoboe, Klarinette, fagott und Horn mit Orchester, das 
lange als verloren und verschol:en galt, dürfte wohl der 
Anregung befreundeter Mannheimer oder Pariser Klinst
I-er seine Entstehung verdanken; guten B:äsern stellt es 
eine schöne willkommene Aufgabe und verdient häufiger 
in unseren Konzertsälen zu erscheinen. Zu Unrecht ver
nachlässigt werden auch Mozarts Serenaden; die jetzt 
zu Gehör gebrachte in D-Dur Nr.9 voereinigt in ab';: 
wechslungsreicher folge freundliche Bilder einer sti:Ien 
Beschaulichkeit mit dem festlich-stolzen Klang der Trom
peten und Pauke zu wirkungsvollstem Eindruck. 

Die Aufführung aller dieser Werke durch das Hes
sische Landestheater-Orchester aus Darmstadt unter der 
äußerlich so ruhigen, innerlich so warm und tief gestal
tenden Leitung von Genera!musikdirektor Michael Ba\:ing, 
durch verschiedene Darmstädter Vokal- und Instrumen
talisten und das dortige Drumm-Quartett war hohen 
Lobes wert und fand begeisterten Beifall. 

AUS PORTO ALEORE 
Von Prof. Arn'o Philipp 

Ein musikalisches Ereignis ers~en Ranges bedeutete 
für unsere Hatipts,tadt das Auftreten des ukrainischen 
Pianisten Alexander B r 0 i I 0 w s k y, der in den letzten 
Wochen hier vier Konzerte vor ausverkl\uften Häusern 
gab, ein äußerer Erfolg, dessen sich weder Ignaz fried
man noch Wilh. Backhaus oder jose "ianna da Motta 
zu erfreuen hatten. Dabei waren die Preise für Parkett
sitze für die Mitglieder des "Centro de Cultura a-tistica" 
7 $ oder 1000 Mark nach Tageskurs, für Nichtmi~glieder 
15 $ = über 2000 Mark. Der 26jährige, äußerst beschei
den auftretende Künstler erwies sich als ein Nachdichter 

der Tonheroen, insbesondere Beethovens und Chopins 
wie wir ihn hier noch nicht gehört hatten, von seine; 
phänomenalen Technik gar nicht zu reden. Das Publi
kum - bei den Preisen gewißlich unsere Auslese -
war einfach außer sich,- dIe Hervorrufe um Zugaben 
wollten schier kein Ende nehmen. 

Die feinnerVige, künstlerisch in jeder Beziehung sehr 
hochstehende Pianistin Ljuba Ale x an d r 0 w s k a, welche 
letzte Woche drei Konzerte im Konservatoriumssaale 
gab, hatte nach diesem Vorgänger keinen leichten Stand, be
hauptete sich aber mitjhrem gediegenen Können aufs best e. 

Erfreulich ist, besonders für uns Deutsche und 
Deutschbrasilianer, daß auch ein landsmännischer Künst
ler, der flötenvirtuos Walter Sc h u I z, hier mit großem 
Erfolge mehrere Konzerte gab, von einer brasilianischen 
Künstlerin am Piano begleitet. Daß ein deutscher flö
tist, also Vertreter eines ziemlich einseitigen, spröden 
Instruments, allein mehrere Abende zu füllen und die 
immerhin numerisch stattliche Zuhörerschaft zu fes
seln vermochte, spricht sicherlich für die Höhe seines Kön. 
nens. Nicht-nur die deutschen, sondern fast in noch höherem 
G~.ade die landessprachlichen (portugiesisch geschriebenen) 
Blatter zollten dem Konzertgeber sehr warmen Beifall. 

- Um den Anlaß meines heutigen Schreibens aus
zunütz~n (denn unser Auslandporto beträgt zur Zeit 
400 ReiS = 50 Mark), möchte ich mit einem kräftigen 
Gedankensprung in Kürze zu einem andern Thema über
'gehen, das 'für manche Leser der "Z. f. M." vieIleicht 
"aktueIl" ist. An viele Berufsmusiker wird in der Not 
der Gegenwart schon die frage herangetreten sein: 
"Könnte ich mir nicht im Auslande, z. B. in Süd
brasilien mit seiner halben Million Deutscher und 
Deutschbürtiger, eine neue Existenz begründen?" 

Die frage ist leider nur in den seltensten Ausnahme
fällen zu bejahen. Denn einmal: Wer überhaupt so viel 
Mittel besitzt, um bei der katastrophalen Entwertung der 
Mark die Reise für sich und womöglich noch eine 
familie zu bestreiten und danach hier eine Reihe von 
Monaten in der Hauptsache aus der Tasche zu leben, 
bis er sich bekanntgemacht und einen lohnenden Er
werbskreis gefunden hat - der braucht überhaupt nicht 
auszuwandern, denn mit demselben Gelde kann er drü
ben beinahe von seinen Zinsen leben. Und dann ist der 
Musikerberuf nachgerade auch hier, wo nur die größe
ren Deutschtumsmittelpllnk1;e in Betracht kommen, schon 
stark übedüllt. Viele tüChtige deutsche Kräfte sind ins 
Land gekommen zu einer Zeit, als die Mark noch leid
lich stand, und sie für ihre Barschaft einen erheblichen 
Gegenwert in Milreis bekamen. Diese Leute konnten 
sich noch verhältnismäßig leicht eine auskömmliche 
Existenz gründen; wer heut kommen wollte, hätte mit 
ihrem Wettbewerb sowie dem unseres eigenen konserva
toristischen Nachwuchses zu kämpfen. 

Es treffen fortlaufend eine Menge Anfragen um Nach
weis neuer Daseinsmöglichkeiten an hiesige bekanntere 
Privatleute wie an die eigens für die Nothilfe an 
Deutschland gebildeten Vereinsstellen ein, und Millionen 
von Mark sind schon v:m di-esen Stellen hier gesammelt 
und an die verschiedensten ZentralsteIlen in der alten 
Heimat gesandt worden. Und immer meIu werden 
dieser Hilferufe. Blutenden Herzens stehen die hiesigen 
Landsleute dem immer höher steigenden Jammer gegen
über: all e n Bedürftigen t.U helfen ist einfach ein Ding 
der Unmöglichkeit, ja, nicht der hundertste Teil der 
Ansprüche -kann befriedigt werden, die an uns heran
treten. Auch unser bemächtigt sich allmählich eine 
Verzweiflungsstimmung angesichts des furchtbaren Not
standes, gerade der Geistesarbeiter, in Deutschland und 
angesichts unserer materielien Ohnmacht, dem Jammer 
wirksam zusteuern. Was hilft auch alles Tröpfeln auf den glü
henden Stein? Solange das Schanddokument des Versailler 
Diktates mit seiner Kriegsschuldlüge gegen Deutschland 
nicht zerfetzt am Boden liegt, istaIles umsonst.- HicRhodus! . 
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Zlt ltnse"rm mllsihaliscl)en ~reisrätsel 
in fOumlner 18 öer Zeitscbrift für .musih 

[)ORLÄU~'JGE MITTEILUNG 
(";\ie 'Pre'.6rätfel l)aben unfern .refern iiberau.6 große '8rcutle gemael)t, untl wir wo{{m 
~ 1)enn auel) 3tmael)ft tlen 'J1amen tlr.6 c:Derfaffer.6 angeben i ('.6 tft Dr. '8 rit) 'P en3 0 t 1)t 

in 'miinel)en. 'J1iel)t weniger a(.6 114 .rofungen fintl eingegangen, aber ~ jetlc tlerartige 
6ael)e l)at nun einmal {l)re ~ücte ~ feine voUftäntlig riel)tig. ~dnaf)e glaubten wir, tla.6 
erfte ~atfel,,, 'nie feintllfel)en ~omponiften", tlie e.6 tatfäd)liel) auf fiel) l)aben, wertle 
überl)aupt feine gan3 riel)tige .rofung erfa~reni tlann liefen aber in tlen tet)ten ~agen 
noel) 3wei voH'"täntlige .röfungen tliefe.6 tatfäel)liel) fel)wferigen ~ätfds ein. ~ber fie~e tla, 
Nefe bdtlen üraPeltleutcr - 6iegfrictl 'müller in '8ranfenberg f. 6a. untl tler Drganfft 
D ~ t fe n in 'meltlorf i. 5)o(ft. ~ verfal)en e.6 etwas bei einem antlern ~ätfer, tlas von tlm 
meiften antlern tiel)tig ge(öft wortlen ift. ~8 ging il)mn fo, wie e8 etwa beften ~ergfteigern 
untl ~em8;ägern geganqen ift, tlfnen tlie fel)wierigften 6prünge gelingen, tlie aber fel)tieß" 
Hel) an einer 9an3 ungefäl)rlid)rn 6teHe verungtiicten. m:>ir wollen tlenn auel) von tlicfem 
fopf3erbrcel)entlen ~ätfd tlie .röfung fofort angeben. - 'nie fdntlliel)en stomponiften fintl: 

ROBERT TRANZ/ HÄNDEL UND BRUCH 
'nen 6tein tlC8 ~nftoßcs I)at natür1iel) tler errte gegeben, untl es betlarf wirf(fd) aud; einiger 
befontlerer stenntniffc, um auf'8ran3 au fommen. ~atfad;Hd; I)at er fid; "mit (autem 6d;reien" 
mit 5)äntld - aud; mit ~ad; - I)infid;tlid; feiner ';Bearbeitungen eingdaffen, I'S fam 3U 
wütl'ntlen ';Brofd;iiren ~wifd;en il)m, tl.l). feinl'r 'Partei untl tlen 'mufifl)iftorifern, wobei es eben 
3um ,,';Brud; " fam. 60 l)eißt tlmn aud; Ne von 5)errn 6 i e g fr. 'm ü ({ e r gegebene .röfung: 

• 
'Der /8ran3" lien unter (autem 6el)rei' n 
3n ,,))änt)e(" mit t)em '8reunt) fiel) cfn, 
'.Wobei er fici) fo fd)limm bena~m, 
'Dan fcl)lienlicl) es 2um ,,'<3rucl)e" fam .• 

'na nun tler erfte 'Prei8 von 1000 'mad feinem gegeben wertlen fann, wir Ne bereit" 
geftcHte 6umme aber (lUd; nid;t verringern möd;ten, fo fit uns nun fdbft ein ~ätfet auf" 
gegeben, tla8 in tler bis aum ~etlaftiongfd;(uß tliefer 'J1umml'r vorl)antlenl'n 3eit nid;t 3u 
töfen war, fotlaß wir tlie 'Prei8uerteitung - tlie ~ruppierung tler .röiungen erfortlert 3utlem 
aUerle{ ';Bered;nungCll - erft in tler näd;ften 'J1ummer, untl 3war fid;er 3ur 3ufrirtlCll" 
l)eit a((el' ';Beteiligten, vornel)men. 60 fci vorläufig tlie ~uflöfung tler ~ätfel gegeben: 

VERWANDLUNG 
Q:arufo 

WORTRATSEL 
6legmunt), 6fegfr(eb, 

6leglfnt)e 

DIE FEINDLICHEN KOMPONISTEN 
'8ran3, S)än t)e(, ':8rucl) 

LIEBELEI AUFSTIEG 
stant - i - (ene 1)Is - stant 

stantilene 'DIsfant " 
WORTRATSEL SILBENRA TSEL 
~(~)n, 'Dante. 

~nt)ante 
:par(fivar), 5:ritur( er) 

:partitur 

EINER AUS ZWEIEN 
5:roscanfnl , . 

WORTRATSEL 
::Re(~) - 3r(~tn - fe({))nt 

::Rr3en ent 
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clreuerfcljeinungeru 
K lag es, Adolf: Der Jäger vom Königssee. Eine Alpen

mär. Vollständiges Textbuch. 8°. 26 S. Leipzig 1922. 
C. F. W. Siegels Musikalienhandlung (R. Linne
mann). 

S p e er, Ernst: Dramatische Bilder aus der Jugend 
großer Komponisten. 80. 149 S. Leipzig 1922. Breit
kopf & Härtel. 

Me y e r, Fritz: Die schönsten Sonaten alter Meister im 
Violinunterricht. Ein methodischer Leitfaden mit 
vielen Notenbeispielen für Lehrende und Lernende. 
80. 132 S. Brauns,chweig 1922. Fritz Bartels. 

T h i e rf eid er, Dr. Helmut: Vorgeschichte und Ent
wicklung des deutschen Männergesangs. 8°. 82 S. 
Hildburghausen, F. W.Gadow & Sohn, G. m. b. H. 

'X3pfpreefJungen 
Emil Bohnke: Klavierstücke op.6 und 8; Sonate 

(B-Moll) op. 10 für Klavier. - Berlin und Leipzig, 
N. Simrock. 

Es erscheint wohl kaum zufällig, daß sich gerade ein 
so großer Reger- und Temperamentsspieler wie Edwin 
Fischer zuerst für diese Sonate des 1888 zu Zdunska
Wola geborenen und auf dem Leipziger Konservatorium 
ausgebildeten Deutschrussen eingesetzt hat. Denn sie 
ist ein typisches Dokument des leidenschaftlichsten und 
dabei schwerblütigsten Sturmes und Dranges im Nach
Reger-Stil. Ich schlage bei jeder neuen Sonate immer 
zuerst das Adagio auf: der langsame Satz dieser Sonate 
ist in der schweren Breite und dem dunklen, tiefschmerz
lich und leidensvoll erregten Gefühlsstrom endlich ein
mal wiedt;r ein echtes Adag'io, das seine Wurzeln glei
chermaßen zum letzten Beethoven wie zum letzten 
Reger und viel weniger zu Brahms - zu dem vielmehr 
seine Klavierstücke op.6 und 8 schon im Titel ihrer 
Intermezzi halten - hinabsenkt. In den beiden Eck
sätzen der Sonate -- sie ist dreisätzig "in einem" -
türmt es sich zu gewaltigen Quadern, braust und 
schäumt es wild und ungebändigt, harmonisch so fessel
los ungebändigt, daß man nach dem sich sofort nach 
den drei einleitenden "liammerschlägen" f-b-a auf fis 
wütend festrennenden Hauptthema des ersten Satzes 
beinah auf einen neuen Expressionisten raten möchte. 
Aber bei allem kühnen Vorwärtsstiirmen in musikalisches 
Neuland, allen freiheiten im einzelnen ist doch die alte 
klassische Sonatenform mit zwei Themen und Durch
führungsteil noch deutlich erkennbar. In diesen Eck
sätzen enthüllt Bohnke die andre Seite seiner Natur: 
ein tragisches Pathos, dessen Leidenschaftsausbrüche 
schier die Grenzen des Instruments zu sprengen drohen, 
eine Mischung von deutscher, schwerer, wuchtiger Kraft 
und slawischer, weicher und nationalgefärbter Elegie 
(zweites Thema des ersten Satzes). Das alles bestimmt 
und beeinflußt den Klaviersatz: al fresco, dick und 
massig in der Art Brahms' und Regers, überladen, klang
mächtig, ohne feinere pianistische und klangliche Reize. 
Wie man ja leider in modenen deutschen Klaviersona'en 
fast immer das Gefühl hat, ein Orchesterstück im Kla
vierauszug spielen und, mit sehr viel Schweiß und Müh', 
im wahrsten Wortsinne bewältigen zu müssen. Trotz 
allen noch mitten in der Entwicklung steckenden Sturmes 
und Dranges, allen überschäumens der von Natur dem 
Instrument gezogenen Grenzen, trotz allen Ringens mit 
fremden, insonderheit Regerschen Einwirkungen: wer 
ein solches langatmiges, innerlich so tief und schwer 
empfundenes, ruhig und innerlich gesammeltes Adagio 
schreiben kann, von dem muß es heißen: "Auf den 
habt acht!" Dr.'W. Niemann 

A. Gen t i I i, "Belle rose porporine". Madrigale per 
coro a quattro voci dispari. Parole di G. Chiabrera. 
Edizione Marcello Capra 1325/ Breitkopf & Härtel. 

In dem etwas merkwürdigen Text preist der Dichter 
die Rosen als Diener der Liebe. Zu ihrer Verherr-

Iichung bietet er die ganze Natur auf: den Bach, den 
Zephir, die Blumen, das Meer, die Morgenröte. Das 
Gedicht gipfelt in den Worten: "Ben e ver quando e 
giocondo ride mondo, ride iI ciel, quando e giocoso, 
ben e ver; ma non san poi fare un riso grazioso come 
voi", was etwa heißt: "Herrlich ist es, zu sehen, wie 
anmutig die Welt und fröhlich der Himmel lacht, aber 
ein so liebliches Lächeln wie euch (Rosen) ist ihnen 
doch nkht möglich." 

Die Komposition ist einfach und gefällig und eine 
recht erfreuliche Arbeit. Nichts Großes und über
wiiH.igendes ist in ihr, aber sie ist in sich abgerundet 
und zeugt von einem in seiner Art durchgebildeten 
Manne. Der Komponist beherrscht die Chortechnik und 
weiß mit einfachen Mitteln, die er den alten Madti
galisten abgelauscht hat, reizvolle Wirkungen zu er
zielen. Am anfechtbarsten ist der Schluß. Um die form 
zu schHeßen, bedient sich Gentili des Anfangs, der 
aber zum Text nicht recht passen wi\l. Die letzten 
Takte sind verbreitert und spielen den Trumpf des 
Gedichtes auf etwas bi\lige Weise. aus. Wir hätten 
gerne gesehen, Wl:nn es pp, wie ein Hauch verklingend 
geschlossen hätte. Wie dem auch sei, das Madrigal 
kann sonst wohl für sich bestehen und vermag in 
kleinerem Kreise immer zu wirken. für Deutschland 
kommt es jedoch kaum in frage, da eine übersetzung 
fehlt und der Text unsrem deutschen Empfinden wenig 
nahe kommt. W. 

Mozart, Klavierkonzert B-Dur (Köchel-Verz. 
Nr.456). Neue Ausgabe mit fingersatz, Phrasierungs
ergänzungen, Vortragszeichen und unterlegter zweiter 
Klavierstimme als Ersatz der Orchesterbegleitung von 
Bruno Hinze - Reinhold. (Edition Steingräber 
Nr.2280.) 

Der Herausgeber, dem wir schon so manche treff
liche Neuausgabe klassischer Klaviermusik verdanken, 
hat auch bei diesem Mozartkonzert seine klavierpäd
agogische Erfahrung und sein Stilgefühl bestens be
währt. Es muß als ein besonders glücklicher Gedanl<e 
bezeichnet werden, daß er die Kadenzen, die Mozart 
selbst zu dem Konzert geschrieben hat, nicht nur im 
Original wiedergibt, sondern daß er sie auch· so be
arbeitet hat, daß sie für heutige Begriffe dankbarer 
sind und doch aus dem Stil des Ganzen nicht heraus
fallen. Möge die Neuausgabe dazu verhelfen, daß an 
den deutschen Konservatorien immer mehr gute Mozart
spieler heranreifen. Dr. Georg Göhler 

Pa u I G ra e ne r, op. 56, Sonate für Violine und 
Klavi,er. (Ed. Bote und G. Bock, Berlin.) 

Der Name Sonate führt irre. Das Werk, dessen 
drei kurze Sätze ineinander übergehen, hieße weit 
besser: fantasi'e. Der erste Satz entwickelt sein 
Hauptthema aus der Einleitung und ist in Sonatinen
form aufgebaut; der zweite ruht auf einem Viertakt, 
der in mannigfachen Veränderungen wiederkehrt; der 
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letzte nimmt das thematische Material des ersten Satzes 
wieder auf und gestaltet es weiter um. Das Werk ist 
sehr klangvoll und, auch infolge seines Verzichts auf 
alle Weitschweifigkeit, sehr dankbar. Unter dem Na
men "Fantasie" würde es sicher in viel weitere Kreise 
dringen als unter dem immerhin noch viel gefürchteten 
und seine Wesensart gar nicht treffenden "Sonate". 

Dr. Georg Göhler 
Fritz Rau: Das Vibrato auf der Violine. Verlag 

C. F. Kahnt, Leipzig. 
Die Broschüre von fritz Rau enthüllt die eigensten 

Ideen des Verfassers über die Vibratotechnik. Unbeein
flußt vom allgemeinen Stand der Bewegungslehre in der 
Violintechnik, entwirft der Verfasser ein Bild der Tech
nik, wie es sich in seiner Vorstellung als eigene Praxis 
spiegelt. Doch dieses Bild paßt nicht für die Allgemein
heit. Die Theorie des Vibrato, seine Bedeutung lind 
Wirkung ist schon lange klarer und wissenschaftlicher 
dalgestellt worden. (Ich erinnere an Siegfricd Eberhardts 
Beseelten Violinton .und Virtuose Vioiintechnik.) Die 
Praxis hat in der Darstellung von f. Rau manche fehler, 
weIche auf die grolle Bedeutung zurückzuführen sind, 
die Rau der ,;Oberarmrollung" beizulegen scheint. Be
rechtig-t kann diese Bedeutung nur durch eine I-Ialtung 
sein, die den linken Arm unglücklich weit nach aulkn 
stellt. Die Geige, die er hauptsächlich mit elem Kinn zu 
halten empfiehlt, soll nach seiner Ansicht durch vielerlei 
Haltepunkte (Kissen, Daumenballen, Zeigefingerballen) 
unterstützt werden. Schon aus diesem Grund kann von 
einem freien Schwung der Armbewegung nicht gut die 
Rede sein. Wenn der Arm stü tzt, ist er von vornherein 
in der freien Beweglichkeit gehemmt. Physiologisch 
unklar bleibt die Anweisung, bei freiem 0 be r arm
schwung die Konzentration eies Schwunges in die Hand 
und die Finger (!) zu legen. Trotzdem sich der Ver
fasser liebevoll in sein Thema einspinnt, ist keine Be
lehrung aus seinen Ausführungen zu schöpfen, denn ein 
natürlich empfindender Geiger wird ihm in diese mehr 
für das Klavier geeignete Bewegungstheorie nicht folgen 
können. Prof. R. Reitz 

Erich Friedländer: Wagner, Liszt und die Kunst 
der Klavierbearbeitung. Eine historisch-kritische Studie. 
Meyersche HofbuchlIa11dlung, Detmold. 

Mit diesem gediegenen und für jeden Wagner- und 
Lisztverehrer ungemein lesenswerten Bü::hlein eines fein
musikalischen Arztes in B a:,e (Lippe) hat Karl Grunskys 
grundlegende "Technik des Klav:e:auszugs" (1911) eine 
kleine willkommene und volkstümliche Elgänzung gefun
den. Der Verfasser stellt zunächst Liszt mit Recht als 
den großen und unerreichten Vater aller modernen Kla-

vierbearbeitungskunst hin, scheidet bei ihm die freie 
Klavierparaphrase von der strengen Klavierpartitur und 
dem Klavierauszug, betrachtet dann mit vergleichender 
Kritik an der Hand der einzelnen Bühnenwerke vom 
"Rienzi" bis zu den "Meistersingern" die Klavierbearbei
tungen des großen Wagner-"Klavierauszügler"-Drei
gestirns um Liszt: Bülow-Tausig-Klindworth, und reiht 
in einer, der Klavierbearbeitung nach Wagner und Liszt 
gewidmeten Schlullbetrachtung die bedeutendsten Kla
vierbearbeiter der nach - Lisztschen Zeit von joseph 
Rubinstein über Singer, Stradal, Busoni bis zu Brahms 
und Reger da:an. Den Anhang macht eine dankenswerte 
chronolcgische Zusammenstellung aJer Originalbearbei
tungen von Wagners Werken für Klavier. Von ganz 
besondrem Interesse erscheinen mir in dem lehrreichen 
Büchlein dic kritisch-ästhetischen Ausführungen über die 
längst vergliffenen crsten Wagner-Klavierauszüge der 
40-70er Jahre, des Meisters selbst und seiner ersten 
Bearbeiter (RöckcI, Uhlig, Meser, Brißler, Klink) und 
die beweiskräftige Darstellung der "geschäftstüchtig·en" 
Art und Weise, in der eil/zeine Verleger mit deren 
Namen bei späteren Neuaw:gaben verwirrenden und ver
schleiernden Schacher trieben. W. N. 

EI isa b e t h Ca I a n d: Die Deppesche Lehre des 
Klavierspiels. 5. Auflage (1921); Die Ausnützung der 
Kraftquellcn beim Klavierspiel. 2. ergänzte und ver
me'hrte Auflage (1922). Heinrichshofens Verlag, 
Magdeburg. 

Der Holländerin Elisabeth Caland bahnbrechende 
Werke zur modernen, psycho-physiologisch-anatomisch 
gegründeten Klaviermethodik gehören zu den ganz 
wenigen dieser unerquicklichen Art, die wissenschaft
lichen Ernst in der Begründung der eminent wichtigen 
Schulterblattsenkung und Erschließung der Kraftquellen 
der Rückenmuskulatur mit künstlerischer Durchdringung 
und musikalischem Geist vereinen. So wird die Anzeige 
dieser Neuauflagen _. zu denen noch die 2. Auflage 
ihres Buches "Das künstlerische Klavierspiel" (1919) 
kommt - vielen willkommen sein. W.N. 

Julius Winkler: Die Technik des Oeigenspiels. 
Rikola-Verlag. 

Der Verfasser des Büchleins: Die Technik des 
Geigenspiels war zu seiner Zeit sicher ein tüchtiger 
Geiger. Seine Anschauungen sind aber heute so ver
altet, daß man die Drucklegung seines Werkes als 
durchaus überflüssig empfindet. Es gibt so viele aus
gezeichnete, dem Stand der modernen Geigentechnik 
angepaßte Bücher, daß gewiß kein Einsichtiger nach 
dem Buch von Julius Winkler greifen wird, das dem 
Geiger von heute tatsächlich nichts zu sagen hat. 

Prof. R. Reitz 

1<r~uz una quer 
ZWf'i unbekannte Heinrich Schütz-Briefe auf

gefunden. Es handelt sich um zwei Briefe aus dem 
Jahre 16H an den Bautzener Stadtrat, der einen neuen 

. Organisten suchte und durch Schütz erfahren hatte, daß 
sich bei ihm "ein Junger Mensch" aufhalte, der ,.solches 
Organisten Dienst Zu bedienen genugsam qualificiert". 
Schütz' . Briefe bilden die Antwort auf die Anfrage des 
Rates. Herbert Bi e h 1 e hat die Briefe bei seinen 
Arbeiten über die Bautzener Musikgeschichte entdeckt 
und in den "Bautzener Nachrichten" veröffentlicht. 

Auf die Heinrich-Schütz-GeselIschaft sei in 
diesem Heft nochmals ausdrücklich hingewiesen. Sie 
ist im Sommer in Dresden gegründet word-en und be
reitet als erstes das vom 3.-6. November dauernde 
Erste Heinrich-Schütz-Fest vor. Vorsitzender 
der Gesellschaft ist unser Mitarbeiter Prof. Otto 

Sc h m i d, Anmeldungen zur Mitgliedschaft nimmt der 
Schatzmeister Paul Bell e r mann (Dresden, Uhland
straße 28) entgegen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt nur 
50 Mark, so dan der Eintritt in die Gesellschaft sozu
sagen jedem ermöglicht ist. Ober weitere Einzelheiten 
wolle man nochmals die ausführlichen Mittei:ungen in 
Heft 15/16 S. 356 unserer Zeitschrift nachlesen. 

Der d r i t t ein t ern a t ion ale K 0 n g r e ß der 
Musikverwertungsverbände zu Berlin (26. bis 
28. September) beschäftigte sich fast ausschließlich mit 
drei fragen von Bedeutung: 1. Die des nationalen und 
internationalen Aufführungsrechtes; 2. die der mecha
nischen Urheberrechte und 3. mit die frage der Dauer 
der Schutzfrist. 

Bezüglich Punkt 1 war es der einstimmige Wunsch 
des Kongresses, daß in allen Ländern der Schutz von 
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allen Einschränkungen, Förmlichkeiten und Bedingungen 
befreit und mit wirksamen Rechtsmitteln ausgestaltet 
werden möge, und zwar im nationalen wie im inter
nationalen Verkehr. 

In betreff der me'chanischen Urheberrechte fordert der 
KongreB die einheitliche Durchführung eines wirksamen 
Schutzes in allen Ländern. 

Durch die Dauer der Schutzfrist von 30Jahren 
für Deutschland, dagegen für 50 Jahre in den meisten 
Ländern des internationalen - Urheberrechtsverbandes, 
gehen dem deutschen Volksvermögen erhebliche Sum
men verloren, indem deutsche Werke im Ausland einen 
20 Jahre kürzeren Schutz genießen. Der Kongreß ge
langte daher zu dem Beschluß, für das musikalische 
Urheberrecht die allgemeine Einführung der 50jährigen 
Schutzfrist für unbedingt erforderlich zu bezeichnen. 

T e m pe I hof. Die G r ü n dun gei n e r V 0 I k s -
musikschule für den Verwaltungsbezirk Tempelhof 
wurde von dem dortigen Bezirksamt beschlossen. 

Ru d 0 Ist a d t. Der Landeskapelle Rudolstadt wurde 
von der thüringischen Regierung ein von der SuevenUon 
des Landestheaters unabhängiger Zuschuß von einer 

, halben Million Mark gewährt, so paß die Erhaltung des 
Orchesters gesichert ist. 

G rot r i anS t ein weg und S t ein w a y an d So n s. 
Immer wieder kommt es vor, daß die beiden berühmten 
Firmen Grotrian Steinweg, Brauns:chweig, und Steinway 
and Sons verwechselt oder auch als zusammengehörig 
betrachtet werden. Dem ist jedoch nicht so, und es 
liegt der deutshen Firma Grotrian Steinweg daran, die 
Allgemeinheit über den Ursprung und die Entwiklung 
dieser beiden voneinander ganz unabängigen Unter
nehmungen in Klarheit zu sehen. Aus diesem Grunde 
gibt die Firma soeben ein schön ausgestattetes Bänd
chen heraus, dem wir folgendes entnehmen: 

Im Jahre 1835 erbaute in Seesen am Harz Tischler
meister und Orgelbauer Heinrich Steinweg sein erstes 
Klavier, sah sich aber infolge der mißlichen wirtschaft
lichen Verhältnisse jener Zeit gezwungen, im Jahre 1850 
mit dreien seiner Söhne nach Amerika auszuwandern, 
wo es im Jahre 1853 zur Gründung der Firma Steinway 

Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Der Zwiebelmark", Oper von Go e t z e (Aachen, 
Stadttheater). 

"Kat ja Katanowa", Oper von Leo Ja n ace k (Köln), 
"Romeo und Julia auf dem Dorfe", Neubearbeitung 

von DeI i u s (eben da). 
"Der Widerspenstigen Zähmung", Lustspiel von 

Go e t h e mit der Musik von Mary W u r m (Leipzig, 
Stadttheater). 

"Isabelle et Pan talon", komische Oper von Roland 
Man u e 1 (Paris, Trianon). 

"Scherz, List und Rache", komische Oper von Max 
B r u eh (Berlin, KünstIerhaus). 

• KONZERTWERKE 
Septett für Flöte, Hoboe, Klarinette, Fagott, Horn 

und Pauke op. 55 von Rudolf Dos t (Dresden, Bläser
Quintett der Staatsoper). 

Streichtrio in Es-Dur op.39 von Rudolf Dos t (Dres-
den, Reiner-Quartett). . 

Fünf Frauenchöre op. 26 von Rudolf Dos t (Dresdner 
Frauenchor). 

and Sons kam. Der älteste Sohn Theodor jedoch setzte 
das väterliche Geschäft inSeesen fort, das, als Friedrich 
Grotrjan 1858 als Teilhaber eintrat, den eigentlichen 
Aufstieg nahm. 1865 siedelte auch Theodor Steinweg 
nach Amerika über und verkaufte das Geschäft an eine 
offene Handelsgesellschaft, welcher der Sohn des in
zwischen verstorbenen Friedrich Grotrian angehörte. 
Diesem räumte Theodor Steinweg das Recht ein, die 
Firmenbezeichnung C. F. Th. Steinweg Nachfolger zu 
führen. Seitdem ist jeder Zusammenhang zwischen dem 
alten deutschen Stammhaus und der jüngeren amerikani
schen Firma erloschen, so daß es sich also um zwei 
Firmen handelt, von der jede ihr durchaus verschiedenes 
Klavierbausystem hat, und deren Namen deshalb nicht 
verwechselt werden dürfen. (Siehe auch das soeben 
erschienene Oktober-November-Heft der Orotrian
Steinweg-Monatsblätter, das in bester Ausstattung wieder 
Interessantes und Wissenswertes bietet.) 

Ce IJ e. Infolge der wirtschaftlichen Verhä!tnisse er
folgte auch hier die Auflösung des städtischen Or
chesters. Die Restschulden in Höhe von 23000 Mark 
übernahm die Stadt. 

Dresden. Eine neuen Kammermusikvereini
gun g wurde von den bisherigen Konzertmeistern des 
Berliner Philharmonischen Orchesters Jan Da h m e n 
l!nd Alex KropholJer im Verein mit Fritz Schnei
der und Hans R i p h ahn gegründet. Das Quartett 
spielt die nach dem Verfahren von Prof. Fr. Koch, 
Dresden, veredelt,en Instrumente. 

B erti n. Die Pariser Verleger Enoch &: Cie., Hengel 
und Leduc schenkten der Musikabteilung der Preußi
schen StaatsbibliotheI< französische Musikalien. Auch 
von italienischen Musikverlegern, namentlich von Carisch 
&: Cie., Pizzi und Rkordi wird die Deutsche Musiksamm
lung dauernd unterstützt. 

Sc h w eid n i t z. Von der Bildung einer Stadtkapelle 
in Glogau, die Musikdirektor Alt man n übernehmen 
sollte, mußte Abstand genommen werden, nachdem die 
von der Stadt bewilligte Subvention als nicht mehr 
genügend angesehen werden konnte. 

Stallgehable Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Beatrice Caracci", Renaissanceoper von Franz Neu
man n (Brünn). 

"Die Jassabraut", Oper von A. M a t tau s eh, Text 
von E. H. Bethge -(Magdeburg, Stadttheater). 

KONZERTWERKE 
6. SinfQnie "Psalm der Liebe" nach Sonetten von 

Elisabeth Berret-Downing von W. von Bauß
ne r n (Düsseldorf, Städtischer Musikverein). 

Passacaglia und Doppelfuge op. 38 von August 
Sc h ar r e r (München, Lukaskirche). 

Konzert A-Moll für Violine und Orchester op. 20, 
Improvisation über ein Walzerthema von Joh. S tr a u ß 
op. 22 von Adolf Bus c h (Bochum, Städtisches Orchester). 

Konzert-Ouvertüre von W. de Ha a n (Darmstadt, Sin
foniekonzert). 

Sonate für Violine und Klavier von Hans Me i er 
(München, Odeon). 

Streichquartett in D-Moll von Emil Nicolaus von 
Re z n i ce k (Deutsche Uraufführung, Berlin, Rose
Quartett). 
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Sinfonische Variationen über ein eig·enes Thema für 
großes Orchester op. 19 von J. v. Wer t h e i m (Chemnitz). 

"Sinfonische fanta~ie" op. 10 VOll Hermann We t z I e r 
(Köln, 1. GÜrzenichkon2!ert). 

Erstaufführungen und Neueinstudierungen 
4. Sinfonie von Peter T s c hai k 0 w ski (Darmstadt, 

Sinfoniekonzerte ). 
"Talitha kumi" (Die Tochter des Jairus), Chorwerk 

von E. Wo I f - Fe r rar i (Bromberg). 
Drei Hölderlin-Lieder für Streichquartett und eine 

Singstimme VOll Hermann Re u t te r (München, Studeny
Quartett). 

"josephslegende" von R. S t rau ß (Wiesbaden, 
Staatstheater). 

Bläser-Quintett op.7 VOll Max B ü t t n e r (Leipzig, 
Kunstabend des Gewerkschaftsfestes). 

"Richardis", dramatisches Mysterium VOll t-L W. 
v. Wal t e r s hau sen (München,' Tonhalle). 

"Pierrot lunaire" von A. Sc h ö Il b erg (Bochum). 

1(onservatorien und Unterrichtswesen 
Co b I e n z. Dem Konservatorium soll noch ein ,,3 e

minar fiir Kirchenmusik" angegliedert und mit 
dessen Leitung Adolf H ein e man n betraut werden. 

G ra z. Das hiesige Konservatorium des Steiermärki
schen Musikvereines, das mit mehr als ein·ern Jahrhun
dert Bestes für die Entwicklung der Musik in Steier
mark gewirkt hat, befindet 'sich in schwerster wirtschaft
licher Bedrängnis. Es steht zu hoffen, da!) es gelingt, 
durch freiwillige Spenden die Einstellung des Musik
unterrichtes zu verhindern. 

Be r li n. Am 15. Oktober wurde in den Räumen 
des Konservatoriums des Westens eine ru s s i s c h e 
o per n sc h u I e eröffnet, deren Leitung in liänden 
von Prof. E. Terrisan-Korganowa, N. Ticho
mir 0 w und Prof. W. Met z I liegt. 

lIon Gesellschaften und lIereinen 
B res lau. Anläßlich der Tagung des Sc h I e s i-

• schen evangelischen Kirchenmusikvereins 
wurde an Stelle des aus Gesundheitsrücksichten aus dem 
Amt des ersten Vorsitzenden zurücktretenden Prof. Hiel
scher (Brit'g) Universitätsprofessor Dr. Max Sc h 11e i
der (Breslau) einstimmig zum Führer des Vereins ge
wählt. Prof. Hielscher, der den Verein während 17 Jah
ren erfolgreich geleitet hatte, wurde zum Ehrenvorsitzen
den ernannt. - Der Vortrag des Seminarmusiklehrers 
B r ä u e r (Münsterberg) über das Thema "Rückblick und 
Ausblick auf die Kirchenmusik in Kleinstadt und Dorf" 
enthielt folgende Leitgedanken: Schaffung eines die 
Kirchenmusik regelnden Kirchengesetzes, Trennung der 
organisch verbundenen Kirchen- und Schulämter, kir
chenrnusikalische Lehrerbildung. Berufsfreude, Regelung 
der Amtsverhältnisse, Erhaltung der Schüler-, Kirchen
und Bläserchöre, Reformen der Gottesdienstordnungen 
mit Rücksicht auf die rr:usikalische Ausgestaltung der 
Begräbnis- und Gedächtnisfeiern. 

Unter Vorsitz des englischen Musikgelehrten Prof. 
Dr. 0 e n t (London) wurde im Anschluß an die Salz
burger internationale Kammermusikwoche eine In t e r
na t ion ale Oe seil sc h a f t für neue Musik gegründet. 
In das Präsidium des vorbereitenden Ausschusses wur
den gewählt: Prof. Dr. So n n eck, Dr. S a e r chi n ger 
(Amerika); Prof. Co lI a rd gBelgien); Prof. Dr. Adolf 
W eiß man n (Deutschland); r. Erich S t ein ha r d, Dr. 
Vaclav S t e pan (Tschechoslowakei); Prof. Dr. 0 e n t, 
Prof. E w ans (England) ; Arthur H 0 n n e g ger, D. 
Mi I hau d (frankreich); Prof. Ga t t i (Italien); Dr. Paul 
Stefan, Dr. R. Reti, H. Damisch (Österreich); 

Salazare (Spanien); liammerik (Dänemark); Bela 
Bart6k (Ungarn). 

A ach e n. Auf Anregung der Generalmusikdirektoren 
Prof. Ab end rot h (Köln) und Dr. Raa b e (Aachen) 
wurde eine "A rb e i t s g e m ein s c h a f t rh ein i sc h -
westfälischer Orchesterdirigentenund KOll
zer t g e ben der Ver ein i gun gen" gegründet zu dem 
Zwecke einer Verständigung ihrer Mitglieder über alle 
Fragen, in denen ein gemeinsames Vorgehen für die 
öffentliche Musikpflege vorteilhaft ist. Der Arbeits
gemeinschaft sind bis jetzt beigetreten die verantwort
lichen Vertreter des Musikwesens der folgenden Städte: 
Aachen, Bochum, Bonn, Coblenz, Dortmund, Duisburg, 
Düsseldorf, Köln, Krefeld, M.-Gladbach, Neuß, Solingen. 
Die Geschiiftsstclle der Arbeitsgemeinschaft ist in Aaehen 
(Städtische Mllsikdirektion). 

Köln. Bei Gelegenheit der beiden internationalen 
Musikerkonfcrenzen zu Köln wurdc cin 11 0 r cl i s c h - . 
zell t ra leu r 0 p ä i s ehe r M II si k erb II n d mit dem Sitz 
in Stockholm gegründet. Bundespräsident wurde Oösta 
L e mon, der Priisident des schwcdischeu Musiker
verbandes. 

Persönliches 
Am 12. Oktober beging Ocheimrat Prof. Dr. Max 

fr i e dia end er, der bekannte Liedforscher und Pro
fessor an der Ulliverstät Berlin, in voller Rüstigkeit 
seinen 70. Geburtstag. Als Herausgeber der Lieder 
Schuberts, Schumanns und Mendelssohns, besonders 
auch des "Kommersbuches", ist Friedlaender in· Deutsch
land allgemein bekannt, die Fachwissenschaft verdankt 
ihm neben vielen Einzelbeiträgen vor allem die "Beiträge 
zur Biographie franz Schuberts" und das große, drei
bändige Werk "Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert". 
Sehr bekannt hat sich Friedlacnder auch als Vortrags
redner gemacht, und sehr groß ist sein Anteil an der 
Herausgabe der kaiserlichen Volksliederbücher für Män
ner- und Gemischten Chor. 

Alexander j 0 h 0 w, Musikdirektor in Memel und eine 
in Ostpreußen bekannte Persönlichkeit, beging im Ok
tober ein dreifaches Jubiläum als Kantor an der Johan
niskirche in Memel, als Gründer des Oratorienvereins 
und als Dirigent der Liedertafel. 

Andreas J u r ja n, dessen Lebenswerk in der Samm
lung lettischer Volkslieder bestand, ist in Riga, 66 Jahre 
alt, gestorben. 

Prof. Albert Keil e r (Kiel), der sich besonders um 
die Pflege der Hausmusik verdient gemacht hat, beging 
kürzlich seinen 75. Geburtstag. 

Konrad Ans 0 r ge, der berühmte Pianist und Beet
hoveninterpret, beging am 15. Oktober seinen 60. Ge
burtstag. 

Musikdirektor K ö r n er (Gera) wurde als Nachfolger 
Hans Nürnbergers zum Dirigenten des Bachvereins Gera 
gewählt. 

Wilhelm Mi d dei s c h u I t e, der seit den neunziger 
Jahren als Organist in Chicago tätig und von dort 1918 
als Deutscher vertrieben worden war, wurde jetzt von 
der dortigen Universität zum Dr. h. c. ernannt. Als 
Orgelkomponist ist Middelschulte in Deutschland gut 
bekannt. 

Richard S t rau ß wird im nächsten frühjahr eine 
Orientreise unternehmen, um mit dem Bukarester Phil
harmonischen Orchester Konzerte' in Bukarest, Athen, 
Konstantinopel und Kairo zu geben. 

Hans K n a p per t s bus c h wurde als Nachfolger 
Bruno Walters zum Dirigen ten des Münchner Lehrer
gesangvereins gewählt. 

Charles San tl e y, der ehemals gefeierte englische 
Bariton, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. 

Minka F uc h 5 - W 0 h I, Konzert- und Oratorien
sängerin von Ruf, ist gestorben. 
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Paul Sei pt, Musikdirektor und Leiter des Musik
vereins in Hamm (Westf.), beging kürzlich die Feier 
seines 25jährigen Jubiläums. 

Mary W u r m, die bekannte Pianistin und Kompo
nistin, Schülerin von Klara Schumann, Humperdinck und 
Reinecke, hat zu Goethes Lustspiel "Die Mitschuldigen" 
die Musik geschrieben, die im Laufe des Winters am 
Stadttheater Leipzig ihre Uraufführung erleben wird. 

Wilhelm F u r t w ä n gl er wurde für einige Konzerte 
mit dem Concert-Gebouw nach Holland verpflichtet. 

Kapellmeister Robert Her n r i e d, der erfolgreiche 
Leiter des Mannheimer Volkschores, wurde von diesem 
zu seinem Ehrenchormeister ernannt. 

Siegfried W a g n e r s soeben vollendete Erinnerungen 
werden interessante Einzelheiten über Rieh. Wagner und 
den ihm nahestehenden Kreis bringen. Das Buch er
scheint im Verlag J. Engelhorns Nachf., Stuttgart. 

Prof. Ary von Leu v e n, der bekannte Flötist der 
Wiener Staatsoper, schied aus seiner langjährigen Stel
lung aus, um sich nach Amerika zu begeben. 

BERUFUNGEN 
Henry Hol s t, ein Schüler von Willy Heß, wurde als 

Konzertmeister an das Berliner Philharmonische Or· 
chester verpflich tet. 

Organist Carl Bö h m in Nürnberg, Schriftleiter der 
"Kirchenmusikalischen Blätter", wurde als Lehrer für 
Kirchenmusik an das neuerrichtete Predigerseminar da
selbst berufen. 

Kapellmeister Werner v. Bülow (Hagen) wurde an 
das Nationaltheater in Mannheim verpflichtet. 

Bruno Kor eIl vom Hamburger Stadttheater wurde 
als Heldentenor an die Große Berliner Volksoper ver
pflichtet. 

1{onzerfnachrichfen 
o ü s sei dorf. Der Städtische Musikverein brachte 

als Auftakt zum Konzertwinter einen v. Bau ß n ern -
Ab end unter des Komponisten eigener Leitung. Bei 
dieser Gelegenheit gelangte die 6. Sinfonie "Psalm der 
Liebe" nach von Rilke übers·etzten Sonetten der Elis. 
Berret-Drowning zur Ur auf f ü h run g. Mehr großes 
Orchesterlied als sinfonisches Formgebilde, durch Zwi
schenspiele im Sinne des modernen "lyrischen" Orato
riums zusammengefaßt, fand das Werk durch seine vor
nehme, klangvolle Bauart unter Beibehaltung überliefer
ter melodischer wie harmonischer Grundelemente, im 
vokalen Teil von der vortrefflichen Gertrud Bin der
na gel betreut, warme Aufnahme. v. Baußnern war 
seinem Täufling wie auch der nachfolgenden farbigeren 
4. Sinfonie (Erstaufführung) ein klar deutender Anwalt. 

E.S. 
Eis e n ach. Hier veranstaltete der treffliche Stadt

organist Paul Ho p f, der für das musikalische Leben 
Eisenachs von ausschlaggebender Bedeutung ist, sechs 
Kirchenkonzerte zu St. Oeorg, die die hiesige Sommer
konzertzeit völlig beherrschten. Hopfs ideales Streben 
nach wertvollen, musikhistorisch interessanten und für 
den Laien fesselnden Vortragsfolgen war in diesem 
Jahre endlich von Erfolg gekrönt; die Zuhörerschaft 
hatte sich gegenüber vorigen Jahren vervielfacht. Vor 
allem wurden Bach und Reger geboten. Am eindrucks
vollsten war indessen ein abwechslungsreicher Händel
abend mit dem städtischen Orchester unter der sicheren 
Leitung des Dirigenten W. Arm b r u s t und dem stimm
gewaltigen Bariton Fritz Z ach a r i t z (Köthen). Ein 

I 

Regerabend mit Edith von V 0 i g t I ä n der (Berlin) 
folgte; ein Bachabend mit Andreas W eiß ger be r 
(Berlin) leitete die sechs Konzerte ein. Im letzten Kon
ezrt kam der Chemnitzer Organist Karl Hoyer mit 
einer wirksamen Introduktion und Chaconne zu Wort. 
Im 2. Konzert war Prof. Erich K i e f er zum letzten mal 
vor einem frühen plötzlichen Tode aufgetreten. P.W.K. 

Lei p z i g. Der Leipziger Lehrergesangverein wird im 
November unter Leitung seines neuen Dirigenten Gün
ther Ra mi n zwei Konzerte veranstalten, deren erstes 
zur Ehrung des früheren Liedermeisters Ha11s Sitt als 
Ha n s - S i t t - G e d ä c h t ni s f eie r geplant ist. Peter 
Cornelius' Requiem und Siegmund v. Hauseggers Toten
marsch werden dort aufgeführt werden. Das zweite 
Konzert bringt die Leipziger Erstaufführung von Bruck
ners Männerchören: Träumen und Wachen, Das Hohe 
Lied und Helgoland (sämtlich mit Orchester). Als Solist 
wurde Dr. R 0 sen t haI gewonnen. 

E ß I i n gen. Der Oratorienverein brachte unter Lei
tung des Musikdirektors W. N ag e I zwei selten gehörte 
Werke: Brahms' "Begräbnisgesang" op. 13 und Bruck
ners achtstimmige Messe in E-Moll zur Aufführung. 

o res den. Die Dresdner Kruzianer konzertierten mit 
außerordentlichem Erfolg in Amsterdam, Rotterdam, 
Arnheim und Barmen. 

Bon n. Der am 1. Oktober in den Ruhestand ge
tretene Musikdirektor Prof. H. G r ü t er s verabschiedete 
sich in einem besonderen Konzert mit Regers Mozart
variationen und Beethovens Neunter Sinfonie. Grüters 
hat sich um die Hebung des Bonner Musiklebens große 
Verdienste erworben. Die Bonner Musikfeste vor dem 
Krieg waren besonders sein Verdienst, auch hat er als 
Bahnbrecher Regers am Rhein zu gelten. 

Be r li n. Am' 20. Oktober kam eine der Allgemein
heit bisher unbekannt gebliebene komische Oper Max 
B ru c h s "Scherz, List und Rache" (nach dem gleich
namigen Singspiel von Ooethe) durch Sofie H e y man n -
Eng e I zur Uraufführung. Es ist dies Bruchs erstes, 
seinem Lehrer Ferd. Hiller gewidmetes Werk, das der 
Komponist noch kurz vor seinem Tode mit der ge
nannten Schriftstellerin zu einem Einakter zusammen
gezogen hat. 

Perschiedene Miffei/ungen 
Florizel von Re u t e r, der soeben eine Konzertreise 

beendete, wurde für über 70 Konzerte in Deutschhnd, 
darunter Berlin (4), Leipzig (5), Breslau (3), Dessau (3) 
llSW. verpflichtet. 

"Die Rheinische Thalia", die Wochenschrift des 
Mannheimer Nationaltheaters, widmet ihr Qjichstes Heft 
dem Thema: "Shakespeare und die Musik". 

Aus Anlaß von Heinrich Schütz' 250. Todestag hat 
Kurt Pötzsch eine H ein r ich - S c h ü t z - P I a k e t t e 
(Bronzeguß) von 9,5 cm Durchmesser hergestellt. Zu 
beziehen durch: Kurt Pötzsch, Weißenfels, Novalis
straße 10 I. 

Preisausschreiben 
Bei dem Preisausschreiben des 0 e u t s c he n Ar

bei t e r - Sä n ger b un des für Chorlieder erhielten 
1. Preise (4000 M.): Martin G ra b e r t, Alexis Ho 11 ä n
der, Willy Z ü r n; 2. Preise (3000 M.): August R i
chard, Arthur Stubbe; 3. Preise (2000 M.): Carl 
Wendl, Felix Woyrsch, Julius Goslar. 

I 
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Wertvolle gemischte Chöre 
für die Kirche und den Konzertsaal 

c 

Ohne Begleitung 
Blumner, M., op. 27. 3 kurze Motetten 
Bruch, M., op. 90. 5 Lieder. 

Parritur Stimmen 
M. jeM. Mit Begleitung Partitur Stimmen 

1.50 -.60 

Nr. 1. Im Himmelreim. Altdeutsm ... . -.20 
--.20 

Barn, Johann Christoph. Es erhub 
sim ein Str, it. Kantate fLirgemismtenChor 
(8stimmig) u. Ormester. Herausgegeben, 
mit Vortragszeirnen und einer Orgd~ 

M. jeM. 

Nr. 2. Der Gärtner ·als Ulan ......... . 
Nr.3. Wiegenlied im Chiemgau ... , .. 
Nr.4. Auf eines deutschen Jägers Grab 

1.--
1.-
1.-
L
I.-

-.20 
-.20 

stimme ver'chenvon Georg Smumann, no. 10.- -.25 
Ormesierstimmen no. M. 15.-, 

Nr.5. Abendläuten ......... , ....... . --.20 
Caldara, A., Das 16stimmige Crucifixus 

(8stimmig eingeridüet) .......•...... 1.40 -.20 

Braunfels, W. op. 17. Offenbarung 
Johannis, Kap. 6 für Tenorsolo, Doppel. 
mol' und großes Ormestt'f ...... ,. no. 5.- -.60 

Dräseke,F .,op.85.GroßeMesse(ac moff)no. 3. - -.90 
D I· ..... · Ph M EI" " Bruch, M., op. 81. O,terkantate für ge. U ludUS, ., otette:" xu tate Justl. -L Ch S I 

Für den praktismen Gebraum einger. von misutren or. opranso 0, Ormesrer 
R. Smwartz. Text lateinism und deutsm 1.- -.30 und Orgel ...................... 00. 

. op. 91. Die Stimme der Muller Erde für 
Gerhardt, P., op. 19, Nr. 2. Ruhetal : gemismten Chor, Ormester u Orgel, no. 

"Wenn im letzten Abendstrahl" ...... 1.50 -JO op.93. T rauerfeierfür Mi~non für Doppel: 
op 19, Nr. 3. "Gott ist mein Lied" .... 1.- -.20 mor. Solostimmen, Ormester u Orgd, no. 

Grabert, M., op 43. 4 Gesänge. Ormestermaterial nam Übereinkunft. 
Nr.l Da~ Lied <6stimmig) .......... 2.- -JO Hausegger, S. von. 2 Gesänge für ge~ 
Nr.2. Elfenreigen .................. 1.40 -.30 mischten Chor und großes Orchester. 
Nr.3. Morl1'enlied ................ " 1.- -.20 N 1 S f N 4 0 N 1 20 r. . onnenau g;lI1!i:' ............ no. 

r.. as est...... .. .. . ........ .- -. Nr.2. Die Weihe der Namt ...... no. 
op.46, Nr. I;, Psalm 59. "Errette mim, Ormestermaterial nam Üoereinkunft. 

mein Gott . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 1.50 -.20 
op.46, Nr 2. Psalm 27. "Der Herr ist Klose, Fr. Die Walffahrt nam Kevlaar 

mein Limt" ...................... 1.50 -.20 für Deklamati,:lI1, 3 Chöre, Orgel und 
Mendel hn Arnold 81 3 M t tt Ormesler .•................••.. no. 

sso, ,op.. 0 e . Ormestermaterial nam Ü')ereinkunft. 
Nr 1. "Wenn der Herr die Gefangenen 

Zions erlösen wird" ........... . .• 120 -.20 Koch, H. E. op. 15. Der 150. Psalm für 
Nr2. "D:e mit Tränen säen" ........ 1.20 -.20 Sopran undBdrltonsolo,gemismtenChor, 
Nr.3. "Sie haben mim oft gedränget" .. 1 20 -.20 Ormester und Orgel ............ no. 
Fünf geistliche Lieder.. . . .. .. . . .. . . .. 1. - -.30 Ormestermaterial nam Übereinkunft. 

Or&estermatuial nam Übereinkunft. 

Othegraven, Ao von, op. 23. 3 Gesänge. Koch, Fr. E. Die Weissagung des Jesaias. 
Nr.1. Christkindleins Wiegenlied ... o •• -.80 -.20 Eine Kammerkantatefür die Weihnamts. 
Nr.2. "Die Sterne durm den Himmel zeit für gemismten Chor, Sopransolo, 

gehn" (5stimmig) .................• -.80 -.20 Streiminsrrumente, 2 Waldhörner und 
Nr.3. Ostern (6stimmig) ............ 1.80 -.30 Or~el ad.lib ............... " .... no. 

Schumann, Georg, op.51, Nr.2. Mariä Instrumentalstimmen no. M. 6.-. 
Wiegenlied am Drei Königstage. Mit Mendelssohn, Arnold. op 84. Zagen 

Sopransolo ................ 0.0 ••• 1.20 -.20 und Zuvers cht. Kantate für 3 SOIO~ 
op. 51, Nr. 3. Huldigung beim Jesuskinde 120 -.20 stimmen,~emismt .. n Choru.Ormester,no. 
op.52, Nr. 2. "Es ist einköstHm Ding" 1.50 -.20 Ormestermaterial nam Übereinkunft. 
op.71. Choral: Motetten. Schumann, Georg. op. 60. Gesänge 
Nr.1." Wie smön leumt' uns d. Morgenstern"2.- - .30 Hiobs. 3 Motetten für gern. Chor u.Orgel. 
Nr 2. "Jesus meine Zuversimt" ........ 1.50 -.20 :Nr.I. "Woistein Mensch, wenn er rot ist?" 
Nr 3. "Ermuntredim. meinsmwam.Geist" 2. - -.30 Nr.2. "Muß nicht deo Mensm immer im 
Nr.5 .. ,Vom Himmel homd. komm im her" 2.50' -.30 Streit sein?" ................ .. 

Trunk, Ro, op. 31. 2 gemismte Chöre. Nr.3. ,,0 daß es wäre, wie in den Tagen" 
Nr.1. Abendlied .......•.•.........• -.80 -.20 op.71.Nr.4. Choralmotette: "Wamet auf, 
Nr.2. Auf der Wiese .............•.. -.80 -.20 ruft uns dieStimme" tur gemismten Chor, 

Woyrsch, F., op.29. Motette: "Sei getreu Orgel und Blasorm<ster o ............ . 
bis~j~2_Tod" .................... -.80 -.20 Bläserstimmen M.1.-. 

~~- •• ,"C. ZU diesen Grundpreisen kommt der jeweilige Teuerungszuschlag 
Bitte die Partituren zur Ansimtzu verlangen 

5.--- -.60 

2.- -.30 

5.- -.40 

3.- -.50 
3.- -.50 

5.- -.60 

6.- -.30 

5.- -.20 

6.- -040 

1.50 -.20 

1.80 -.30 
1.50 -.20 

2.- -.20 

F. E. C. LEUCKART ;/ LEIPZIG 
11 
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Romane großer Musike·r 
Herzen und Masken 

Ein Robert SdlUmann=Roman von Kurt Arnold Findeisen 

In diesem Musiker~Roman hat einmal ein Poet aus dem musikalismen Klange gesrnöpft. Das Bum darf eine getreue 
und zugleim phantasievolle Romanbiographie genannt wer~en. Köfnisdie Zeitung 

Jf. 

Barrikaden / Liebestod , Wahnfried 
Rimard Wagner=Roman in drei Bänden von Zdenko von Kraft 

Es ist das Heldenlied auf einen Kämpfer, der nam langem Ringen endlim das ersehnte Ziel erreimt. Luzerner Tagc,att 

• 
Franz SChuber's Lebenslied 

Ein Roman der Freundsmaft von Joseph August Lux 

Man muß dieses Bum lieb gewinnen, wenn man Smubert versteht. Deutsdie Musiker .. Zeitung 

GRETHLEIN '&) CO.~LEIPZIG=ZÜRICH 

Gebrauc:hte Musikinstru mente 
aller Art 

in gutem Zustande 
zu kaufen gesumt. Angebote unter Chiffre "Instrumente" 

vermi:telt die Z. f. M. 

K .... zpr.("elln. hervorrag.imTon, geb.v.Kes~ler=Mannheim 1906, zu 
verk. od. geg. eine Geige u. Bratsme z. verlau.m. MdX Keller, Radolfzell ,B. 

[~r. \5rfetlrid) '.Uieroeg ~. m. b. $.)., ~erlin".2fd)terfeltle 

o 
~ad .3ufd)neib'ß 

~lauierunterrtd)tswerte 
finl)en in pianiftlfa, gebill) . .2e~mtreifen befonl).'~lnertennung. 
ji;latlirrfa,ule. 1. unl) 2. ~eil. I 'met~ol)ifa,er .2eftfal)en für 
l)en ji;latlleruntmla,t. I Op. 83. 'Die ~ecbnlt l)e~ poll)p~o" 
nen 6plel~.1 ~u~getl?ä~lte 60natinen unl) 6tüd'e. 4 tJefte. I 
~u~gttl?ä~lte ~ortrag~ftüd'e. 2 ~änl)e.1 ji;laf~rer,,~u~tl?a~1. 
1. ~anl): 60naten tlon tJal)l)n, (Elementi unl) 'moaart. I 

2ur (fr~olung. ji;(atlierftüd'e au 4 tJänl)m. 4 tJefte. 

Neu! 
~e~f!l4ng bd StlQufeffl'irl" filf (frw4d)fene. 

(~ollftänblg In 3 ~ef(en.) 

Soeben erschien: 

Hervorragendes Studien werk 

Demetrius C Dounis 
Die Künstlertemnik des Violinspiels 

Eine neue Methode zur absoluten und rasmen Beherr~ • 
smung der höheren temnismen Smwierigkeiten d~r linken 
Hand und des Bogens auf wissenschaftlidler Grundlage. 

"Die HalJpt~arne ist nient, daß man übt, 
sondern wie miln dies tut." Aus dem Vorwort. 

Verlag von Friedrich Hofmeister, Leipzig 

Soeben erschienen: 

Arthur Nikisch-Buch 
Redaktion: Heinfjc'b Cb .. valley 

MitarbeilH: I'rar. Ferd. Pfobl. Ex,"_ Fr .. lb .. rr 
von Ludus. "Ib. VOll R.lllte, Dr. StraßnUzloT. 

Fr. Louh.e "'olff 
Entbl!ltvlel '·nverölfentlle .. ' .... und kiln"tlerl. 
sebe Kupferliefdruek-Bilder und Faksimiles 

IOrlgonalradlerungen von Splro und OrIlk). 
256 Selten stark. Auf best., holzfreien P "pier gedruckt. 

Zu beziehen durch alle Buch· u. Muslkallenhandl. u .. 

Ed. Bote & O. Bock, Berlin W.8 
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Am 
1 5. S e p t e m b e r 

er sm i e n : 

(U n t e r Mit wir ku n g von D r. A d 0 I f S t a r k} 

Der 
In U s iJi a fis ch'e 

KfavierpUnterricht 
BAND 11 

komplett n. M.IO.
in 4 Heften einzeln je 

n. M. 2.50 

TEUERUNGSZUSCHLAG 

N. SIMROCK G.m.b.H. 
Berlin=-Leipzig 

WILHELM WERKER 

Studien 
über die Symmetrie imBau 

der Fugen 
und die motivisme Zusammengehörigkeit der 

Präludien und Fugen des 
Wohltemperierten Klaviers 

von Johann Sebastian Bach 

<Abhandlungen des Säms. Staat!. Forschungsinstituts für 
Musikwissenschaft. Unter Leit. von Herm. Abert. Heft 3.} 
Mit vielen Notenbeispie!en und graphischen Darstellungen. 
VIII, 356Seiten. Geheftet 480 Mark, gebunden 800 Mark. .. 
Ein neuer Bam steigt in diesem Buche vor uns auf: Der 
gewaltigste Architektoniker, den die Musikgeschichte kennt, 
der Erbe und Verwirklimer altniederländismer Kunstideale 

auf deutschem Boden . .. 
Verlag von Breitkopf &:; Härtel 

Leipzig-BerUn 

r-=,8;;;;;:::::;;1 
.~ sind die preiswerten Bandausgaben der ~ 
.~ Edition Steingräber ~ 
~ (deutlicher und scharfer Stich und Drum, vorzügliches Papier, großes Format) in dauerhaften und künstlerischen ~ 
~ Original-Einbänden (f). ~ 

§ Klassiker-Album ~ 
~.~ 53 ausgewählte Kompositionen unserer k,assischen Meister in vorzüglim revidierten Ausgaben. ~ 
~ Edition Steingräber N r. 235 f. ~ 

j fO, Kr";,, , ... dig.lI. 1 B!~~!~?,!~~:7f~r~I!~!~!n Sldng,"" Nd f ""dU i 
~ Liederquell Liederhort ~ 
.~ 258Volks~, Varerlands=, ::'oldaten=, Jäger= 122 berühmte Lieder bewährter Meisfer ~ 
~ und Kommerslieder. Beliebte klassische und (Bach. Beethoven, Mendelssohn. Schubert, ~ 

§. 

neue re Lieder. geistliche und Operngesänge. SdlUmann usw.). Für Gesang und Klavier. ~ 
Für eine mittlere Singstimme mit Klavier~ Hom: Edition Steingräber Nr. 68 f. 
begleitung. / Edition Steingräber Nr. 70 f. Mittel: Edition Sieingräber Nr. 69 f. 

j Steingräber-Verlag / Leipzig ~ 
~ November~Preis: Nr. 235 f= M.1350. - Nr"/2f= M.2400.-, Nr. lfu. 2fjeM.1500.-,Nr. 68f,69f = je M.IOOO.-, Nr. 70f = M. 1150.- I ~ 
Q~~~~~~~~e~~~~~~~~~~ 

Verlag: Steingräber-Verlag, Leipzig / Verantwortlich: Rolf Heron, Leipzig-R. / Druck von Oscar Brands.tetter, Leipzig 

Das nächste Heft, Nummer 22, erscheint am Sonnabend, den 18. November 1922 
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Gegründet 1834 von Robert Schumann als "Neue Zeitschrift für Musik" • 

Seit 1906 vereinigt mit dem "Musikalischen Wochenblatt" 
Hauptschriftleiter:- Dr. Alfred Heuß 

Hauptgeschäftsstelle: Stein gräber-Verlag, Leipzig / Anschrift: Zeitschrift für Musik, Leipzig, Seeburgstraße 100 
Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers unter Quellenangabe gestattet / Für unverlangt eingehende Manuskripte keine Gewähr 

89. Jahrgang Nr. 22 Leipzig, Sonnabend, den /8. November 2. Novemberheft 1922 

I N HALT: Th. Hag edorn: Richard Wagners Parsifal und der gregorianische Gesang I E. H. Mü Iler: Zwei ungedruckte Briefe von Robert 
Franz an Albert FUChs I F. Thierfelder: Sängerfahrt deutscher Studenten nach Nordosteuropa / A. Hollaender: Musik-Aesthetisches und 

-Pädagogisches / Innerer Betrachtung gewidmet. . 

Musikalische Gedenktage 
16. 1766 Rodolphe Kre u t ze r * in Versailles /17. 1816 Wilhelm Am bros * in Mauth bei Prag /18. 1860 Ignaz P ad er e w ski * in KlIrilowka / 
19. 1828 Franz Sc hub e rt t in Wien / 20. 18~ Anton Ru bin s t ein t in Peterhof / 21. 1879 Sigfried Kar g - EIe r t * in Oberndorf a. Neckar / 
22. 1710 Friedemann Bach * in Weimar - 1780 Konradin Kr eu tz e r * in MeBkirch - 1900 Arlbur S u 11 i v a nt in London / 23. 1853 Friedrich 
Schneider tin Vessa,u /24.1842 Ulli Lehmann * in Würzburg /25.1752 johann Ffiedrich Reichardt * in Königsberg -1830 Pierre 
Rode t auf SChloß Bourbon bel Damazon - 1883 LlIdwlg Erk t in Berlin -1901 joseph Rheinberger t in München / 27. 1474 Guillaume 
Dufay t in Cambrai /28.1829 Anton Rubinstein * In Wechwotynecz 129.1643 Claudio Monteverdi t in Venedig - 1797 Gaetano 
po n iz e tt i * in Bergamo - 1862 Friedrich Klo s e * in Karlsruhe - 1866 Waldemar v. Bau B n ern * in Berlin / 30. 1796 Karl Lo ewe * in 

. Löbejin - 1847 August K lug h a r d t * in Köthen I 1861 Ludwig T h u i 1I e * in Bozen 

'R..ichard Wagners Pars ifa 1 und der gregorianische Gesang 
Pon Thomas Hagedorn / Leipzig 

Der gregorianische Gesang oder der römische 
Choral, diese herrliche B:üte innigen, leben

digen Glaubens aus den ersten Jahrhunderten 
des Christentums, verdient auch heute noch die 
Beachtung eines jeden ernsthaften Musikers, des 
Musikpraktikers ebenso wie des Musiktheore· 
tikers. Er birgt eine Melodienfülle von erhabener, 
eigenartiger Schönheit, und gar mancher moderne 
Vokalkomponist, der sein Heil in der Erfindung 
absonderlicher Harmonien und neuartiger Rhyth
men zu finden hofft, eine annehmbare Melodie 
aber kaum zu bilden und formen versteht, könnte 
hier lernen, wie man auf einfache, natürliche Art 
aus der textlichen Unterlage heraus auf dem 
Wege der sinngemäßen Deklamation zu einer 
schönen Kantilene gelangen kann, die ans Herz 

. greift und auch für sich allein ohne Zuhilfe· 
nahme der Harmonie die nachhaltigsten Wir
kungen zu erzielen imstande ist. Männer, wie 
Cornelius und Liszt, kannten den Wert und die 
Werbekraft des cantus gregorianus und scheuten 
sich nicht, aus seinem reichen Schatz Melodie
stücke zu entnehmen und sie - wie es ehedem 

Palestrina und seine Zeitgenossen getan - als 
Bausteine zu neuen Schöpfungen zu verwenden. 
Auf dies betreffende Einzelheiten einzugehen, 
würde zu weit führen; Kenner des "Christus" 
von Lißt und des "Vaterunser" von Cornelius 
dürften darüber unterrichtet sein. 

Daß Richard Wagner in seinem ParsifaI durch 
Verwendung des sogenannten "Dresdener Amen" 
mit der katholischen Kirchenmusik Verbindungen 
angeknüpft hat, ist bekannt. Daß jedoch die Be
ziehungen zwischen dem Bühnenweihfestspiel und 
der liturgischen Musik der katholischen Kirche 
recht enge sind und sich auch auf den römischen 
Choral erstrecken, ist kaum bekannt, dürfte wenig
stens meines Wissens noch nicht öffentlich aus
gesprochen worden sein. Wenn ich es ausspreche, 
so folge ich damit einem inneren Drange, gestützt 
auf die Ehrlichkeit einer Überzeugung, die nicht 
etwa über Nacht gekommen ist, sondern das 
Resultat eines eingehenden Studiums des Parsifal 
und einer vieljährigen, praktischen Beschäftigung 
mit dem gregorianischen Gesange genannt werden 

,muß.· . 
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Als ich vor nunmehr zwanzig jahren zum ersten 
Male das Glück genoß, den Parsifal im festspiel
hause zu Bayreuth zu hören, da hat mich das un
vergleichliche Werk gewaltig gepackt, nament
lich mit seinen weihevollen, von religiösen Mo
menten durchdrungenen Stellen. Den tiefsten mu
sikalischen Eindruck empfing ich von dem Vor
spiel zum 1. Aufzug. Die erhabenen, keuschen 
Melodien, die weltfremden, reinen Harmonien und 
dte einfachen, klaren Rhythmen blieben haften und 
wirkten nach. Schon damals fiel mir die große 
Ähnlichkeit verschiedener Moth'e mit dem cantus 
gregoriailus auf, und als ich später der Sache 
nachging, fand ich meine Vermutung, in gewissen 
Melodietl Kantilenen des römischen Choral
gesanges vor mir zu haben, bestätigt. 

Nun zur Sache selbst! In Betracht können für 
unsere Untersuchungen selbstverständlich nur 
solche Themen und Motive kommen, die zum Gral 
in innigster Beziehung stehen; sie sind fast aus
schließlich schon im Vorspiel zum 1. Aufzug zu 
finden .. Es sind nachstehende: das Gralsmotiv, 
das Liebesmahlthema und die aus ihm gebildeten 
Motive des Leidens, des hl. Speeres, des Weihe
grußes und das Olaubensthema, (Bezeichnungen 
und Notenbeispiele nach dem Klavierauszug in 
Breitkopf und Härteis Ausgabe). 

Mit dem Gralsmotiv, dem "Dresdener Amen", 
haben sich schon verschiedene Musikforscher ge
nauer beschäftigt, so Tappert im Musikalischen 
Wochenblatt 1903, Nr.31/32, und Heuß in den 
Signalen für die Musikalische Welt 1904, Nr. 18 
und 19/20. Tappert weist in seinem interessanten 
Aufsatz "Das Gralthema aus Richard Wagners 
Parsival" sein Vorkommen in verschiedenen 
anderen Werken, beispielsweise' in Mendelssohns 
Reformationssinfonie und im Zittauer Chorbuche 
VOll 1878 nach; Heuß bietet in seiner Arbeit, be
titelt: das "Dresdener Amen" im ersten Satz von 
Mendelssohns Reformationssinfonie, viel Lesens
wertes über die künstlerische Verwendung des 
Gralsthemas in dem genannten jugendwerke des 
Komponisten. über die Entstehung des "Dresde
ner Amen" spricht sich keiner der beiden Sc~rift
steiler aus. Da die Dresdener Hofkirchen-fassung 
die bekannteste und jedenfalls auch die älteste ist, 

3 (transp,j 

so steht für mich mit ziemlicher Sicherheit fest, 
daß die Melodie des Amen katholischen Ur
sprungs ist und ihr eine Melodie der katholischen 
Liturgie zugrunde liegt. Ein sehr bekanntes" an 
allen höchsten und hohen festen erklingendes 
Motiv, das übrigens auch oft zu anderen Text
worten der Liturgie erscheint, ist die Gloria-

Intonation in festis solemnibus et duplicibus; aus 
dieser ist das Amen aller Wahrscheinlichkeit nach 
entstanden. Man stelle einmal die Gloria-Melodie: 

tat ;*°4 B 
GIn. - ,ri . a 

der Amen-Melodie: 

(ir;%=§; ~ 
lb j ~ EFFiiH 

gegenüber; man wird finden, daß die letztere nichts 
weiter darstelIt, als eine zweimalige Wiedergabe der 
G)oria-Intonation, wobei in der auf höheren Stufen er
folgenden Wiederholungsstelle nur ein die Tonreihe 
schließender und den melodischen Gang fließender 
gestaltender Zwischenton eingeschalte"t ist. Auch 
der harmonische Unterbau ist ganz dem Choral
charakter angepaßt und entspricht durchaus der 
110ch 'jetzt geübten, auf Palestrinaschen Grund
sätzen beruhenden Begleitungspraxis. Als geisti
gen Urheber des Amen vermute ich einen der ehe
maligen Hofkapellmeister, denen ja neben der 
Leitung der gottesdienstlichen Musik auch die 
Schaffung neuer kirchenmusikalischer Werke ob
lag. Die beiden, für alle gesungenen Messen -
einfachen wie feierlichen Grades - gleichen 
Amenfassungen: 

2a .. ,Lr ] 
A - ruen 

--~ 
2b~F=E:::3 

A - men 

mögen dem Schöpfer für festliche Gelegenheiten zu 
einfach, bescheiden erschienen sein und ihn darum 
veranlaßt haben, eine mehr der feierlichkeit des Tages 
und dem Glanze der darzubietenden, mehrstimmigen 
Messe entsprechende neue Responsorium-formel zu 
komponieren. Die angeführte Gloria-Intonation mit, 
ihrem feierlichen, aufwärtsstrebenden Charakter 
zeigte ihm den rechten Weg, und indem er ihn 
beschritt, traf ·er das Richtige und bewahrte sich 
gleichzeitig vor dem Vorwurf, unliturgisch und 
stilwidrig verfahren zU sein. 

Ich komme zum Liebesmahlthema, dem gehalt
vollsten und wichtigsten des ganzen Parsifal. 
Es steht am Eingange des Musikdramas: 

Die Melodie trägt ganz das Gepräge des gregoria
nischen Gesanges. Was diesen kennzeichnet: Ver
bindung der einfachsten Intervalle in auf- und ab
steigender Linie, freier auf sinngemäßer Deklama
tion der Sprache beruhender Rhythmus und Uni
sonovortrag - die übliche Begleitung des Chorals 
ist inoffiziell und nur zu bestimmten Zeiten 
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geduldet - das trifft man auch bei ihr an. Als 
Quellen kommen drei oft ertönende Melodiegänge 
des Ordinarium missae (die ständigen Meß
gesänge) in Frage: die Anfangstöne des Kyrie der 
missa "In festis solemnibus" : 

~a:JjjJ 
~ 

Ky - - ri - e __ ~ ______ __ 

11 

die zweite Hälfte des Ite missa est derselben Messe: 
r.b . 

He"" F j J j ID 
I - te 

und das Initium des V. Psalmtones : 

r.c J J lei j J 11 

Das Thema des Liebesmahles offenbart sich als 
eine Vereinigung (man braucht nur gewisse Töne 
auszuscheiden) von 4 a) und 4 b), wenn man die 
zusammenhängende Fassung am Eingange des 
Parsifal ins Auge faßt, als eine Verknüpfung von 
4c) mit 4b), sobald man das durch die Text
gliederung bedingte Teilmotiv : 

(transp.) 

5:sI }J ...... l" J. } JJ I A:.-.) I J l 11 
wciß' und Brot d~s letz-ten Mah - les 

ZU den' von Knaben aus der Höhe gesungenen 
Worten.: "Wein und Brot des letzten Mahles" be
rücksichtigt. Die Bildung des Leidensmotivs: 

(transp.) 

6 f j] F . J. #J JjJ) 11 
des Speermotivs : 

und des Weihegrußes: 

(tran~:p.) 

8 .. Ir- lj. )·1911 
aus dem Liebesmahlthema ist unschwer schon aus 
einer oberflächlichen Betrachtung erkennbar. Viel
leicht kommt für das erstere auch der Anfang des 
Ite für die gewöhnlichen Sonntage des Jahres: 

.~ (} rD .j I 
te 

in Frage. Das Glaubensmotiv : 

:> >:;::,.»::;-" 

10a q Irr J j J o' ~ 

läßt sich ebenfalls leicht aus dem Hauptthema ge
winnen, indem man das Speermotiv umkehrt. Es 
ist überdies in abgekürzter Form: 

(tran~:p.) 

tOb J 16) J j 11 
auch in der angeführten Kyriemelodie enthalten 
und findet sich weiter fast Note für Note (abge-

!'-=====---=-- mis - sa 

I j j A j o 

sehen von dem Notenwerte) im Gloria der oben 
erwähnten Messe bei der Stelle: 

11 .. J ,. I' 

Quo ni am tu so - lus san ctus. 

Welche der drei Auffassungen die rechte ist, 
sei dahingestellt. Für die erste sprechen wich
tige Gründe. Die häufige Verschmelzung des 
Glaubensmotivs mit dem Speermotiv -- meist in 
abgekürzter Form - (z. B. S. 72 des Klavieraus
zuges), sogar in gleichzeitiger Darbietung (S. 290 
und 291) deutet doch wohl auf eine bewußte 
Absicht des Tondichters hin. Und wenn Am
fortas durch Berührung mit dem "wunden
wundervollen 11 Speer geheilt, entsühnt und 
von allen zermürbenden Zweifeln befreit wird, 
und so auch an ihm der trostreiche Spruch: "Der 
Glaube lebt" in Erfüllung geht - tritt da nicht 
der innere Zusammenhang beider Motive klar zutage.? 

Ob nicht außer den angezogenen Beispielen 
auch noch andere Motive dem LiebesmahIthema 
ihren Ursprung verdanken, mag einstweilen un
erörtert bleiben. Die gemachten Ausführungen 
an der Hand des Vergleichsmaterials dürften zur 
Genüge die Verwendung von Choralmotiven im 
Bühnenweih:Festspiel bestätigen, und diese Be
stätigung erhält noch weitere Bekräftigung durch 
die wiederholt bei !der Harmonisierung ange
wandte Palestrinasche Satztechnik, die in dem 
fast ausschließlichen Gebrauche der verschiede
nen leitereigenen Dreiklangsformen, der Aus
schaltung der frei eintretenden Septime, der 
eifrigen Benutzung des Vorhaltes und in der a 
cap.pella-Darbietung ihren Ausdruck findet. 

Bevor ich meine Untersuchungen schließe, will 
ich noch. zwei, sich aus dem. Thema ergebende, 
notwendige Fragen beantworten. Die erste Frage 
lautet: "Wie ist Richard Wagner zur Kenntnis 
der liturgischen Musik der römischen Kirche ge
langt?" Die Antwort auf diese Frage ist nicht 
schwer. Wagner hat öfters in seinem bewegten 
Leben Gelegenheit gehabt, den katholischen 
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Gottesdienst und seine Musik kennenzu!ernen; es 
sei nur erinnert an den Pariser Aufenthalt, an die 
Dresdener Kapellmeisterzeit, die ihn ja unmittel
bar mit der katholischen Kirchenmusik in Be
rührung brachte, und an die Münchener Jahre. 
Daß Wagner die gebotene Ge!egenheit nicht un
benutzt vorübergehen ließ, beweisen drei Tat
sachen: 1. die Herausgabe des' Palestrinaschen 
Stabat mater (Näheres im Anhang zum Kirchen
musikalischen J alubuch 1886); 2. die Anschaffung 
der Proskeschen, Meisterwerke der alten Vokal
musiker enthaltende musica divina (ebendaselbst); 
3. die trefflichen und, weil von einem außerhalb 
stehenden, objektiven Beurteiler herrührend, 
außerordentlich wertvollen Bemerkungen über die 
katholische Kirchenmusik in seinem "Entwurf zur 
Organisation eines deutschen Nationaltheaters". 
Oberdies, kann nicht das intime Verhältnis zu 
Lißt anregend und bestimmendilach der in Frage 
stehenden Seite hin gewirkt haben? Durch Ver
mittlung Liszts, der in den siebziger Jahren 
innigen, tätigen Anteil an den auf Regeneration 
der katholischen Kirchenmusik gerichteten Be
strebungen des "Allgemeinen Deutschen Cäcilien
vereins" nahm und mit Männern, wie Witt und 
Haberl in regstem Verkehre stand, gab Wagner 
das Stabat mater heraus (Kirchenmusikalisches 
Jahrbuch 1886). Liegt es da nicht nahe anzuneh
men, daß Wagner von Liszt, der ein begeisterter 
Freund und genauer Kenner auch des römischen 
Choralgesanges war, in die Schönheiten und Eigen
arten des cantus gregorianus eingeführt worden 
ist? Zwei kurze Bemerkungen C. Waacks im 
Vorwort zum Klavierauszug der Breitkopf und 
Härteischen Ausgabe des Parsifal: "Am 2. April 
1877 gelegentlich des Namenstages des seinerzeit 
in Wahnfried weile'nden Franz Liszt wurde der 
erste Akt in seiner vollendeten Gestalt zum ersten
mal zum Vortrag gebracht" und "am 15. April 
liegt sodann die Dichtung in der Bleistiftnieder
schrift beendet vor und nachdem etliche musika
lische Motive - so die Hauptthemen des Vor
spiels - schon zur Zeit der dichterischen Aus
führung festgelegt waren ... " lassen meine Ver
mutung zur Gewißheit werden. 

Die zweite Frage: "Was hat Wagner zur Ver
wendung gregorianischer Melodien in seinem Fest
spiel veranlaßt?" läßt sich mit ästhetischen und 
stilistischen Gründen lösen. Die Parsifalhandlung 
führt in die Zeit des Rittertums zurück, also in 
eine Zeit, wo noch die Musik der Kirche, der can
tus gregorianus, die gesamte Musik, auch die 
profane, beherrschte. Da nun im Parsifal nach 
des Dichterkomponisten eigenen Worten "die er
habensten Geheimnisse des christlichen Glaubens 
offen in Szene gesetzt sind" und beis'pie Isweise 
die Liebesmalscene eine Vergegenwärtigung der 
Abendmahlsfeier im Saale zu Jerusalem dar
stellt, etwa in der Art, wie sie in katholischen 
Gotteshäusern noch alltäglich bei der Darbringung 
des Meßopfers stattfindet, und da ferner die ka
tholische Liturgie mit ihrer unveränderlichen Ord
nung keine Modernisierung, auch nicht der Musik, 
verträgt, so mußte Wagner, wollte er nicht gegen 
die Gesetze der Schönheit und des Stils verstoßen, 
zu gegebener Zeit und am rechten Orte auf die 
traditionelle Musik der katholischen Kirche zurück
greifen. Und er tat recht daran; denn gerade 
durch Verwendung der alten Musik erzielte er 
jene Erhabenheit und Weltabgekehrtheit, die sei
nem Werke die Weihe gab und die alle Zuhörer 
zum andachtsvollen Miterleben zwingt. 

Ich bin am E,nde meiner Darlegungen. Die 
gemachten Feststel'ungen wollen keinesfalls ein 
Dogma sein, das ich Andersdenkenden aufnötigen 
möchte. Sollten sie interessierte Leser bestimmen, 
ebenfalls über die Sache nachzudenken, t,lI1d er
führen dadurch meine Ansichten weitere Bestäti
gung, so würde ich das dankbarst begrüßen. Und 
wenn auch durch derartige Feststellungen dem 
Nimbus der Originalität ein wenig von seinem 
Glanze genommen würde, der Genialität des Bay
reuther Meisters geschähe kein Abbruch. Sie 
würden im Gegenteil nur einen neuen, schlagen
den Beweis liefern von der außergewöhnlichen 
Elastizität seines Geistes und von seiner erstaun
lichen Gestaltungskraft, die es verstand, auch das 
Fremde seinen Zwecken dienstbar zu machen, 
es mit eigenen Mitteln zu verarbeiten und orga
nisch seinen Schöpfungen einzuverleiben . 

. Zwei ungedruckte Briefe von 'R,oberf Franz 
an Albert Fuchs 

Nach de~ Handschriften verö'jfenllichf von Dr. Erich H. Müller-Dresden 

R 0 be rtF ra n z, der vielfach unterschätzte, zart
sinnige Lyriker des deutschen Liedes, war von den 

jüngeren Komponisten als kritischer Beurteiler neuer 
Schöpfungen hochgeschätzt. Auch der bekannte Dres
dener Tonsetzer A:bert Fuchs, dessen Oper "Nirvati" 
Ernst von Schuch noch hatte aufführen wo:len, wandte 
sich an Franz, um ein Urteil über seine Schöpfungen zu 
erhalten. Albert Fuchs war am 6. August 1858 in Basel 

geboren. Nach langem Zweifel an seiner Begabung ent
schloß er sich nach Vo\1endung seiner Oymnasiasten
jahre, während der er Violino, Klavier- und Theorie
unterricht genossen und eine Reihe von Kompositionen 
vollendet hatte, auf dem Leipziger Konservatorium unter 

. Reineckes, Jadassohns und Richters Leitung sich ganz 
der geliebten Musik zuzU\venden. Seine ersten Werke, 
die ihn weiten Kreisen bekannt machten, waren eine 
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Klaviersonate in F-Moll und eine Ungarische Suite, die 
v~)ß Franz Liszt hochgeschätzt wurde. Es folgten dann 
die "Bergsagen·" (op.16), ein engvereinter Liederkreis 
und die acht "Minne:ieder", über Texte von Karl Stieler 
(op.18), die Fuchs wahrscheinlich an Robert Franz 
~esan~t hat. . Der antwortete ihm darauf mit folgendem, 
Jetzt Im Besitze von Frau Prof. Albert Fuchs befind
lichem Briefe, den sie, ebenso wie den anderen, freunde 
lichst zur Veröffentlichung überließ. 

Sehr geehrter Herr! 
Besten Dank für Ihre Notensendung. Ofe materielle 

Wirkung dieser Kompositionell kann ich leider nicht 
mehr vernehmen und bin daher außerstande, über die
selben mit Sicherheit ein Urteil abzugeben. Daß Sie 
aber ganz genau wissen, was Sie wo!Ien, unterliegt 
keinem Zweifel, nur kann ich mich mit dem chromati
schen Tonsysteme, in we~chem Sie schreiben, nicht recht 
befreunden, denn mein Bidungsgang ruht ja aUf einer 
ganz anderen Basis. Wollten Sie Ihren- künstlerischen 
Ausdruck mittels ernster Studien, die sich eine Zeitlang 
aus s chi i e ß I ich den Werken unserer Altmeister zu
wenden, noch erweitern, so würden bei Ihrer Begabung 
Resultate zum Vorschein kommen, an denen Sie selbst 
die größte Freude hätten. 

Hinsichtlich der von Ihnen zur Komposition gewähl
ten Dichtungen erlaube ich mir zu bemerken, daß earl 
Stieler, ein so hervorragender Dichter unserer Epoche 
er auch ist, in seinen Liedern der Musik sehr geringen 
Spielraum gönnt, denn er spricht schon alles in Worten 
aus. Nach meinem Dafürhalten eignen sich solche Texte 
am meisten (zum Komponieren, die sich wirklich nach 
Musik sehnen, aus denen also diese wie von innerer Not
wendigkeit getrieben hervorströmt. 

Verzeihen Sie die Schrift mit der Bleifeder - eine 
Nervenlähmung des rechten Armes nötigt mir dies. 
Material auf. Ihr 

ergebener Rob. Franz. 
Ha!le, den 7. Oktober 1885. 

Noch ehe Franz' Antwort erfolgte, hatte Fuchs ein 
neues Heft Karl Stielerscher Lieder veröffentlicht, das 
er dem Liedermeister zusandte. Es war dies sein Op. 19 
"Zehn Lieder aus Karl Stielers ,Wanderzeit' für mittlere 
Stimme und Klavier". Franz antwortete ihm auf diese 
Neusendung: 

Halle, den 4. März 1886. 
Verehrter Herr! 

Für die Übersendung Ihres Op.19 danke ich verbind
lichst. Soviel ich sehen kann, ist die Behandlung der 
Harmonie in. diesen Liedern wesentlich einfacher und 
natürlicher, wie in Ihren früheren Kompositionen, wozu 
ich hur aufrichtig Glück wünschen kann. Nach meinem 
Dafürhalten muß jeder Akkora in seinem Fortschritt das 
Produkt der Stimmführung sein - es darf eben keiner 
unvermittelt eintreten. Damit ist nicht gesagt, daß ich 
.hier nur an die polyphone Schreibart denke, auch das 

Secco-Rezitativ verlangt diese Folgerichtigkeit. Mit der
artigen Grundsätzen darf man sich freilich heutzutage 
gar nicht mehr hervorwagen, denn alle Welt proklamiert 
ja "ungebundene Freiheit" des persönlichen Ausdrucks 
in musikalischen Dingen.. Früher war man dagegen 
der Meinung, daß die wahre Freiheit erst dann errungen 
werden könne, wenn man sich zuvor dem Gesetz un
bedingt unterworfen habe _. mithin in der organischen 
Verbindung beider das erstrebenswerte Ziel des Künst
lers gelegen sei. Dies Prinzip soll jedoch nach der 
neuen Theorie nicht mehr gelten. 

Da Sie meinen Rat berücksichtigen wollen, das Aus
drucksgebiet unserer Altmeister eifrig zu kultivieren, so 
erlaube ich mir noch zu bemerken, daß sich's dabei 
längere Zeit um ein Studium handeln würde, welches die 
neueren Erscheinungen völlig ausschließt. Diese laufen 
Ihnen ja nicht fort und können jeden Augenblick wieder 
aufgenommen werden. Nicht etwa aus schnöder Eitel
keit schlage ich Ihnen hierzu die von mir be~rbeiteten 
Vokalwerke Bachs und Händels vor, sondern weil sie 
das Akkompagnementin stilvollen Formen enthalten. 

Weit davon bin ich nun entfernt, Ihnen me i n e n Ent
wicklungsgang als Vorbild zu empfehlen, glaube aber, 
daß doch manches in demselben der Beachtung wert 
sein dürfte. Daher erlaube ich mir, Ihnen einen Artikel 
aus Osterwaids *) Feder zu übersenden, den der Hugsche 
Weihnachtsa!manach im vorigen Dezember brachte. Sie 
werden aus ihm ersehen, daß ich nicht zu jenen Doktri
nären gehöre, die den Künstler an Händen und Füßen 
zu binden suchen. Leider ist diese Sorte gegenwärtig 
auch recht stark vertreten! 

Rob. Franz. 

Das Samenkorn, das Franz hier ausstreute, fiel auf 
fruchtbaren Boden. Fuchs, der bis dahin zu beinahe 
übermoderner Harmonik und eigenartiger Rhythmik ge
neigt hatte, folgte Franz' Rat und versenkte sich völlig 
in die alten Meister. Äußerlich zeigte sich der Erfolg 
dieser Studien in der Herausgabe von Altitalienischen 
Kanzonen aus dem Anfang des achtzehnten Jah.rhun
derts, in der Sammlung "Bel canto", der Bearbeitung 
einer Kammersonate von Phi\. Em. Bach und in fuchs' 
Vorliebe, alte Werke aufzuführen. Aber auch reicher 
innerer Gewinn entsproß dem Komponisten aus diesem 
Samenkorn: Der Komponist lernte, ohne seine Eigenart 
aufzugeben, den neuen Stil und den alten verbinden. 
Aus dieser Vereinigung hat Fuchs viele reizvolle und 
anmutige harmonische Wendungen gewonnen, in denen 
man oft Anklänge all die alten Kirchentöne entdecken 
kann. Was franz in diesen beiden Briefen an allgemein
gültigen Sätzen sagt, könnte sich mancher unserer 
jüngeren Tonsetzer zu Herzen nehmen und befolgen. 
-----

*) Wllhelm Osterwald war am 23. Januar 1820 zu Bretsch i. d. Alt
mark geboren, al50 um 5 Jahte jünger als Frani, mit dem er bereits 
als Schüler des Waisenhausl!"ymnasiumszusammentraf. Inn.ige freund
schaft verban~ die beiden Künstler. Franz wählte mit Vorliebe Texte 
Osterwaids zur KompositIon. Der hier erwähnte Artikel erschien unter 
dem Titel uLebensbild". (1886 bei Oebr. Hug.) 

Sänger/ahtl deutscher Studenten nach Nordosteuropa 
Pon Dr. Franz Thierfelder I Leipzig 

so selbstverständlich die Forderung erscheint, daß die 
Kunst ihrem ganzen inneren Wesen nach unpolitisch 

zu sein hat, so kann doch andererseits nicht geleugnet 
werden, daß zwischen der äußeren Politik und den 
,internationalen Geistesströmungen der. Wissenschaft, 

Kunst und Religion unaufhörli~he Wechselbeziehungen 
bestehen, die in ihrer Bedeutung für die Kultur der 
Menschhheit nicht unterschätzt werden dürfen. Hat die 
Musik ·zunächst die Aufgabe, den Zuhörer schle.chthin 
zur Empfindung des Allgemeinmenschlicpen zu erregen, 
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so erfüllt sie andererseits als Ausdruck bestimmter natio
nal umgrenzter Individualität noch eine zweite: Träger 
einer selbständigen Kunst- und Weltanschauung zu sein, 
die in jedem gesund und aufwärts strebenden Volke 
nach Gestaltung ringt. 

Wir wissen längst, daß keine unserer künstlerischen 
Fähigkeiten geeigneter ist, anderen Völkern die wert
vollen Elemente des deutschen Wesens zu vermitteln, 
als unsere Musik. Was wunder, daß in einer Zeit, in 
der die Welt, bis auf wenige Ausnahmen, über deutsche 
Seele und Charakter aufs schmachvollste irregeführt 
worden ist,' in Deutschland diese Erkenntnis bewußt 
ausgewertet wird; ausgewertet von denen, deren Herz 
unter den unablässigen Anwürfen von Haß und Hohn 
schmerzlich leidet. Gewiß - wir woI!en ehrlich zugeben, 
ein Teil der Künstler sucht gegenwärtig das Ausland 
mit Vorliebe dort auf, wo ihm der Valutastand Aus
sichten auf hohen Gewinn bietet - und wer wollte es 
ihm bei der zunehmenden Verelendung der deutschen 
Künstlerschaft verübeln? - Um so beglückender, wenn 
sich Gelegenheit bie'tet, im fremden Lande ohne Rück
sicht auf persönlichen Gewinn der Kunst, dem Vaterlande 
und damit, in höherem Sinne auch der Menschheit zu dienen! 

Eine solche Gelegenheit bot sich, als die Eu r 0-

p ä i s ehe S t u den t e n h i I f e d es c h r ist I ich e n 
W e I tb und e s (Sitz Genf) einen Männerchor deutscher 
Akademiker gewann, der im Vereine mit dem Leidener 
Universitätstrio (Holland) eine Konzertreise nach Ost
europa und Finnland unternehmen sollte. Der Plan 
ging dahin, die Erträgnisse der Konzerte den 110tleiden
den Studenten Mitteleuropas zukommen zu lassen, 
gleichzeitig aber durch persönliche Fühlungnahme ein 
lebendiges Band zwischen den deutschen und aus
ländischen Universitäten herzustellen. Die künstlerische 
Leitung lag in den Händen des Leipziger Universitäts
musikdirektors Friedrich B ra n des und seines Stell
vertreters Dr. Helmuth T h i e rf eId e r (Leipzig); als 
Solistin war Konzertsängerin Käte G run d man n (Leip
zig) '(Sopran) verpflichtet worden, die die nicht unbe
trächtlichen Strapazen der Reise bewunderungswürdig 
auf sich nahm. Das Programm war unter dem Gesichts
punkte möglichster Vielseitigkeit zusammengestellt wor
den; während unter den Liedern des Chores durchaus 
das volkstümliche Element und das Vo!kslied vor
herrschte, stand der kammermusikalische Teil des Pro
gramms unter dem Zeichen von Mozart, Beethoven, 
Brahms, Tschaikowsky und Wolf-Ferrari. Die Solistin 
sang Lieder von Joh. Brahms und Hugo Wolf. 

Heute, nachdem die vierwöchentIiche Reise abge
schlossen vorliegt, kann man unbedenklich von einem 
unerwartet glänzenden Erfolge des Unternehmens 
sprechen. Die Aufnahme in Danzig, Königsberg, Kowno, 
Rigll., Dorpat, Reval, Helsingfors und Abo war so über
wältigend freundlich, die künstlerische Anerkennung, 
die von allen Seiten gespendet wurde, so ausnahmslos 
befriedigend, daß auch der Ske'ptischste von d~r Zweck
mäßigkeit solcher Veranstaltungen überzeugt wurde. 
Leider muß ich der Versuchung, von der Reise im 
einzelnen zu plaudern, widerstehen, die FüI!e der Er
lebnisse steht zu der Beschränkung des Raumes in kei
nem Verhältnisse; ich will hier vie!mehr nur ,von dem 
sprechen, was vOm Standpunkte des Mus·ikers besonde-
res Interesse bietet. ' 

Auf 'welcher künstlerischen Höhe der Volksgesang 
im Osten steht, wie erstaunlich verfeinert das natürliche 

Empfinden der Slawen - und übrigens auch der ugro
finnischen Völker - für reizvolle Harmonien und indi
viduellen Rhythmus ist, dafür bot sich un terwegs das 
reichste Material ZU~l Studium. Allerdings hatten wir 
nie Gelegenheit, dem Volksgesange in seiner Ursprüng· 
lichkeit zu lauschen; die Chöre, die uns von litauischen, 
lettischen, estnischen, finnischen und schwedischen Sän
gervereinigungen gebot.en !.vurden, moch ten mancherlei 
Kuns:mäßige Ausfeilung durch den Bearbeiter erfahren 
haben; doch prägt sich das National-Eigentümliche die
ser Völker auch im Kunstgesange noch so überraschend 
frisch aus, daß es eine ausreichende Vorstellung vom 
Wesen der ursprünglichen Volksmusik gibt. Neben 
einem gewissen sentimentalen Zug, der durch eine 
überraschende eigenartige Harmonisierung im Chor· 
gesang aufs glücklichste ausgeglichen wird, fällt die 
hemmungslose Urgewalt auf, mit der die Lieder zum 
Vortrag gebqcht werden. Die Stimmlage im Nordost 
ist durchweg tiefer als etwa die deutsche, schon dadurch 
erhält, namentlich der lettische Gesang etwas Rauhes, 
das durch die Häufung des s-Lautes in der lettischen 
Sprache verstärkt wird. Ich habe verschiedentlich ein 
Fortissimo gehört, wie es in Deutschland wohl selten 
erreicht wird; dafür war ein wirkungsvolles Crescendo 
oder Decrescendo um so schwächer ausgebildet. Das 
Merkwürdigste bleibt jedoch der Rhythmus, der in seiner 
eigenwil:igen, sehr oft synkopischen form, die packend
sten Wirkungen erzielt. Leider war man nicht in der 
Lage, mit der Melodie gleichzeitig auch den Text zu 
verstehen und mußte sich mit einer allgemeinen Ver
dolmetschung am Ende begnügen. Gerade hier würde 
eine Untersuchung der Textbehandlung durch den Kom
ponisten von großem Interesse sein. 

Eins trat übrig-ens auch für den Sprach unkundigen 
alsbald in Erscheinung: der große Unterschied der 
lettischen und estnischen Sprache in Bezug auf ihren 
Wohllaut. Letztere eignet sich ebenso wie das fin
nische ganz hervorragend für den Gesang und soll an 
Vokalreichtum dem Italienischen durchaus nicht nach
stehen. Im finnischen stört bisweilen die Häufung 
betonter kurzer Endsilben, die dem Vortrage etwas 
Hartes, Stoßweises, geben, andererseits aber zu ko
mischen Wirkungen mit Erfolg verwendet werden. Wir 
hatten das Glück in Helsingfors den finnischen Studen
tenchor unter der eindruckvollen Leitung von Prof. 
Heikki K I e met t i zu hören - ein außergewöhnlicher 
Hochgenuß! Die Chordisziplin, die im vorigen Jahre 
bei dem Auftreten des schwedischen Studentenchors 
der Universität Lund in Leipzig so angenehm auffiel, 
zeigte sich hier in gleicher Vollendung; die zweiten 
Bässe waren von einer Klangschönheit, wie sie bei 
einem studentischen Gesangvereine immer von neuem 
überraschten. 

Ich hatte am darauffolgenden Tage überdies Gelegen
heit, einer Probe seines gemischten Chores beizuwohnen 
und wurde in meiner hohen Meinung vom finnischen 
Chorgesang nur bestärkt. Eine der schwierigsten Mo
tetten Bachs wurde mit unerhörter Präzision und Klang
reinheit - größtenteils auswendig! - gesungen; man 
spürte noch nichts von der Zerrüttung der Chordisziplin, 
an der so viel deutsche Chöre infolge der Sucht ihrer 
Dirigenten kranken, immer nur große Werke mit vol
lem Orchester aufzuführen und den a cappella-Chor 
geringschätzig beiseite zu schieben. Gesprächsweise 
erwähnte Prof. Klemetti, daß er die Absicht habe, mit 
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seinem Chore im nächsten Jahre nach Leipzig zu kom
me,n; es kann schon jetzt nicht eindringlich genug auf 
dieses Ereignis ersten Ranges hingewiesen werden. 

Der finnisch-schwedische Chorgesang ist von dem 
deutschen in nicht geringem Maße beeinflußt worden. 
Nicht nur, daß z. B. in den studentischen Liederbüchern 
eme ganze Anzahl deutscher Kommerslieder zu finden 
sind - auch zu rein schwedischen und finnischen Texten 
sind nicht selten wohlbekannte Volksme:odien unserer 
Heimat übernommen worden. Die enge Verwandtschaft 
der schwedischen Liedpoesie des 16. und 17. Jahrhun
derts mit der gleichzeitigen deutschen habe ich in 
einer kürzlich erschienenen Abhandlung nachgewiesen *) 
- es würde sich für einen Musiker von fach lohnen, 
diese Untersuchungen auch auf die neuere Zeit aus
zudehnen und dabei die finnische Chormusik mit zu 
berücksichtigen. ' 

Durch liebenswürdige Vermittlung des jungen fin
nischen Komponisten Kilpinen, von dem in den nächsten 
Wochen eine reizvolle Sammlung eigener Kompositionen 
(Lieder für Sopran im Verlag von Breitkopf &: Härtei) 
erscheint, erhielt ich ein Billet für die finnische Oper, 
in der "Elenen surma" (Helenens Tod), das Werk des 
finnischen Komponisten Merikanto, gegeben wurde. Die 
Musik enttäuschte den, der etwas national-eigenwüchsi
ges erwartet hatte; sie bewegte sich im Stile des ita
lienischen Verismo, ohne in seine Übertreibungen zu 
verfallen. Es war durchaus westeuropäische Kunst, und 

*) Dr. Thierfelder: Die visa der schwedischen Liederbücher des 
16. und 17.Jahrhunderts und ihr Verhältnis zur gleichzeitigen deutschen 
Liedpoesie. Ratsbuchhandlung L. Bamberg, Oreifswald. 

nur an einzelnen Stellen verrieten Harmo\liefolgen den 
nordischen Ursprung. Entzückend war die Darstellung 
eines finnischen Hochzeitsfestes, bei dem der Komponist 
mit Erfolg alte Brauttänze und Volksgebräuche verwen
dete. Die Oper würde mit zweifellosem Erfolge in 
Deutschland gespielt werden und würde 'eine Bereiche
rung des Spielplanes bedeuten können, denn das Werk 
steht unbedingt über dem Durchschnitt qnderer der 
gleichen Gattung. Bemerkenswert war das Gewicht, das 
in Helsingfors offenbar nicht nur auf die musikalischen, 
sondern auch auf die schauspielerischen Qualitäten der 
Darsteller gelegt wurde; auch in dieser Beziehung gibt 
es für den Deutschen mancherlei zu lernen. 

In Abo, wo wir das letzte Konzert gaben, war das 
musikalische Interesse besonders rege. Chor und 
Solisten wurden stürmisch gefei~rt, und die ortsanwe
sende Sängervereinigung bewies bei dem uns zu Ehren 
gegebenen Balle, mit welch erstaunlicher Sorgfalt der 
Gesang auch in Dilettantenkreisen ge"pflegt wird. Ge
waltige Begeisterung erhob sich, als Käte Grundmann 
Zugaben in schwedischer und finnischer Sprache sang 
und dem Drängen interessierter Kreise nachgab, im 
'kommenden frühjahr zu einer Gastspielreise mit Dr. 
Helmuth Thierfelder nach finnland zurückzukehren. -
Wer wünschte sich nicht gern zurück nach diesem herr
lichen Lande, wo der Deutsche wiederkehren kann, 
wie zu einer zweiten Heimat? Es ist ein Land, 
in dem das deutsche Lied Saiten mitschwingen 
läßt, dic sich zu einem Akkorde reinen Mitempfindens 
und aufrichtiger Anteilnahme am Schicksal unsres Volkes 
vereinen. 

Musik-Aesthetisches und -Pädagogisches 
Pon Professor .Jllex;s Hollaender 

Zur Abwechslung bringe ich anstatt ernster Betrach
tungen diesmal in bunter Reihe allerlei Kurioses 

aus den verschiedenen Gebieten meiner musikalischen 
Praxis. Timm Kröger, der noch viel zu wenig bekannte 
und gewürdigte liebenswürdige gemüt- und humorvolle 
Erzähler, überschreibt eine kleine Skizze: "Eine Ge
schichte, die man nicht zu glauben braucht". Meine 
heutigen, so unglaublich sie klingen, bitte ich aber mir 
Wort für Wort zu glauben, ich habe sie alle wirklich erlebt. 

Eine schon ältere vielbeschäftigte Klavierlehrerin wird 
meine Schülerin. Ich lasse sie die etwas antikisierende 
Suite eines neueren Komponisten spielen; da ist in dem 
Präludium durch ein Versehen des Stechers einmal 
im Baß anstatt· des f-Schlüssels der G-Schlüssel vor
gezeichnet, und die Dame spielt, solange der regiert, 
seelenruhig die haarsträubende blödsinnige Musik her
unter (für die Allerneuesten wäre sie wahrscheinlich ein 
Leckerbissen gewesen I). "Aber um Gottes willen, fräu
lein, hören Sie denn nicht diese entsetzlichen sinnlosen 
Klänge?" Was antwortet sie? "G'ewiß! Ab e r ich 
me i n te, es soll t e wie Ba eh k I i n gen." 

* * In alten Ausgaben findet man, wenn die letzte Note 
eines Takts in den folgenden hinein verlängert werden 
soll, den Verlängerungspunkt hinter dem Taktstrich JI. 
Mein Klavierlehrer (ich hatte als Knabe eine ganze 
Reihe, diesmal war's ein Kgl. Musikdirektor) belehrte 
mich: "Das ist der sogenannte Kontrapunkt." 

* * 

Ich führte mit meinem Cäcilienverein das von dem 
Engländer Cowen komponierte biblische Idyll "R u t h" 
auf (beiläufig: ein Kollege hielt es für etwas "Indisches"). 
In der Hauptprobe hört ein hinter den Hauptsolisten 
sitzendes Chormitglied folgendes Gespräch des Kammer
sängers mit der Kammersängerin (die, wie das öfter 
vorkommt, weder das Buch Ruth, noch aus dem Klavier
auszug etwas anderes als ihre Nummern kannten): 
Boas: "Was wird denn schließlich aus der Geschichte? 
Heirate ich Sie?" Schwiegermutter N ä e m i: "Wie 
können Sie mich denn heiraten? Ich bin d 0 c h ein 
Man n!" 

* * 
In einem Requiem von St. Saens, das ich zur ersten 

deutschen Aufführung brachte, malt der Komponist in 
dem Satze "Rex tremendae majestatis", ganz abweichend 
von dem Hergebrachten, nicht mit dem üblichen Getöse 
die Schreckmittel der göttlichen Majestät, sondern in 
viel feinerer origineller Auffassung ihre Wir ku n g auf 
den des Gerichts harrenden Menschen, indem er den 
Chor vor dem göttlichen Richter zerknirscht und sprach
los in den Staub gesunken im ppp, den Solotenor nur im 
pppp dazu flüstern läßt. Das ging meinem Solisten über 
sein Begreifen. "Geben Sie acht, das wird ein Miß
verständnis geben; wenn ich so leise singe, wird es 
heißen: der Kerl kann nicht mehr," sagte der 
an einer hohen Schule als Gesanglehrer amtierende Pro
.fessor. Durch Bitten und Beschwören des Unersetz
lichen gelang es mir in den Proben, den Mann 
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annähernd zu dämpfen; bei der Aufführung in der Nikolai
kirche aber schmetterte er im Gefühl vollkommener 
Sicherheit - leider hat der Dirigent für solche fälle 
kein Dämpfungspedal zur Verfügung - los, was das 
Zeug hielt und - be h i e It re c h t, denn der an
gesehenste Rezensent (der den ihm von mir wie stets 
bei Erstaufführungen zugesandten Klavierauszug zu stu
dieren natürlich für unnötig gehalten hatte, schrieb: 
Wir haben Herrn Prof. X. schon lange nicht 
so gut bei Stimme gehört. 

* * 
,für eine Aufführung von Pergolesis Stabat mater 

hatte ich Am a li e J 0 ach i m zu gewinnen das Glück, 
und ihr mit dem Klavierauszug zugleich eine wörtliche 
deutsche Übersetzung des lateinischen Textes übersandt. 
Zur Hauptprobe erschien sie aber ohne Noten; sie 
hatte, wie sie lachend erzählte, Auszug und Übersetzung 
verlegt und nicht wieder finden können und erbat sich 
einen anderen, aus dem sie dann die Noten und die ihr 
in ihrem Sinne und sogar in der Aussprache unbekann
ter Worte höchst vergnügt heruntersang. K I ara Sc h u· 
man n, die zuhörte, war entsetzt: "So kannst du doch 
morgen im Konzert nicht singen!" Ich selber aber blieb 
im Vertrauen auf die Genialität der unvergleichlichen 
frau seelenruhig, hielt mit ihr noch eine besondere 
Probe mit obligater Lateillstunde, und sie sang am 
nächsten Tage ihre Soli, vom Publikum stürmisch ge
feiert und von der Kritik nicht nur wegen ihrer stimm
lichen Leistung, sondern auch be s 0 n der s weg e n 
ihrer auf eindringlichem Studium des Per
golesischen Stils beruhenden Auffassung 
des Wer k s gepriesen.· Wie hat sie mit mir sich dar
über belustigt! 

* * 
Zur Anregung geistiger Anteilnahme im allgemeinen 

und zum Verständnis 'der besonderen von mir zur erst
maligen Aufführung gebrachten Chorwerke hatte ich 
eine Zeitlang den Orchestermitgliedern (die durch die 
Anstrengungen d~s großstädtischen Musikbetriebs über
müdet und beinahe stumpf geworden, besonders bei 
Chorkonzerten, wo sie "nur mitzuwirken" haben, sich 
meist wenig spiel freudig zeigen) Textbücher auf die 
Pulte legen lassen, ein pädagogischer Versuch, den ich 
wieder einstellte, als ich bemerkte, daß die Bücher ge
wöhnlich unbenutzt liegen blieben. Da fragte )J1ich eines 
Tags der erste fagottist, warum es keine Textbücher 
mehr gäbe. Ich: "Ja, haben Sie sie denn gelesen?" Er 
(ganz unschuldig): "Ich nicht; aber meine Groß
mutter hat sich immer so darauf gefreut." 

* * 
Auftakt zur ersten Orchesterprobe eines 

neuen Chorwerks. Während die Herren sich zu 
ihren Pulten begeben, sage ich zu dem sehr tüchtigen 
ersten Konzertmeister in berufsfroher Stimmung: "Sie 
freuen sich gewiß, wieder einmal ein neues schönes 
Werk kennenzulernen." Er (mit einem ullvergeßlichen 
Stimm- und Gesichtsausdruck): "W i r fr e u e nun sn i e!" 

* * 
Die Probe dauert von 10 bis 1 Uhr; fünf Minuten 

vorher merkbare Unruhe; eine Stelle muß wiederholt 
werden, Murren. "Aber, meine Herren, Sie sind doch 
mitverantwortlich für die Aufführung!" Allgemeines 
"Nein!" Schluß. - Bei. solchem Verhalten von Or
chestern kann man sich nicht wundem, wenn Chor
werke anstatt durch das Orchester gehoben, geradezu 
geschädigt werden, Es ist für einen Dirigenten unmög-

lieh, in den paar zu ermöglichenden Proben mit dem 
Orchester es zu einer künstlerisch dem durch zahlreiche 
Proben vorbereiteten und für die Sache begeisterten 
Chor gleichwertigen Leistung zu bringen. Wenn jetzt 
die Chorvereine, und sogar die ältesten und bestfundier
ten, durch die Not gezwungen werden, auf die Mitwir
kung des Orchesters zu verzichten, so wird es das 
Gute haben, daß der Wert des unbegleiteten Chor· 
gesangs immer mehr erkannt und zur Geltung kommen 
wird. In den Wiener Orchestern soll es anders zugehen 
bzw. zugegangen sein. Amalie Joachim, die als musi
kalisches Vollblut die Berliner Indolenz gar nicht be
greifen konnte, die sie in Bruchs OdY5seus als 
Penelope von seiten des Orchesters in meiner Probe 
erlebte, erzählte mir, wie in Wien nicht nur bei schwie
rigen, s~dern auch bei besonders sc h ö n e n Stellen 
das Orchester aus eigenem Antriebe Wiederholungen 
ff~k! * * 

Eine wunderliche Unwissenheit herrscht nicht nur bei 
gebildeten Dilettanten, sondern auch sogar bei musi
kalischen fachleuten in bezug auf die richtige Aus
sprache italienischer vielgebrauchter Bezeichnungen, die 
wir trotz aller Bemühungen des deutschen Sprach
vereins und trotz aller guten Beispiele hervorragendster 
Tonsetzer, wie ein Richard Wagner (dessen Partituren 
die Entbehrlichkeit des fremdworts glänzend beweisen), 
wie es scheint, nicht loswerden können. Aber wenn 
schon ein fremdwort, dann wenigstens ein richtig ge
sprochenes! Es ist aber nichts Ungewöhnliches, daß 
man von Gebildeten Grandetscha, Metschoforte, Pitschi
kato, Scherzo (anstatt Skerzo) u. dgl. mehr zu hören 
bekommt. Es wäre Sache des fremdsprachlichen Unter
richts der Schule und vor allem der Musikschulen, die 
so sehr viel Unnötiges lehren, in diesem Punkte die so 
nötige Allgemeinbildung zu fördern. Solange es aber 
möglich ist, daß eine an einer der ersten Hochschulen 
als Gesangslehrerin beschäftigte Dame ihrer Schülerin, 
die Beetqovens In questa tom ba singt, den Text, den 
sie, die Lehrerin, für lateinisch erklärt, ins 
Deutsche zu übersetzen nicht imstande ist, wird das ~in 
frommer Wunsch bleiben. - In bezug auf das pizzi- bzw, 
pitschikato ein niedliches und zugleich lehrreiches eige
nes Erlebnis aus jüngster Zeit. In einer größeren Gesell
schaft von Musikfreunden (nicht Musikfachleuten) kam 
man auf das hier behandelte Thema, und als ich mich 
über das groteske pitschi belustigte, mußte ich von 
Männlein und Weiblein den einmütigen Ruf hören: 
"Gewiß, so heißt es, und so sprechen wir alle." Ein 
italienisches Lexikon war nicht zur Hand, dagegen 
etwas viel Besseres: ein leibhaftiger italienischer Ober
leutnant aus Toscana als zweifellos höchste Instanz. 
Und nun wurde die Sache hochdramatisch, denn der 
entschied: pitschi! Allgemeiner Jubel, ich war "gerich
tet", und als ich jede Wette für pizzi anbot, noch dazu 
als der richtige deutsche Professor verhöhnt, der alles 
besser wisse und auch die italienische Aussprache besser 
kenne als der geborene Italiener. Aber wie glänzend stand 
ich wieder da, als endlich ein Wörterbuch gefunden und 
der Rückzug des Offiziers unvermeidlich geworden war, 
den er, der deutschen Sprache wie der Musik gleich 
unkundig, durch eine Verwechslung mit einem ähnlich 
lautenden Worte entschuldigte. - Es ist besser, ein 
unbekanntes fremdwort lieber ehrlich mit deutscher 
als mit einer ausländisch klingensollenden falschen Aus
sprache zu verwenden. 
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I INNERER BETRACHTUNG GEWIDMET I 
f ~ I 
f Ob Verehrung der 1(lassiker ein Zeichen der Dekadenz sei! f 
I Der deutsche Musik~reund wirderstauntaufschauen, dumpferi Drange, einem inneren Müssen, einem I 
J wenn er diese Uberschrift liest. Denn daß er "Es kann gar nicht anders sein" verdanken, heißt es " 
I als dekadenter Patron angesehen werden könne, weil hier: Wir wollen nun einmal Neues, denn auch in 

I er seinen Bach, Mozart oder auch Wagner liebe, uns ist der alte Wunsch, das Verlangen nach einem I 

'

hätte er sich doch nicht so leicht träumen lassen. Neuen vorhanden. Merkt man den grundsätzlichen 
Und doch wird ihm in der Musikzeitschrift "Melos", Unterschied? Dort absolutes, zunächst unbewußtes f 

I dem Organ unentwegtesten Fortschritts in der Musik Jl4.üssen, hier 'bewußtes Wollen, ähnlich wie Kinder, f 
I (3. Jahrg., Heft 4/5), bewiesen, und zwar auf Grund nachdem sie ein Spiel 'satt haben, ein neues wollen. I 

logischer Folgerurigen, daß dem wirklich so sei, Und ist's nicht so wirklich mit der modernsten 
J während Mangel an Verehrung der früheren Musik Musik? Entspringt sie irgt>ndwelchem elementaren f 
f auf das Gegenteil von Dekadenz, also auf Kraft, Drang, merkt man nicht immer wieder, daß man f 
f hinweise. Der diese Anschauung mit wünschens-' zwar Neues will, aber nicht im geringsten muß, I 
I 

werter Offenheit vertritt, ist allerdings kein deutscher es sei denn aus Gründen der inneren Unfähigkeit, , 
moderner Komponist, sondern der Engländer Cyrill Neues auf organischem Wege zu bieten? Wie sucht 

f Sc 0 t t, der sich zwar seiner eigenen Aussage nach aber der moderne Künstler diesen Mangel an I 
I nicht mehr zur jüngsten Generation zählen darf,' "Muß" quitt zu machen? Er stellt sich breitspurig I 
f 

bei ihr aber doch eine erste Stimme hat. Es ist hin und erklärt: die früheren Zeiten und Künstler f 
wirklich nicht unnütz, sich mit diesem ,,0 be r wußten nicht, was sie taten, ihr Verlangen 

I unsere Stellung zu den Klassikern" be- schlummerte nur im Unterbewußtsein - offenbar I 
i titelten Aufsatz, weiterhin mit dieser Frage über- haben, sie es deshalb auch zu nichts Rechtem ge- t' 
J haupt, zu beschäftigen. Das erste deshalb, weil bracht -, bei uns aber, den Modernen, herrscht I 
f man auf unmittelbar kontrollierbarer Grundlage ganz klares Bewußtsein, wir sind Wissende, so daß I. 
I modernem-Denken und Fühlen gegenübersteht und der Fortschritt gegenüber früher in die Augen 
f dieses auf seine Kräfte prüfen kann. Den Rückschluß, springt. Das eben ist spezifisch modern, daß man t 
f daß schließlich die gleichen geistigen Kräfte auch einen absoluten Mangel zu einem Vorzug umstempelt I 
J 

im Komponisten wirksam sind, darf sich h,ernach und, noch etwas unverfrorener, diesen als das Höhere, . I 
jeder gestatten, und zwar unter Billigung eines das "Fortschriltliche" gegenüber dem früheren Natur'- I 

,I Lessing. Wenn dieser nämlich sagt: "Wer richtig gemäßen, ansieht. In diesen Versuchen, gerade das 
f räsonniert, erfindet auch, und wer erfinden will, Umgekehrte als das Höhere hinzustellen, besteht i 
I muß räsonnieren können", er also diese bei den ,aucheine"Hauptstärke"desmodernenVerfahrens,und I 
I 

Tätigkeiten zueinander in unmittelbaren Zusammen- in gewisser Beziehung sind hierin die Engländer sogar I 
hang bringt, so meint er natürlich auch, daß, wer die besten LehFmeister. So fährt denn Scott auch fort: 

I unrichtig räsonniert, sicher auch kein wahrer Erfinder "Eine der Äußerungen dieser Einstellung zeigt J 

I sein werde. Indessen geht uns der Impressionist sich in jenem Mangel an Verehrung der Klassiker, f 

I 
Scott, der in seiner Art ein ganz netter Kerl ist, die so viele Musikfreunde unserer Zeit nachdenklich I 
nichts an, sondern eben der Räsonneur. stimmt Dieser Zusammenbruch der Ehrfurcht ist 

"Die Sehnsucht (the desire) nach dem Neueri"hät dem teutonischen Geist unverständlicher als dem I 
f in allen Künsten seit I Jahrhunderten im U n t e ,r- englischen, und man hält ihn sogar oft für eine Art J 

f 
bewußtsein geschlummert, aber ich wage die arroganter Dekadenz. Keineswegs! Betrachten wir f 
Meinung, daß erst inder Gegenwart diese. Sehrt- den Fall mit kühler Logik, dann werden wir be-

l sucht, in wechselndem Grade die Schwelle des merken) daß es sich nicht um ein Zeichen der De- I 
I Bewußtseins übertreteI) hat," schreibtScott. Wirklien? kadenz handelt, sondern genau um das Gegenteil. 

Nehmen wir aber an, daß es wirklich so wäre, daß Da Verfall oder Ruin Synonymen von Dekadenz 
f selbst die größte Umwälzung in der 'Tonkunst, die sind, so ist in Wahrheit derjenige dekadent, der I 
I vor dreihundert Jahren, lediglich einem unbewußten' das Alte verehrt, und nicht, wer das Neue verehrt." f 

f 
Drange iltre Entstehung verdanke, so würde uns Das mag vorläufig genügen. Wiede~ wird sinn- a 
also gesagt, daß die heutigen Bestrc bungen nach fällig, aber um so plumper, etwas möglichst in sein J 

f Neuem etwas ganz Bewußtes seien und sich eben Gegenteil gekehrt. Der Traditionsverächter ist ein f 
f gelade hierdurch von den früheren unterscheiden. starker Held, der Traditionserhalter ein Dekadent, , 
I Offenbar ahnte Scott - und diese seine Ansicht ein Schwächling! ,Wobei - auch das ist modern f 
I
: stimmt mit der der deutschen Expressionisten, oder und im besonderen englisch.- noch mit kühner 

wie wir sie nennen wollen, überein - nicht im Stirn versucht wird, sich als Logiker aufzuspielen. I 
I mindesten, welch ,zu einel)l guten Teil vernichtendes Was wahre und was falsche Tradition ist, sei nach- f 
I Urteil er über die ganze modernste Bewegung aus- her auseinandergesetzt, hier haben wir es zunächst 

spricht. Während jede einzelne Zeit, jeder originale nur mit der modernen Primitivität der allgemeinen 

L.:::~::z.~~~~~~.~_n_. : ... :_~_ts_a_n_d_e~~:.~ • Beweisf::~~:_. ~:. ~timmt Sbe~_.~J 
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I thematisch nicht, und mit Themen, Thesen, die Künstler, die etwa im gleichen Grade N eu es woll e n I 
t nichts Rechtes taugen, läßt sich weder ordentlich als sie nichts Neues in sich haben, begreifen niemals t 
J musizieren noch räsonnieren. So ist zunächst zu ein: ,,"un sang er, wie er mußt'! Und wie er mullt', J 
I bemerken: Weder der Traditionsverächter noch der so konnt' er's." Wenp zwei Männer verschiedener I 
J Traditionserhaltende ist schlechthin dekadent oder Ansicht sind, der Sohn anderer wie der Vater, der I 
I stark. Wer der Tradition deshalb dient, um wieder- Schüler anderer wie sein Lehrer, so beruht das nach I 

zukauen, was original schon lange gesagt ist, den der Meinung dieses modernen Künstlers auf Respekt-I kann man ja als dekadent ansehen, obwohl diese losigkeit. Mozart soll einmal scherzend gesagt haben: I I Bezeichnung in den meisten Fällen nicht zutrifft; daß er anders komponiere, beruhe auf dem gleichen I 
f 

denn derartige zufriedene Künstler erfreuen sich Grunde, daß seine Nase anders sei wie die anderer. I 
. meist der besten Ge~undheit in jeder Beziehung, So ist's eben . .In dem hingeworfenen Witz eines 

I sodaß man den folgenden Satz Scotts ohne weitere!> Künstlers, der da "mußt''', steckt hundertmal mehr 1 
1

1 

unterschreiben wird: "Tradition mag schön oder Wahrheit als in dem ganzen geistreichen, dabei völlig "11 schwächlich sein, die Tradition aber als solche zu instinktlosen und tatsächlich dekadenten Geschreibe 

1 
verehren, heißt Trägheit des Geistes offenbaren." moderner, Neues "wollender" Künstler!' 1 

Gerade die Geistesträgen sind aber meist auffallend Auch der Tatsache, daß z. B. Chopin nicht viel 
1 "gesund". Wer aber die Tradition als s-olche ver- von Beethoven wissen wollte, steht Scott mit seiner 1 
I achtet, und zwar deshalb, weil er ganz unfähig ist, großartigen Traditionserklärung gegenüber. {Dabei I 
1 um das Lebenskräftige, weiterhin Naturhafte in verehrte und liebte Chop in aber den viel älteren I 

einer echten Tradition zu erkennen, den braucht Bach und verdankt ihm, eine so grundverschiedene 
I man nun ebenfalls nicht als dekadent zu bezeichnen, Natur er ist, sogar sehr viel. Die Abneigung gegen 1 
I· wohl aber als pueril, als knabenhaft jugendlich, und den einen früheren Künstler wäre also nach der I 
I daß das Puerile in der modernen Kunst eine lächer- Erklärung dieses Modernen ein Zeichen von Stärke, I 

lich große Rolle spielt, das läßt sich leider nur allzu die Vorliebe für den andern ein ~olches der Dekadenz! 
I leicht beweisen. Freilich kann Traditions-Verachtung Indessen stellen wir nun diesen tiefen, echt modernen I 
1 auch auf Dekadenz, auf seelischer Schwäche beruhen, Denker auf die Seite und lassen ihn denen, wo er I 
I da/In n"ml' h d' W n h u ht sich zu Hause fühlen darf. Ein Wort unsererseits I a IC, wenn man /e ar e m ng mac , 

daß die Seele des Traditionslosen derart steril und über die Tradition ist aber wohl angebracht. 
1 mechanistisch organisiert ist, daß sie nicht die Kraft Daß alle Künste nur auf traditionsmäßigem Wege I 
I hatte, sich zur Zeit der künstlerischen Ausbil- werden konnten, indem jede Generation von der I 
I qung unbewußt mit Traditionskräftigem anzufüllen, vorherigen die wichtigsten Resultate erwarb, um I I und nun wirklich nichts derartiges in sich hat, sie zu besitzen, zeigt die Geschichte der Künste in 1 
1 um es nun in originaler Umprägung auszuspielen. erdenklicher Klarheit. Tradition ist damit die er-

I 
Und so ist sie tatsächlich darauf angewiesen, sichtlich notwendigste Grundlage jeder natürlichen 1

1 "Neues" - und welches Neue! - um jeden Preis Entwicklung, jeglichen "Fortschritts". Gäbe es keine 
I zu geben. Wie jeder wahrhafte, große Künstler, der Tradition, so müßte jeder Künstler, jede Zeit wieder I 
I wirklich imstande ist, eine "neue" Welt in seinen von vorne anfangen und wir wären so weit wie bei 1 
1 

Werken aufzubauen, der Tradition verpflichtet ist Erschaffung der Welt. Darüber ist weiter kein Wort I 
und sich ihr veqlflichtet fühlt, das sei nachher aus- zu verlieren. Was die Entwicklung im großen zeigt, I geführt. Wir sahen aber ohne weiteres, daß sich zeigt das Lebenswerk gerade der großen Künstler I 

I in der primitiven Art Scotts - der ja nur ein Name im besonderen, wobei sich beweisen läßt, daß das- I 
für viele ist - unmöglich derartige Fragen behandeln jenige das umfassendste ist, in das am meisten f 

1

1 lassen. Er bringt es denn auch fertig, den Drang traditionelle Elemente hineingearbeitet sind. Worauf 
jedes echten Künstlers, sich zum Ausdruck und zur beruht es nun, daß gerade die großen Meister die I Gestaltung zu bringen und dadurch auf die natür- eifrigsten Testamentsvollstrecker sind? I 
lichste Weise etwas Neues zu schaffen, als Unzu- Man hat hier vor allem von Gründen seelischer I 

l friedenheit mit dem Früheren zu deuten, und so und geistiger Art zu sprechen. Zunächst füllten die I 
lesen wir denn noch folgende Sprüche: "Wäre wirklichen Genies mit einem wahren Heißhunger 
Beethoven mit Mozart vollkommen zufrieden ge- ihre Seele mit Überkommenem, und zwar, wie man 

1 wesen, dann hätte es keinen ,Beethoven' gegeben, sagen darf, bis zum Bersten voll, und wenn sie 1 
:l und wenn -Wagner in seinem UnterbewuBtsein dieses mit der Zeit immer originaler, "neuet" wieder 
'I wirklich Beethoven in dem MaBe verehrt hätte, wie ausspielten, so hat dies seinen Grund in ihrer be- I 1 er glaubte, dann hätte es auch keinen ,Wagner' ge- reits signalisierten, besonderen "Nase". Das ist das , 
~.t geben./I Muß man zur Erklärung der Tatsache, Eine. Immer klarer lernen sie aber weiterhin im i 
Cl daB Beethoven anders wie Mozart, Wagner anders Laufe ihrer Entwicklung erkennen, welche traditio-

1 
wie ersterer komponierte, komponieren mußte, nellen Elemente gerade für sie wichtig sein können, I 
wirklich zu ebenso weit hergeholten und verkehrten wobei sie mit einer geistigen Herrschergewalt vor- I 

I Gründen greifen, daß die Verschiedenheit auf gehen, daß der kühnste Ländereroberer ihnen gegen- f 
Respektlosigkeit und auf der Sucht, es anders machen über zurücktreten muB. Gibt es doch nichts, was 

I zu wollen, wie der Vorgänger, beruhe? Moderne sie nicht nehmen dürften! Gelegentlich gründet ein 1 L ____ ~ _____________________________ J 
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I derartiger Künstler sein Lebenswerk ganz besonders diesem verworfenen Baustein Millionen beglückt I 
auf eine solche Tradition, die bereits so. halb außer und ganz neue Choral-Entwicklungen hervorgerufen? I 
Kurs gesetzt ist, indem er mit ganz neuen Augen Eine Tradition taugt immer dann nichts, wenn man 

t ihren tiefen, einzigen Wert erkennt. So Bach in mit ihr nichts Produktives anzufangen weiß, wobei I 
I seinem Verhältnis zum Choral. Können wir diesen man aber Lichtenbergisch zu sagen hat: Muß es, I 
I 

uns einigermaßen aus seinem Werk hinwegdenken ? wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und I 
Und wie war's doch! Sehr schön sagt einmal es hohl klingt, immer das Buch gewesen sein? 

I Kretzschmar, daß dieBauleute-BachsZeitgenossen- Und so ist's denn mit der Tradition: Sie zu er- I 
i diesen Stein verworfen hätten, der bei Bach zu einem kennen, auf ihre Lebenslähigkeit zu prüfen und sie I 
I Eckstein werden sollte. Das Beispiel ist so groß nun mit neuem, schöpferi-chem Geiste weilerzu- I 
I 

wie lehrreich. Auch andere damalige Komponistt'n führen, sie gegebenenfalls zu ganz neu!'n Ideen in 
verwendeten immerhin den Choral, nicht zum eine organische Verbindung treten zu lassen, das I 

I wenigsten auf Antrieb 'der Geistlichen. Aber sie macht die Arbeit jener Zeitalter und jener Männer I 
I wußten nichts mit ihm anzufangen, er sagte ihnen aus, die es zu großen und bleibenden Lei~tungen I 
I
, nichts und so hatten auch sie nichts zu sagen, Woran gebracht haben. Die innerste Notwendigkeit einer 

lag die Schuld? Am Choral oder an den Tele- lebensstarken Tradition kann nur verkennen, wer I I mann usw.? Ohne Zweifel, die damaligen mo- steuerlos auf dem Meere der Entwicklung dahin- I 
I demen Komponisten - ein Bach war höchst un- schwimmt und der Me'nung ist, er werde auch als I 
I 

modern - hatten andere Ideale, die wir ihnen nicht Schiffbrüchiger die Gefilde der Seli6en, das Land 
im geringsten verdenken wollen, wer hat aber mit wahrer Kunst, erreichen. I 
11 
--..-.~-----_..-_-------------------------

CJt\us a~1Tl ~ipzigercJr(ufif{(eß(!~ 
VON DR. ALFRED HEUSS 

In dem Leipziger Musikleben ist es gegenüber dem 
letzt!"n Jahre viel ruhiger geworden, da suwohl die wert
vollen und charakteristischen Konzerte unter Dr. Göhler 
wie unter Scherchen fehlen. Die belden bisherigen phil
harmonischen Konzerte, das eine unter L'hermet, das 
andere unter Laber stehend, waren lediglich be~annten 
Werken der Klassiker und Roman1iker gewidmet, sodaß 
unsereins in den Konzerten weiter nichts' zu suchen 
hatte. So konzentrierte sich bis dahin das eigentliche 
Orchester-Konzertleben auf die G ew a n d ha usk 0 n ze r te 
und im dritten war Furtwängler mit dt:r Uraufführung 
einer Sinfonie derart glücklich, wie es seit langem bei 
einem modernen Werke nicht der Fall gewesen ist. Das 
gleiche Publikum, das eine Woche zuvor Scriabines Le 
Poeme d'Extase beinahe zu Grabe getragen hatte, zeich
nete das neue Werk mit einem außerordentlichen Beifall 
aus. Der Komponist ist der in Berlin im Jahre 1887 ge
borene Max Trapp, dessen Name bis dahin noch nicht 
stark über Berlin gedrungen ist, worin diese seine zweite 
Sinfonie in H-Moll op.15 wohl eine gründliche Änderung 
herbeiführ en dürfte. Das tragisch umwitterte, im besten 
Sinn moderne Werk überrascht zunächst durch die starke 
Philntasie und den ungehemmten Fluß reicher Gedanken, 
eine Phantasie, die auf innerem Schauen beruht, das dann 
gelegentlich, wie man es bei Beethoven trifft, nach außen 
hin in katastrophalen Wirkungen sich Ausdruck ver
schafft. Im ersten, einem echten H-Moll-Satz, steckt 
m'anches von Schuberts H-Moll.Sinfonie, aber durchaus 
nicht etwa im eklektischen Sinn. Das Scherzo ist eins 
der phantastischsten Orchesterstücke, die es in der mo
dernen Musik gibt, mit einer Kühnheit und einem Können 
orchestral lZegeben, die jedem imponieren müssen. Sehr· 
Schönes, und zwar auch im seelisch einfachen Sinn, bietet 
das Adagio, und wenn der letzte Satz in der ersten Hälfte, 
wenigstens zunächst - man muß ein derartiges Werk 
denn doch einige Male hören - keinen so -einheitlichen 
Eindruck macht, so ist Trapp ein Komponist, der, nach
dem er alle Gedanken in Fluß hat, mit außergewöhn
,liehern Können zu konzentrieren vermag, so daß die Ge-

samtwirkung keineswegs in Frage gestellt wird, Vor 
allem, dieser Komponist hat Charakter; auf soweit festem 
Boden fußend und aller Atonali1ät lachend lZegenllber
stehend, weiß er genau, was er will und erfüllt und er· 
weckt Hoffnungen, die man kaum mehr zu hegen wagte. 
Möge uns Furb.\ängler, so die anderen Orchester werke 
Trapps dieser Sinfonie einigermaßen an Bedeutung nahe 
stehen, dIese doch ebenfalls vermitteln. Auch solistisch 
gab es diesen Abend etwas Besonderes. Ganz herrlich sang 
Fr.Ehsabeth Sc h um a n n· Wien Mozartsches,daruntereine 
von Friedländer herausgegehene Arie (Ach, ihr schwindet) 
aus dem SChuldrama "Apollo und Hyacynthus" des elf· 
jährigen Mozart, ein Stück, so unglaublich rein und ideal 
schön, daß man wunschlos zuhört und sich in eine 
andere Welt versetzt glaubt, in der alle Leidenschaften 
hinter uns liegen und in eine einzig'schöne Linie gebannt 
sind. Es ist schon etwas ganz Einziges um diesen 
jungen Mozart, für den wir vielleicht erst heute, in 
dieser zerrissenen Zeit, die sich nach gebundener Schön· 
heit sehnt, reif werden, weshalb denn auch ein der
artiges Stück so intensiv' und befreiend zugleich wirken 
kann. Wie herrlich Furtwängler derartiges aber auch 
begleitet! Nikisch hatte nie viel für die Begleitung übrig, 
er schlenderte darüber hinweg, während Furtwängler 
gerade hier feinstes und vornehmstes Musikertum olten
bart. Mit welchem Adel spielten die Violinen diese 
göttlich-schönen Melodien! Ich wollte nach ihnen 
selbst Beethovens 3. Sinfonie nicht mehr hören; wozu 
sich selbst von einem Titanen wieder aufreißen und 
dann allerdings mit Adlerflügein sich hinwegtragen 
lassen! 

Auch im folgenden Konzert gab es Erstauführungen, 
vor allem einmal Adolf Bus c h s von ihm selbst ge· 
spieltes Violinenkonzert A-Moll op. 21. Das ist ein 
Werk, über das man nicht ohne weiteres hinweggehen 
sollte. Allerdings ist's sehr schade, daß der erste Satz 
nicht sehr viel taugt, mit einer gewissen Geigerphantasie 
ziemlich unnötig musiziert wird. Aber die bei den andern 
Sätze! Wieder läßt, wie bei der Quartett-Serenade, der 
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2. Satz Blicke in ein tieferes Innere tun, manches ist direkt 
beglückend, nur gelingt es Busch nicht immer, dieses 
"Glück" festzuhaIten, zumal ihm auch etwa sein Geiger
turn einen Streich spielt. Dann aber der letzte Satz, 
welch graziöse Bizarrerie! Man glaubts mit einer leichten, 
kapriziösen Dame zu tun zu haben, es steckt Karnevals
stimmung im ganzen, der gerade dann ein Ende bereitet 
wird, als dem Komponisten nichts mehr einfällt. Möglich, 
daß Busch, wenn er sich ganz aufs Komponien'n ver
legte, zu einheitlichen Werken gelangte, wer möchte 
aber den Geiger Busch missen? Hochinteressant. war 
es, daß er dieses Mal Bachs E-Dur-Konzert ganz 
anders spielte wie neulich in Breslau, nämlich fast elegisch, 
überhaupt zurückg. drängt. Dann höfle man Regers 
nachträglich instrumentierte Beethoven Variationen op.35, 
die in dieser Orchesteraufmachung aber denn doch so 
etwas wie Klischee anmuten, auch einen recht kleinen 
Erfolg davontrugen. Am stärksten wirkten am ganzen 
Abend Händels Concerto grosso in D-Dur Nr. 5 in einer 
eminent plastischen Wiedergabe, so daß man darüber selbst 
das fehlende Klavier hätte vergessen können, wenn man 
nun doch niq:ht an manchen Stellen daran erinnert worden 
wäre. Was heißI's aber, wenn derartig einfache (Iedigl'ch 
Streichorchester) g-roßartig gesunde Werke wie ein pracht
volles Donnerwetter einschlagen, während solche unserer 
Modernsten trotz aller Schiebungen bei "eingeladetstem" 
Publikum auch nicht soviel verfangen! Das neue Konzert
publikum weiß mit dieser Afterkunst noch weniger an
zufangep als das frühere. Gebt acht, in 0-8 jahren, 
so jenes sich in den Konzerten wirklich durchges~tzt hat 
und diejenige Kunst kategorisch verlangt, die ihm etwas 

AUS BERLIN 
Von Bruno Schrader 

Als das schönste Ereignis des Monats Oktober preise 
ich vier Aufführungen des Ver dis ehe n Re q u i e m, 
von denen je zwei Robert Sc he in p f lug und Selmar 
Me y r 0 w i t z dirigierten, immer in ausverkauften Sälen. 
Meyrowitz hat das Verdienst, das herrliche Werk jedes 
jahr herauszubringen. Es standen ihm diesmal wieder 
der große, ausgezeichnete Kittelsche Chor und das 
philharmonische Orchester zur Verfügung. Natürlich 
auch gute Gesangssolisten, an denen Berlin ja über
reich ist. So geriet alles vortrefflich. Der Dirigent 
selber fiel vorteilhaft gegen früher durch die größere 
Ruhe seiner Tätigkeit auf. Zu Scheinpflvgs Aufführungen 
war unser Blatt nicht eingeladen. Ebenfalls nicht zu 
den beiden Konzerten des Amsterdamer Konzert
hau s 0 reh e s t e r s (Mengelberg). Das Programm kul
minierte wieder in der dekadenten Mahlerei, die auch in 
dieser Saison in Berlin zu grassieren anfängt. Die 
Leistungen lobte mir ein urteilszuverlässiger Kunstge
nosse als denen der einheimischen Staatskapelle und 
des Philharmonischen Orchesters nahezu ebenbÜrtig, 
während die hiesige Presse mal wieder vor dem Aus
lande auf den Knien rutschte und tat. als ob so etwas 
in Berlin noch nicht dagewesen wäre. Natürlich schrieben 
auch alle die, welche sonst so schön vateriändisch-unbe
holfen Stammsitznahme für Abonnement, Kniegeige für 
Violoncello, Vortragsfolge für Programm, Ers~aufführung 
für Premiere setzen zu müssen glauben, Konzertgebouw
orchester: daß gebouw auf deutsch einfach Gebäude 
heißt, schien ihrem Sprachpurismus entgangen zu sein. 
Sehr interessant war ein "historisch-italisches" Konzert 
des Dirigenten Mol t ras i o. Es begann mit alten 
Lautenstücken, die Ottorino Respighi sehr reizvoll in
strumentiert hat. Dann folgte das achtzehnte jahrhun
dert: ein Stück für Streichorchester von Sammartini, 

zu sag!'n hat, ist der ganze modernste alberne Spuk in 
die kumpelkammer verbannt und man nimmt ihn als 
Historiker hervor, um zu demonstrieren, auf welch un
sagbar plumpe und impotente Weise man unsere Zeit 
düpieren wollte und auch stellenweise düpiert hat. Gebt 
acht! Schon heute weht in den Konzerlsälen eine etwas 
andere Luft; ich glaube nicht, daß man gerade im jetzigen 
Gewandhaus charakteristische Werke Schönbergs oder 
solche von Schreker-jünglingen bieten könnte, ohne daß 
sie entweder ausgepfiffen oder lautlos zu Grabe ge
tragen würden. Es wäre auch gar zu traurig, wenn man 
die Fesseln dieser international organisierten Fremd
herr-chaft nicht bald einmal bräche. Selbstbesinnl/ng in 
eigensten Angelegenheiten, in solchen, in die man sich 
nicht im geringsten hineinreden zu lassen braucht, wenn 
man nur einigermaßen das Herz an der richtigen Stelle 
pochen fühlt, dann - wird es einmal auch sonst weiter
gehen. Vorher aber nicht! Wie recht stille ist es selbst um 
einen Mahler - der ein ehrliches Musikantenlos ver
dient hätte - geworden, um Mahler, den man vor einigen 
jahren von orientalischer Seite aus selbst einem B ethoven 
gegenüberzustellen den Mut hatte! Es geht heute alles 
viel schneller als man irgendwie sich vorstellt. In der 
Musik seien unsere besten Schutz- und Trutzgötter die 
großen deutschen Meister; ein Händel obenan, Daß sich 
aber auch in unserer Zeit echte Kräfte regen, zeigte eine 
Sinfonie wk die Trapps. Ich muß hier heute abbrechen, 
obwohl es gar manches besonders über eine Aufführung 
des Georg Bendasehen Duodramas "Ariadne auf Naxos" 
(1775) zu sagen gäbe. Diese Dame läuft uns aber nicht 
davon. 

ein Concerto Grosso von Locatelli und die Ouvertüre 
zu Cimarosas Oper ,.Heimliche Ehe". Das erfreute 
sich alles einer stilvollen und inspirierten Aufführung; 
besonders die Ouvertüre begeisterte das Publikum außer
ordentlich. Nicht minder gut fielen die Werke des 
neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts aus: die 
Ouvertüre zu Spontinis "Vestalin", ferner Stücke von 
Martucci, Pick-MangiJgafi und Sabata. Hier ern~chterte 
indessen Spontini, obwohl als willkommene S~ltenheit 
begrüßt, während Martucd, der gute, ehrliche MeLter 
von Bologna, stark wirkte. Vom genannten Res p i g h i, 
dem Stolz des jungen, futuristischen Ita:iens, hörte 
man dann zweimal ein Original werk : das dreisätzige, 
viel positiv-musikalische Wert~ enthaltende Concerto 
Gregoriano für Violine, wo bekannt~ Phrasen des Gre
gorianischen Chorals verwendet sind. Einmal spielte 
es die italische Geigerin Arm i daS e na t ra, weiter 
der amerikanische Geiger Rudolph Pol k. Jener diri
gierte Ernst Wen dei das Orchester, diesem Werner 
Wo I ff. Wendel glänzte noch vornehmlich m 't Bruck
ners fünfter Sinfonie in B-Dur, während Wolff mit 
einer Schauspielouvertüre von Korngo!d begann und 
zwei Stücke aus Busonis Faust-Musik folgen ließ. Man 
kam hier wieder zu der Ansicht, daß Busoni mit fliesf'm 
Faust-Werke wohl ebenso wenig Glü-:k haben dürfte, 
wie Weingartner mit dem seinigen. Viel Verstand und 
wenig Schöpferkraft. Da<; Korn~oldsche Stü ~k war aber 
ganz 11 la Mascagni und Pucrini - hohl und eklekti~ch. 
"Die da einen neuen Mozart verkündet haben, sind 
gründlich hineingefallen. NirQ'pnds Korn U'1d Gold, 
aber desto mehr Spreu und Blech. Das wird auch 
Vater KornQ'old in Wien mit seiner berüchtiQ'ten kriti· 
schen Peit~che nicht ändern können, vor der sich srwar 
schon ein Richard Strauß än'Z'itlkh geduckt h'lt. (läßt 
sich gerichtlich beweisen, meine Herren!) Gleich den 
genannten Geigenkünstlern erntete die Amerikanerin 
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I1se Nie mac k wohlverdienten Beifall. Sie machte uns 
eingangs mit einem Violinkonzerte op. 25 in E-Moll 
von Cecil B u rI ei g h bekannt. Selbiges ist dreisätzig, 
~ber kurz und bündig. Die Erfindung gesund und 
markant, die PrinzipaLtimme vorteilhaft, gehoben, im 
ersten Satze etwas durch die energische Instrumen
tierung gedrückt. Ein anderer amerikanischer Geiger, 
The,odor ' S pie r i n g, trat wieder als Dirigent, auf. Er 
gab sich da sehr gut, ohne moderne Velleitäten und 
Tempoverzeichnungen. So zeIgten Beethovens große 
Leonorenouvertüre und Brahms erste Sinfonie ,schlanke 
und doch kräftige Linien. Aber auch Strauß' /Eulen
spiegel geriet klar und glänzend. Ein deutscher Diri
gent, Michel Tau beaus Köln, der mit dem Blüthner
saalorchester konzertierte, hielt sich in Beethovens hero
ischer Sinfonie gleichfalls von modernen Modetorheiten 
frei. Ebenso trug die mitwirkende Kölner Pianistin 
Marie Ja n sen Beethovens G-Dur-Konzert großzügig 
und wirklich beethovensch vor. Die Geiger aber machten 
uns im Oktober noch eine besondere !-'reude, indem sie 
viermal Spohrsche Werke hören ließen: dreimal die 
Gesangsszene und einmal das dieser vorangehende Kon
zert in E-Moll. Mit der Gesangsszene führte sich der 
neue zweite Konzertmeister des Blüthnersaalorchesters, 
Benjamin Be rn f eId ein. Etwas, robuster Ton und 
gute Technik. Da stand die Wiedergabe des Stückes 
durch Maurits va n der Be r g h vom Phi:harmonischen 
Orchester höher. Auch Steffi G e y erglänzte damit. 
Sie nahm indessen das Tempo des langsamen MitteI
teiles 'zu breit, was ganz unspohrisch ist. Spohr konnte, 
was mir sowohl seine Schüler Kömpell, Bott und Halt
north mitteilten und auch in seiner Selbstbiographie 
von deren Vollender erzählt wird, keine zu langsamen 
Tempi leiden und entschuldigte eher das Gegenteil. 
Steffi Geyers Konzert wurde von dem Schweiler Oth
mar Sc ho eck dirigiert. Er war auch als Komponist 
mit seinem Violinkonzert op. 21 in B-Dur vertreten, 
"quasi una fantasia", in drei Sätzen. Es schlug nicht 
durch, denn der Liederkomponist guckte da alle Augen
blicke aus den Noten heraus., Mehr wirkte ein Violin
konzert op. 33 von dem Dänen Carl Ni 'e I sen, das 
der Komponist ebenfalls selber dirigierte. Schöne Form 
und konkreter Inhalt" ausgezeichnete Prinzipalstimme 
mit stilvoller, dezenter Begleitung; im Finale effekt
volle Steigerungen. EmH Tel man y i brachte da.s alles 
mit seiner vollendeten Geigerkunst zur schönsten Gel
tung. Das genannte Spohrsche E-Mollkonzert nun spielte 
Irene von.D u bis k a. Sie verfiel dabei nicht in den 
Fehler, ihrem Tone durch zu langsame Tempi eine 
Größe geben zu wollen, die ihm nicht eigen ist. Carl 
Panzner dirigierte. Von anderen Geigern wiII ich noch 
Eddy B r 0 w n erwähnen, zu dessen zweiten Abend wir 
eingeladen waren. Wir freuten uns wieder ehrlich 
seiner Kunst, die noch das echte Violinvirtuosentum 
in seinem ganzen Zauber repl1äsentiert. 

Von den Geigern kommt man am nächsten zu den 
Streichquartetten. Da hörten wir zweimal das K li n g-

I e r s ehe. Zuerst traditionell die Klassiker Haydn, Mo
zart, Beethoven. Von letzterem op. 127 Es-Dur. Das 
kam vollendet heraus, wie denn Beethovens letzte 
sechs Quartetkder Klinglerschen Verein'gung bEsonders 
liegen. Ich sage hier aosichtlich .nicht funf, weil schon 
das in F-Moll op. 95 so entschieden im Fahrwasser des 
sogen. letzten Beethoven segelt, daß es geradeso zur 
Gruppe mitgerechnet werden muß, wie die letzte Violin-, 
klaviersonate und die zweisätzige Klaviersonate op. 93, 
worauf übrigens schon Bülow aufmerksam machte. Am 
zweiten Abend spielte das Klinglersche Quartett Dit
lersdorf (Es-Dur), Pfitzner (D-Dur) und Brahms (B
Dur). Nicht minder schön fiel der erste Abend des 
Quartettes von W. W a g hai t er, Kor n san d, Hol a -
re w ski und Kr aus aus. ~lIes tonschön, temperament
voll und hoch vollendet. So kam gleich zu Anfang 
G1azounows heikles A-MolI-Quartett op. 64 zu vorer 
Wirkung. Es folgten Haydh und Dvorak (F-Dur, op.95). 

Nächst der Geigerei war besonders die Klavierspielerei 
stark im Gange. Natürlich auch, wie stets, die Solo
singerei. Ich gedenke da aber bloß des Abends von 
Lotte L e 0 n a rd, die zunächst drei Arien von S. Bach 
sang. Alle mit obligaten Flöten: die erste, aus einer 
Kirchenkantate, mit einer, die zweite, aus der Jagd
kantate, mit zwei und die dritte (Spielende Wellen) 
gar mit drei. Delikate Bissen für Bachschwärmer! 
Nach, einigen Schubertschen Liedern kam aber auch 
Händel zu Wort, mit der Solokantate Lucretia, in der 
Bearbeitung von Schering. Die Leistungen der Sän
gerin entsprachen ihrem Rufe. 

An den Klavierabenden nun gings hoch her. Den 
alten Schüler Liszts, Emil Sau e r, sollen sie sogar auf 
den Schultern getragen haben. In der Tat war das, 
was ich von ihm hörte, wundervoll - echte und höchste 
Klavierspielkunst. Das vielseitige Programm zog sehr, 
an; es enthielt sogar die Namen Hummel und Men
deIssohn. Dasjenige Max Pa u e r s fesselte gleichfalls. 
Ich erwähne da die, hübschen "Deutschen Reigen und 
Romanzen" op. 51 von Jos. Haas. Auf die Anfangs
nummer, Cesar Francks Präludium, Aria und Finale 
schienen sich viele Konzertgeher verschworen zu haben. 
Lapidar war das Programm von Paul Ern e r ich: S. 
Bachs Goldbergsehe Variationen und Beethovens "Kla
viersinfonie" op. 106. Erstere fielen musterhaft aus, 
letztere weniger, doch auch als ungewöhnliche Leistung. 
Jan Sm e t e rI in g horte ich exemplarisch Chopin spielen 
und vorher bewundernswert drei von den schwierigen 
Werken Albeniz'. Weiter jene Dorothea B rau s, die 
in voriger Saison von W. Niemann an dieser Stelle 
hervorgehoben wurde. Ohne Zweifel gesunde, gedie
gene· Leistungen; sie prägten sich besonders in An
sorges Sonate op. 1 (F-Moll) aus, weniger in Schu
berts Iangwdl'ger, posthumer A-Dur-Sona:e. Die junge 
Pianistin begann mit einer eigenen Klavierübertragung 
eines Bachsehen Orgelwerkes, die ihren musikalischen 
Standpunkt in hellem Lichte erscheinen ließ. Solche 
Arbeiten sind jetzt Molle; ob aber nötig, ist eine andere 
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Frage. Ungewöhnlich wie er selbst war das Programm 
Eduard Erd man n s. Zuerst alte Stücke von Scheidt, 
Froberger und Kerll, dann eine Sonate von Mendels
sohn und zwölf Schubertsche Ländler, zuletzt Blöd
sinn von Ernst Kren@k. Dieser dilettantische Guck
indiewelt hatte sich eine Blasphemie über den Choral 
"Ja, ich glaub' an Jesum Christum" geleistet, die das 
heilige Lied im Tanzsaale und zuletzt als hundsge
meinen Foxtrott erklingen ließ. Der stand an Erfin
dung noch tiefer als die Foxtrotts der Rummelplätze. 
Das Publikum war mit Recht über eine solche ·Kunst
barbarei empört und lehnte sie drastisch ab. 

KARLSRUHER HERBSTWOCHE 
Von Prof. Halls Schorn 

Das Badische Landestheater hat gleich zu 
Beginn der neuen Spielzeit aus Anlaß der nachsommer
lichen, alljährlich von der Stadtverwaltung arrangierten 
größeren Veranstaltungen eine Festwoche inszeniert, die 
zwar an den technischen Apparat des Instituts große 
Anforderungen stellte, aber bei guter Ausbalancierung 
der künstlerischen Kräfte zu einem bedeutenden Erfolg 
führte. Eingeleitet wurde das umfangreiche Programm 
durch eine dank dem Effekt der gesteigerten Möglich
keiten stürmisch applaudierte Neuinszenierung des Verdi
sehen ,,0 t hell 0", der vor allem durch den ungewöhn
lich starken Mohren W. Z i I k e n s imponierte und dem 
neuverpflichteten Opernrrgissrur Tu rn a u Ge!egenheit 
gab, seine vom bisherigen Hoftheaterschema beträchtlich 
abweichende Regieführung an einem dankbaren. Objekt 
zu erweisen. Wie durch künstlerische Bildgestaltung und 
stimmungsvolle Aufmachung (B u r kar d) eine Hebung 
des Niveaus erreichbar ist, zeigte eine wohlgelungene 
"Z a u b e rf I ö t e"-Aufführung mit Fritz Kr aus (Mün
chen) als vielbewundertem Gast. Mozarts Stil in seiner 
ganzen strahlenden Klassizität kam kurz zuvor auch in 
der noch von Operndirektor Fritz Co r t 0 I e j i s ge
leiteten Neueinstudierung von "F i gar 0 s Hoc h z e i t" 
zu voller Geltung, wie überhaupt unser tüchtiges En
semble zur Zeit besonders Mozartsche Werke zu wahren 
Musterstücken von bester Tradition macht. Aehnliches 
war auch unter Kapellmeisfer Alfred L 0 ren t z' Stab
führung nach einer Festaufführung des "T r ist a n" fest
zustellen, der von je mit Karlsruhe eng verwachsen ist. 
Den Eindruck irgendwelcher noch immer störenden 
Kompromisse. wurde man bei der "Uraufführung in 
neuer Fassung" des "Casanova" von A. Ru d 0 I p hund 
Art h u r Ku s t e re r wieder nicht los, einer dreiaktigen 
komischen Oper, die als heikles Vermächtnis unsere 
Landesbühne vom benachbarten Stuttgart übernahm. 
über den nur halben Erfolg der vorjährigen Urauffüh
rung in Württembergs Residenz ist hier wohl berichtet 
worden; bleibt nur nachzutragen, daß jetzt verbessert 
ist, was unbedingt der Änderung bedurfte, um das Werk 
bühnenfähig zu machen. Dennoch bleibt das Textbuch 
mehr kompliziert, als nötig wäre, und zeigt ein so stark 
verblichenes Porträt des Titelhelden, daß nach wie vor 
die Handlung nicht ins Innere trifft und in ihrer allzu 
selbstseligen Breite und oft fragwürdigen Sprache lang
weilen würde, wenn nicht die urgesunde und zuweilen 
keck zugreifende Musik A. Ku s t e re r s wäre, der in 
dieser von Wagner zu Mozart zurückweisenden Partitur 
eine ausgezeichnete Talentprobe niedergelegt hat und 
über die Kräfte des Orchesters schon klar zu disponie
ren versteht. Das diesmal erheblich glüG,ldichere End
resultat dankte man aber auch der schwungvollen 
Wiedergabe, die mit schöpferischem Vermögen das Ver
borgenste noch an der richtigen Stelle zur Geltung 
brachte. Zu recht sinngefälliger Darstellung feuerte das 
Orchester Kapellmeister W. Sc h w e p pe an; aus der 
Fülle der Gestalten, denen eine solid vorhandene Tech
nik teils zu buffoartig derber Charakteristik, teils zu 
lyrischer Kantilene vel'hilft, ragten um Haupteslänge der 

\ 

Casanova W. Nertwigs und die Fiorilla H.lracema 
B rüg e I man n s hervor, während Regie und Inszenie
rung mit zäher Beharrlichkeit einigermaßen die Schwie
rigkeiten überwanden, welche die Glaubhaftigkeit der auf 
unproblematischen Lebensgenuß eingestellten Bühnen
vorgänge stets noch problematisch erscheinen lassen. 
Alles in allem: eine bemerkenswerte Tat, obwohl man 
dem W~rk kein ewiges Leben voraussagen kann, und 
doch möchte man in Anbetracht der Zwangslage, in der 
sich nun einmal alle diese Schmerzenskinder der 
Modernen befinden, wünschen, daß die Spieloper 
nach ihrer zweiten Sondervorführung in der verbesser
ten Auflage nun auch den Weg zu andern Bühnen 
findet. - Um einen vollständigen Überblick auf die 
Vielseitigkeit des musikalischen Programms zu geben, 
sei noch erwähnt, daß bei einer Schauspielaufführung 
des Burteschen "Simson" Franz Phi I i P P s (Freiburg) 
vollständige Bühnenmusik zum Vortrag kam. Sie er
gänzt eindrucksstark den dramatischen Vorgang, soweit 
dieser der akustischen Stütze bedarf, liefert aber im 
Vorspiel und in der Überleitungsmusik vom 4. zum 

·5. Akt auch wertvolle selbständige Teile von rein musi
kalischer Prägung. 

Zum festlichen Beginn der Herbstwoche dirigierte 
Hermann Sc her c h.e n (Berlin) ein Konzert des aus den 
beiden Theaterorchestern von Karlsruhe und Mannheim 
zusammengesetzten volltönigen und wohldisziplinierten 
Instrumentalkörpers. Im Mittelpunkt des Interesses stand 
Schönbergs sinfonische Dichtung "Pelleas und Meli
sande"; in den glänzenden Erfolg des Abends teilten sich 
aber auch Regers Mozartvariationen und die Oberon
ouvertüre. Eine Aufführung der Neunten Beethovens 
ließ dagegen monumentale Größe und sauberste Durch
gefeiltheit vermissen. Eine Kammermusikmatinee war 
jüngeren badischen Komponisten vorbehalten mit je 
einem Streichquartett VOll A. Kusterer und H. Ka
mi n s k y und einem Liederzyklus von M. Sc h w e i k e r t. 
In der sehr ansprechenderi Wiedergabe durch das 
K a rl s ruh e r S t r eie h qua r t e t t und den lyrischen 
Tenor W. Ne r t w i g (mit der Komponistin am Flügel) 
fanden sie alle reichen Beifall. Umfänglicheres versuchte 
auch die Badische Kunsthalle mit einer dreitägigen Auf
führung von mittelalte-rlicher Musik in ihren 
altdeutschen Sälen zu bieten. Mit Unterstützung des 
musikgeschichtlichen Seminars Freiburg (Prof. Dr. 
W. Gur li t t) und mit Hilfe der Benelliktinerabteien von 
Beuron und Maria Laach wurde man die historische 
Ehrenstellung erstmals praktisch gewahr, di~ jener alten 
Kunst gebührt. Jedenfalls hatte das zeitgemäße Experi
ment, das sich vor verwöhntesten Augen und Ohren sehen 
und hören lassen konnte, einen innerlich begründeten 
sehr starken Erfolg und gibt wohl nicht nur Fachkreisen 
Anlaß zur künstlerischen Durchdringung des Materials, 
das zugleich historisch möglichst getreu zu neuem Leben 
erweckt wurde. Überhaupt verdient der sorgfältig und 
unermüdlich auf diese Weise die Geisteswelt des frühen 
Mittelalters zusammenfassende Gedanke vollste Be
achtung, zum al es sich dabei um große Kulturfragen 
handelt, welche die späteren mit dem Eindringen des 
nordischen Musikempfindens einsetzenden On twicklungs
linien zwar· nicht sieghaft überdauerten, aber doch merk
bar beeinflußten. 

AUS WIEN 
Von Prof. Kamillo Horn 

Das verflossene Konzert jahr, das natürlich nicht klang
los, aber ziemlich belanglos endete, spann insofern 
Fäden zur neuen Spielzeit herüber, als nach Kammer
sänger H. Duhan auch dessen Kollegen A. Je r ger und 
R. Tau b e r der Ehrgeiz packte, es jenem als Dirigenten 
gleich zu tun. Beide leiteten unter anderem das Meister
singervorspiel, das unsere Musiker selbst noch im Schlafe 
zu gewohnter voller Wirkung brächten. Besser zum 
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Maßstab für jergers Dirigententugenden taugte das 
von ihm sicher geführte, anfangs so viel versprechende 
B-Dur-Konzert von Götz, das man hier vielleicht nie 
zuvor gehört hat. Hans Lew y, ein junges Schweizer
blut, erWies sich dabei als hochbegabter Pianist. Auch 
mehrere Meisterschüler von E. Sauer erspielten sich 
vi~l Ehre in einem aus treuer Anhänglichkeit für ihn 
anläßlich seines 60. Geburtstages veranstalteten Kom
positionskonzert. St. A s k e na s e trug das C-Moll-Kon
zert, das zwar manch hübschen Einfall, aber kein In
strumentationsgeschick verrät, P. We i n gar t n e r das 
E-MolI-Konzert vor. Sauer selbst begleitete von der 
Schauspielerin Erika W a g n er gesungene Lieder. Weit 
mehr noch wurde er in seinem eigenen Festkonzert 
gefeiert. Sauer spielte hier auch seine neue Courante 
und zeigte damit in doppelter Eigenschaft (als Pianist 
und Komponist), daß ihm Zartes, Anmutiges weitaus 
besser gelingt als Großes und Gewaltiges. Kleine 
Streiche spielte ihm (wie schon in jüngeren jahren) 
sein Gedächtnis auch an seinem Ehrenabend, aber 
sein weicher ·herrlicher Anschlag auf dem vorzüg
lichen Bösendorfer-flügel und seine ausgezeichnet ge
pflegte Virtuosität ließen sie rasch und leicht vergessen. 
Die Pianistin G. Sc h n i t zer darf sich vollster Sicher
heit rühmen, doch entbehrt ihr klares Spiel höheren 
Aufschwung. Die Reconnaissance aus Schumanns Carne
val durfte,derart nüchtern ausgeführt, nicht auf Er
kenntlichkeit rechnen. A. Ca seil a ob:ag mit großem 
Eifer und gutem Erfolg dem Konzertieren. Schade nur, 
daß er mit Debussy, Ravel, dessen Schildträger und 
anderen Mißtönern seinen ganzen zweiten Abend in ein 
Meer von Dissonanz getaucht hat! . Knapp vor Schluß 
desselben erfaßte ihn Fieber. Bedauerlich, aber kein 
Wunder. .. Durch sehr namhafte Fortschritte in An
schlag, Technik und Auffassung überraschte Maria G r i -
gorovicz-Pininska, deren Konzert die beste Be
gleitung hatte: reichen Beifall. Der Däne V. An der
sen muß sich erst weiteren Kreisen bekannt machen. 
Gewissenhafte tüchtige Schulung und schlichter· ehr
licher Vortrag empfehlen ihn. Von der· Orgel kam 
Josef Langer zu Prof. Teichmüller in Leipzig, wo er 
die Holsteinstiftung genoß und mächtige förderung 
fand. Armer Leute Kind, hat er sich mit echt deutsch
böhmischer Zähigkeit durch allerhand Entbehrung em
porgerungen und darf nun mit eigener Befriedigung 
auf seinen Werdegang zurückblicken. Aber als echter 
Künstler tut er sich nie genug. Die mit großem Zug, 
Plastik und Wärme wiedergegebene H-MoIl-Sonate von 
Liszt war das Meisterstück seines höchst erfolgreichen 
Abends. Auch Dr. E. Ba ehr ich löste 'seine Aufgaben 

untadelig,als er mit W. W i n k I er (Cello) moderne 
Sonaten vorführte; um so weniger Genuß gewährte die 
Mehrzahl der Werke selbst, die manchmal geradezu 
die Lächerlichkeit streiften. Erica Mo r i ni, die all
bekannte Geigerin, beschränkte sich in ihrem Konzert 
auf Klavierbegleitung. (Ein Zeichen der Zeit.) Ihr Ton 
ist lieblicher geworden, ließ aber anfangs die Fülle 
vermissen. Was sie alles vermag, offenbarte sie erst 
in Bachs polyphoner Solo-Sonate in E-Dur. Der Tön 
Irena 0 u bis k a s, einer neuen Violinistin, klang wohl 
stets sehr' sauber, aber zugleich auch spröde. Sie er
schien gewissermaßen als eine Reinhartspielerin. -
über so viele kleinere Konzerte hinweg zu Händels 
"josua", dessen sich die Gesellschaft der Musik
fr e,u n d e wieder einmal entsann. Seine seltene Auf
führung mag in der wenig abwechslungsreichen "Hand
lung" begründet sein. Dem 3. "Akt", dem Gipfel 
des Werkes, wandte sich verdoppelter Eifer der Mit
wirkenden zu. R. M a y e rund H. Ga II 0 s glänzten 
im männlichen Ziergesang und L. Hell e t s g r u b er, 
die erst im Sommer den Schulstaub der Akademie ab
geschüttelt hat, und bereits der Staatsoper angehört, 
hielt sich neben Frau Bauer-Pilecka sehr gut. L. Re i c h
w ein dirigielie mit der gleichen Lust, die den Sing
verein beseelte. - Endlich gab es auch in der Staats
oper eine Neuheit: Schrekers "Schatzgräber". Diesem 
bisher abgeklärtesten Musikdrama des truchtbaren Kom
ponisten hat man die denkbar größte Sorgfalt gewidmet 
und insbesondere die beiden überaus schwierigen und 
anstrengenden Hauptrollen Eis' und Elis mit Fräulein . 
Kap pe I und unserem ausgezeichneten Sc hub e r t glän
zend besetzt. Auch die übrige Besetzung, aus der 
R. Tau b er als Narr hervorragte, ist sehr zu loben, 
Die unübertreffliche Kunst unseres Opern-Orchesters 
und die blendende Ausstattung trugen nicht wenig zum 
großen Erfolg bei. Ob sich trotz diesem das Werk im 
Spielplan erhalten wird, ist eine andere Fra.<re, gibt es 
doch nicht wenige, die mit Schrekers sinnlicll-schwülen 
Dichtungen - siehe auch "Irrelohe", die er selbst in 
Wien ,vorlas - nicht einverstanden sind und zugleich 
den Mangel an Melodienfluß bedauern. - Am Abend 
jenes Tages, da die Hauptprobe des "Schatzgräbers" 
stattfand, dirigierte Kapellmeister Ti tt I voll Feuer 
sein erstes diesjähriges Konzert. Es bestand in Tschai
kowskys 5. Sinfonie, dem von G. Schnitzer sehr gut 
gespielten Es-Dur-Konzert von Liszt und dem Baccnanal 
aus "Tannhäuser". Der tiefe, echt musikalische Gehalt 
der in höchster Leidenschaft g!ühenden Venusbergklänge 
stellt allein schon hundert andert> Musikdramen tief in den 
Schatten. Richard Wagner! Er der herrlichste von allen. 

'!l3'!fpreefJungen 
Alb e r t L 0 r t z i n g, Ein Lebensbild des berühmten 

Musikers unter besonderer BerücksichtigungseinesWirkens 
und Schaffens in Münster von Rechnungsrat Eugen Müller. 
Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung. 

Die fleißige Arbeit eines Musikliebhabers, die durch 
ihre eingehenden Forschungen lokalgeschichtlicher Na
tur bleibenden Wert für die Musikgeschichtsschreibung 
behält und durch ihre geschickte Darstellung weitesten 
Kreisen ein gutes Bild von Lortzings Leben und Wirken 
gibt. Für Schul- und Volksbibliotheken zu empfehlen! 

Oe. Georg Göhler 
Lud w i g Wut h man n, ,Beispiele, Aufgaben und 

Anmerkungen zu Felix Draesekes "Der gebundene Stil". _ 
Louis Oertel, Hannover, 

Wenn auch speziell für "Draeseke" zusammengestellt, 
ist dieses Heftehen doch tur jedes Kontrapunktlehrbuch 
als Ergänzung zu gebrauchen und stellt sich würdig in 

die Reihe der vielen ähnlichen Beispiel- und Aufgaben
sammlungen.- Daß aber der Name "Diskantschlüssel" 
für unseren G-Schlüssel gebräuchlich wäre, ist mir neu. 
Meines Wissens heißt Diskantschlüssel immer noch 
der C-Schlüssel auf der ersten Linie. Jos, Achtt!lik 

Fra n z S p e man n, Die Seele des Musikers. Zur 
Philosophie der Musikgeschichte. Berlin, Furche-Ver
lag. (Heft 10 der Stimmen aus der deutschen christ
lichen Studentenbewegung.)' 

Die Schrift beginnt mit dem Satz: "Die eigentliche 
und hö·chste Aufgabe der Musik ist das Lob Gottes", 
sieht in Bach und Händel die Großmeister der deut
schen Musik und läßt deren Niedergang mit Beethoven 
beginnen; Spenglers Anschauungen werden häufig' an
geführt, in der Beurteilung musikalischer Dinge finden 
sich nicht nur droettantische Schiefheiten, sondern direkte 
Fehler. Die ganze Schrift ist hier nur' zu erwähnen 
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als Zekhen dafür, daß weite Kreise der Gebildeten 
fühlen, daß der Niedergang der Musik und der der 
Menschheit eng zusammenhängen, und daß die Fort
schrittsmeierei uns menschlich wie künstlerisch zurück
gebracht hat. Leider bieten die gutgemeinten, ehrlichen, 
aber vielfach sehr anfechtbaren Darlegungen des Ver
fassers den Gegnern sehr bequeme Handhaben, geistige 
Rückständigkeit festzustellen. Immerhin sind deren Ge
fahren für Volk und Kunst weit geringer als die, von 
denen deutscher Geist und deutsche Musik jetzt be
droht sind. Dr. deorg Göhler 

Robert Schumanns sämtliche Klavier
wer k e (11 Bände). Neu e Aus gab e von D r. Ha n s 
Bis c hoff und 0 r. W alte r Nie man n. Steingräber-
Ver:ag, Leipzig. . 

Die vorliegende neue Gesamtausgabe von Rob. Schu
manns Klavierwerken . darf zweifellos zu den besten 
existierenden Schumann-Ausgaben gezählt werden; ihr 
Wert beruht insbesondere aui der einzigartigen Sorg
falt, mit der Dr. Hans Bischoff die Textrevision aus
geführt hat.'·. In den jedem Bande vorangestellten 
Anmerkungen findet man einen Bericht über streitige 
Stellen und Varianten; jede auch noch so kleine Ab
änderung, die der Herausgeber nach Vergleichung mit 
sämtlichen bisher erschienenen Ausgaben vorschlägt, 
ist genau angegeben. 

Über die Anordnung der einzelnen Werke kann man· 
allerdings geteilter Meinung sein - mir persönlich 
wäje eine chronologische Reihenfolge nach den Opus
zahlen sympathischer -, indessen hat die vorliegende 
Ordnung der Werke nach ihrem C h ara k t e rauch 
etwas für sich: so enthält z. B. der erste Band nur die 
für die J u gen d bestimmten Werke (wenn man die 
"Kinderszenen", die ja eigentlich nicht für Kinder 
bestimmt sind, mit dazu rechnet I), ein anderer Band 
enthält die phantastischen Tänze (Davidsbündler, Karne
val, Faschingsschwank usw.), ein weiterer die Fantasie
werke op.12, 16, 17 usw., ein späterer die drei So
naten usf. 

Nach ·dem Tode Dr. Hans Bischoffs hat Dr. Walter 
Niemann noch eine sorgfältige Superrevision dieser 
Gesamtausgabe vorgenommen, die sich natürlich auf 
Stichfehler und gelegentliche Ergänzungen in. bezug auf 
Phrasierung, Be.ingerung und Vortragsbezeichnung be
schränken konnte. 

Die neue Ausgabe zeichnet sich außerdem durch 
schöne Ausstattung und vorzüglichen klaren Stich aus, 
so daß ihr weiteste Verbreitung zu wünschen ist. 

Prof. Fritz v. Bose 
Felix Pfirstinger, Heimat für Männerchor und 

Orchester- oder Klavierbegleitung. Gebr. Hug & Co., 
Zürich und Leipzig. 

Am besten gelungen ist der Schlußhöhepunkt :,,0 
Heimat, teure Heimat". Alles übrige, was der Chor 
zu singen hat, wird dem Inhalt des Textes nicht in 
erwünschtem' Maße gerecht. Von einer Ausnutzung 
der durch die Männerstimmen gegebenen Klangmöglich
keiten kann gar keine Rede sein und von einer fesseln
den Stimmführung nur in bescheidenem Maße, denn 
über die Hälfte des Textes wird vom Chor unisono 
gesungen, wodurch allerdings Wucht erzeugt werden 
kann, aber Tonumfang und Klangfarbe beschränkt wird. 
Man erhält fast den Eindruck, als wäre nicht der Chor, 
sondern das begleitende Orchester die Hauptsache. 
Zweifellos wird die Komposition ihre Wirkung nicht 
verfehlen, wenn die Orchesterbegleitung gut instru
mentiert ist, was aus dem Klavierauszuge nicht er
sichtlich ist. Der Komponist wird gut daran tun, die 
unb~gleitete Wiesnersche Vertonung desselben Textes 
oder ähnliche Werke auf ihre chorale Wirkung hin 
durchzusehen und daraus für spätere Werke Nutzen 
zu ziehen. Auch muß es Ehrensache für einen jeden 
Komponisten 'Sein, an der Dichtung nicht ein Wort 

zu ändern oder auszulassen. Die Aufführung dieser 
"Heimat" bleibt trotz allem empfehlenswert, weil aus 
jeder Note das Talent des Komponisten unverkennbar 
hervorlugt und Hoffnungen für die Zukunft erweckt. 

los. Acht€lik 
Dem e tri u s C. 00 uni s: La technique d'artiste du 

violon. Verlag: Germer. \ 
Das Werk Dounis (La technique d'artiste du violon) 

ist zum Studium empfehlenswert und bietet manche 
Anregung und interessante Übungen. Es ist ja schwer, 
hierin etwas wesentlich N eues zu sagen; Sevcik hat in 
seinem op, 1 und 2 das Thema beinahe erschöpft - und 
Siegfried Eberhardt hat in der "virtuosen Technik" so 
grundlegend neue Lehrsätze über Haltung und Spiel 
entwickelt, daß dieses Werk wohl das entscheidendste 
unter den Neuerscheinungen ist. Es wäre sicher emp
fehlenswert, die bei Eberhardt entwickelten Gesetze bei 
dem Übungswerk von Dounis zur Anwendung zu brin
gen. Aus dieser Kombination ließen sich wertvolle 
Resultate erzielen. Prof. R. Reitz 

J. Don t, Gradus ad parnassum op. 38 'und 39. Her
ausgegeben von W. Hansmann. Steingräber-Verlag. 

Die vorliegende Ausgabe des Dontschen Gradus ad 
parnassum, von W. Hansmann herausgegeben, wird im 
höchsten Maße allen Anforderungen, die man an ein 
solches Studienwerk stellen muß, gerecht. Die Bezeich
nungen für Finger und Bogen sind sehr sorgfältig und 
mit feinem Verständnis gemacht. Druck und Ausstat
tung des Werkes sind vorzüglich. feh möchte diese 
Ausgabe von W. Hansmann allen ViolinIehrern ange
legentlich empfehlen. Prof. R. Reitz 

Pro ben neu e r i tal i e TI i s c her Mus i k. 
a) Oreste Ravanello (op.118), 1. Canto mistico 

(Streichorchester und Orgel); 2. Andante (Streichquin
tett und Orgel oder Harmonien (ad !ib.); 3. Meditazione 
(Klarinette und Streichorchester). (Guglielmo Zanibon, 
Padua.) 

b) Mez i 0 Ag 0 s ti n i (op. 45), Vier gemischte Chöre 
(Natale, Maggiolata, Meriggio alpino, Bacco domando 
un bicehiere). (G. Zanibon, Padua.) 

c) J 0 sie Mall i a Pulvirenti, Liriche (Sensa
zione d'aprile, Ritmi dei cuore, Viole). (A. und G. Ca
risch & Co., Mailand.) 

d) J 0 sie Mall i a Pulvirenti, Impressione sin
fonica per oret!!stra. (A. und G. Carisch & Co., Mailand.) 

Die Musik Italiens und die Deutschlands haben sich 
im Laufe der Jahrhunderte wechselseitig sehr glück
lich ergänzt, wie überhaupt die beiden Länder zur Er
gänzung ihrer Eigenart so aufeinander angewiesen sind, 
daß man in der rechten Auswertung dieser Verbindung 
eines der wichtigsten Zukunftsprobleme erblicken darf. 
Der Umstand, daß eigentlich seit Jahrzehnten schon 
die Beziehungen der Völker nicht durch diese selbst, 
sondern durch Börsenschieber gelenkt wurden und 
jetzt vollends völlig abhängig von diesen sind, hat es 
mit sich gebracht, daß Italien auf allen möglichen Ge
bieten in französisches Fahrwasser geriet. Und wie der 
Italiener seine politische Selbständigkeit leider jetzt 
mehr und mehr aufgibt, um sich von Frankreich ein
wickeln zu lassen, so büßt er bezeichnenderweise in 
der Musik immer mehr von seiner herrlichen, natur
wüchsigen Volkskraft ein, um seine Kunst zu einem 
Ableger der Pariser werden zu lassen. Es sollte den 
italienischen Kunstpolitikern und Künstlern doch zu 
denken geben, daß damals, als ihr letztes großes musi
kalisches Genie seine prachtvolle italienische Musiker
natur noch dadurch bereicherte, daß es von den Deut-

. sehen lernte, nichts von seinem Wesen verloren ging. 
Verdi blieb Verdi, auch in Aida, Othello, Falstaff! Das 
Deutsche ist, wenn es sich mit dem italienischen Wesen 
verbindet, eine Ergänzung, die die eigentliche Natur 
nur um so schöner zur Geltung bringt, gen au so, wie 
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es sich im umgekehrten Falle bei Händel und Mozart 
verhielt. Gerät aber der Italiener in die Hände der 
Franzosen, so wird er seine Eigeniut los, seine roma
nische Natur, die weit ursprünglicher ist als die der 
Franzosen, bekommt weiter nichts als einen Pariser 
Aufputz, wird a la mode frisiert und dadurch unecht, 
verdorben! Wenn der Niedergang der italienischen 
Musik unter Pariser Einfluß sich nicht noch viel rascher 
vollzogen hat, so liegt das einfach daran, daß in den 
Italienern im allgemeinen so viel gesunde musikalische 
Kraft steckt, die immer wieder durchbricht. Der fran
zösisierte Italiener Puccini bleibt eben doch ein Italiener. 
(Bei uns in Deutschland bekommen die Franzosen
nachahm er unter den Musikern viel früher die Schwind
sucht, weil es meist bereits degenerierte Naturen sind, 
die sich in der Pariser luft wohlfü,hlen.) Aber bei 
Naturen, die nicht von Haus aus so viel italienische 
Musik in den Adern haben wie Puccini, ist doch auch 
in Italien der Knacks schon da und schöne Begabungen 
gehen zum Teufel. 

lange wird das land selbst das ja wohl ebensowenig 
mit ansehen wie die politische Gängelbandelei durch 
Frankreich. Der natürliche Musiktrieb der Italiener 
wird siegreich bleiben, und, sobald wieder ein großer 
Musiker kommt, der nicht Pariser Ententemusik macht, 
sondern italienisch singt, wird das Volk dieser Wieder
geburt seiner nationalen Musik voll freude zujauchzen. 

Die oben angegebenen Werke, die. auf der Redaktion 
der Z. f. M. zur Besprechung eingegangen sind, stehen 
nicht alle in direl~tem Zusammenhang mit dem eben 
Gesagten. Sie sind nicht bedeutend genug, um Schlüsse 
auf die allgemeine Musiklage . in Italien zuzulassen. 

Die drei Stücke von Ra v a ne II 0 sind noch am 
italienischsten; . es si'nd kurze, klangvolle, sehr dank
bare Stücke, die in ihrer Anspruchslosigkeit die natür
liche Wärme italienischen Musikempfindens ausströmen. 

Die Chöre von Ag 0 s tin i sind bemerkenswert als 
Versuche, neue Werke nach dem Vorbilde der alten 
Madrigale iu schaffen. Das Chorvereinswesen ist ja 
in Italien sehr wenig entwickelt; um so mehr überrascht 
es, daß der. Komponist hier Aufgaben stellt, mit denen 
unsere besten gemischten Chöre sich nicht im Hand
umdrehen würden abfinden können. Einzelnes in den 
Stücken ist ganz verteufelt schwer, ja direkt unsangbar. 
So zeigt sich, wie hier unter dem Einflusse modernen 
Artistenturns ein offenbar sehr begabter Italiener die 
Weisheitslehren, die er aus der Geschichte seiner natio
nalen Kunst ziehen könnte-; in den Wind schlägt. Da 

Englische Musikzeitschriften. - Man kann 
wohl ohne Bedrnken sagen, daß das englische Zeit
schriftenwesen, namentlich was die musikalischen Zeit
schriften angeht, durch den Krieg und die Nachkriegs
zeit eine weitaus schwerere Erschütterung erlitten hat, 
als das deutsche. Schon 1913 mußte die, lange Zeit 
bedeutemiste englische musikwissenschaftliche Zeit
Schrift" The Musical Antiquary" (Vierteljahrschrift) ihren 
Betrieb einstellen, und was von den übrigen Zeitschrif
ten nicht während des Krieges schon aufgehört hatte 
zu existieren, wurde durch die materialistische Orien
tierung nach dem Krieg vollends unterdrückt (vgl. den 
Bericht E. Dents im "Bulletin de la Societe Union Mu
sicologique, Bd. I, S. 437). Das beleuchtet gleich in 
schlagender Weise das Zeitschriftenwesen der beiden 
Nationen, den wahren Beweggrund, der hier und dort 
diese periodischen Schriften ins Leben ruft. Wir, die 
wir heute mehr denn je um unsere Existenz zu. kämpfen 
haben, finden auch jetzt noch Mittel und Wege, um 
unserninr'ersten Hang zu theoretischer Betrachtung, 

einzelnes in den Chören eine echte musikalische Be
gabung verrät und der künstlerische Ernst, mit dem an 
die anspruchsvolle Aufgabe herangegangen ist, größte 
Anerkennung verdient, so wäre es sehr zu wünschen, 
daß der Komponist seinem lande künftig Madrigale 
schüfe, die keine Meisterstücke wären wie die des alten 
Italiens. 

Wirklich schlimm sind die Sachen von Pul v ire n ti. 
Ich weiß nicht, ob er ein komponierender Dilettant ist 
(das weiß man ja sehr oft nicht bei modernen Kompo
nisten); belustigend genug sind die drei lieder, deren 
dürftige Gedanken mit Pariser Dissonanzenfiitter be
hängt sind. 

Wenn Orchester jetzt nicht so teuer wären und ich 
ein Krösus wäre, möchte ich wohl einmal mit einem 
glänzenden Orchester in, Riesenbesetzung die Impres
sione sinfonica dirigieren, nicht öffentlich, sondern nur, 
um mit dem Orchester einen Mordsspaß zu haben über 
diese zwischen finissimo und dolcissimamemente und 
con fremito, minaccioso, con violenza, precipitando e 
tutta forza sich hin und her wälzende Tonflut. 

Das ist in seiner geistigen leere und mit dem 
nervenaufpeitschenden Gegensatz zwischen säusel'nd
stern ppp und brutalster Kraft übrigens etwas für ge
wisse Berliner Kreise! Wie sich die in größtem Format 
herrlich gestochene, auf schönstem Papier gedruckte 
Partitur in Deutschland wohl nur ein Schieherssohn 
drucken lassen könnte, so sei sie begüterten Dirigier
dilettanten warm empfohlen. Zu dirigieren ist das 
Werk sehr leicht; die Hauptsache ist ein glänzendes 
Orchester wie das Berliner Philharmonische, etwa auf 
100 Mann verstärkt, und ein Publikum, das unbedingt 
begeistert ist, wenn ein kitschiges Thema, genügend oft 
wiederholt, in moderner Dissonanzenhauer serviert 
wird und wenn die Sache mit einem Mordslärm auf
hört, zu dem der Dirigent Kopf und Arme verzückt 
schütteln kann! 

Zum Glück darf man nach so einem Werk nicht die 
italienischen Musiker der Gegenwart beurteilen. Schon 
der Durchschnitt ist weit besser, wenn auch leider 
vieles jetzt in französischem fahrwasser segelt. Hof
fen wir, daß die Italiener sich in allen 
Dingen, so auch in der Musik, wieder dar
auf b e s i n n e n, daß sie s ~l b e r wer s i n d, n ich t 
auf französischen, sondern auf eigenen 
Füßen zu stehen brauchen und aus eigener 
Kraft etwas leist'en können, das ihrer Ver
gangenheit würdig ist! Dr.Georg Göhler 

auch wenn sie von keinen äußeren Vorteilen begünstigt 
ist, zu verwirklichen, vielleicht intensiver zu verwirk
lichen, als in Zeiten, wo es wirtschaftlich eine Spielerei 
gewesen wäre. Das allgemeine Interesse hat sich bei 
den Engländern dagegen der Praxis zugewandt, in der 
sie immer größer waren, als in der Theorie, und diese 
wahre Natur der EngHhder spiegelt sich auch in dem 
gegenwärtigen Stand des Musikzei'schriftenwesens wieder. 

Was augenblicklich von englischen musika'i~chen Zeit
schriften von einigermaßen literarischer Bedeutung ist, 
läß t sich kurz zusammenfassen: es sind "T h e Mon t h I Y 
Musical Record" und "The Mu'sical Times" 
(beide erscheine'l1' monatlich einmal in London), wovon 
die letztere Zeitschrift, abgesehen davon, daß sie un
gleich umfangreicher angelegt ist als die erste, schon 
hinsichtlich. der Qualität der Beiträge an erster Stelle 
zu stehen hat. Betrachten wir diec;e Zeitschriften rein 
äußerlich, so fällt zunächst auf, daß sie alle Zweige 
der musikalischen Bildung, sowohl die praktische a:s die 
wissenschaftliche Seite vereinigen, und 'zugleich kann 
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man die Beobachtung machen, daß der praktische Teil 
den wissenschaftlichen bedeutend überwiegt. Ein un
gewöhnlich großer Raum ist für Rek[amezwecke ver
wendet (Anzeigen von Konzerten, Selbstanzeigen von 
Künstlern u. a.), eine. Erscheinung, die bei uns nur bei 
ausdrücklich für die Praxis bestimmten Musikzeitschriften 
vorkommt. Was die Beiträge im einzelnen betrifft, so 
beschäftigen sie sich in der Hauptsache mit aktuellen 
Fragen der Londoner Oper und Konzerte, im be sondern 
mit den Problemen der Gesangsmusik und -technik (die 
"Musica[ Times" hat ja den bezeichnenden Untertitel 
"and singing-c1ass circu[ar"). Eine größere Besprechung 
über "Englische 'Instrumenta[isten und Sän
ger" eröffnet inder M. T. meist die Reihe der Aus
führungen und hat dann in der Mehrzah[ der Fälle ein
gehende Besprechungen über die Bedeutung der z. Zt. in 
Eng[and im Mitte[punkt stehenden modernen Kompo
nisten (Be[a Bart6k, CharIes Koechlin, Strawinsky, Ko
d:i[y u. a.) im Gefo[ge. Diese nachdrückliche Hervorkeh
rung der praktischen Seite' äußert sich ferner in den 
regelmäßig beigefügten Musikstücken, die in der M. T. 
stets kleinere Chorwerke für vierstimmigen gemischten 
Chor sind, teils von modernen Komponisten, zum Teil 
aber auch aus der klassischen englischen Musik stam
mend. Man trifft dabei auf Madrigale und Anthems 
(kantaten artige Werke mit nur biblischem Text) von 
Morley, Gibbons u. a. Es muß überhaupt festgestellt 
werden, daß neben der Moderne gerade die englischen 
Komponisten des 16. jahrhunderts verhältnismäßig oft 
einer liebevollen Betrachtung unterzogen werden. Der 
Gelegenheitscharakter dieser Beiträge. verhindert indes
sen ein tieferes Eindringen in das Wesen dieser früh
englischen Kunstwerke, meist sind es nur Skizzen von 
geringer Ausdehnung und allgemeineren Inhalts. So ist 
Grathan F I 0 0 d (M. T. Februar S.97 und Mai S.320) 
bestrebt, in zwei Aufsätzen ("N e u e s übe r die fr ü h e n 
Pud 0 r - Kom p 0 n ist e n") biographische Notizen über 
Künstler wie jolm Lloyd (t 1523), Thomas App[eby 
(t 1562) und lohn Dygon (t 1553) beizubringen, während 
Gustav Hol s t in einem Vortrag über Pur c e ll (Mai 
S.354) auf die Wiederbelebung nicht nur von Purcells 
kirchlichen, sondern vor allem auch der dramatischen 
Werke hinweist. Er teilt mit, daß am College zu Mor
ley (dessen Direktor Ho[st ist) bereits die Opern Dido, 
The Fairy Queen und Diocletian aufgeführt worden 
sind, und daß eine Wiederbelebung des King Arthur in 
Aussicht genommen sei. Im Oktoberheft (S.698) bricht 
Sydney G re weine Lanze für William Bi r d, den 
"englischen Pa[estrina", und beklagt es bitter, daß dieser 
"Romantiker" des 16. jahrhunderts lange Zeit nicht die 
ihm gebührende Würdigung erfahren habe (ebensowenig 
wie seine Zeitgenossen Morley Imd Gibbons). Die 
Hauptursache dafür glaubt er in Birds mystischer Eigen
art suchen zu müssen. Gewiß, vielleicht wird man da
neben aber noch einen weiteren, stichhaltigeren Grund 
ins Feld führen dürfen, den nämlich, daß die Engländer 
ihre Klassiker lange Zeit durch den Mangel an authenti
schen Neuausgaben sich selber vorenthalten haben. In 
zwei etwas längeren Ausführungen redet Sylvia T. War
ner (März S.160 und April S.234) über Madriga[i
s t e nun d Lau t e n ist e n. Ihren Untersuchungen legt 
sie das neuerschienene Buch von E. H. Fellowe (Her
ausgeber der "English Madrigal Schoo[") "The English 
Madrigal Composers" zugrunde. U. a. stellt sie fest, daß 
die programmatischen Tendenzen im englischen Madrigal 
weit zurückhaltender sich äußern als etwa in der franzö
sischen Chanson. Von einiger Bedeutung erscheint mir 
die von Fellowe übernommene (seinerseits auf Leandro 
Biadene zurückgehende) Etymologie des Begriffes Madri
gal, wonach das Wort aus dem Neulateinischen = matri
calis (mütterlich) herzuleiten sei. Wissenschaftlich wenig 
ergiebig, stellenweise sogar stark anzuzweifeln ist eine 
kürzere Betrachtung von jeffrey Pul va über die Genesis 

der Phantasie (Juni S.396), enthält aber immerhin einige 
auch deutsche Historiker interessierende Angabe!1. 

Unter der Rubrik "L e t te rs tot h e E d i tor" (wir 
würden etwa sagen "Eingesandt" oder "Briefkasten") 
briAgt F. T. Ar n 0 I d in der juli- und Septembernummer 
(S.505 und 648\ zwei Aufsätje über den Ge b rau c h 
der Be z i f f e run g bei Via dan a, denen ich unter 
den bisher besprochenen die weitaus größte Bedeutung 
zumesse. Der Verfasser stellt nämlich durch Verg:eich 
zweier Exemp[are der Concerti acclesiostici (1602) von 
der Nationalbib[iothek in Paris und vom British Museum 
in London einwandfrei fest, daß Viadana in der Tat eine, 
wenn auch nicht systematisch durchgeführte Bezilferung 
namentlich der Sextakkorde gekannt habe. jedenfalls 
ist mit diesen Untersuchungen die musikgeschichtliche 
Forschung genötigt, erneut dieser Frage näherzutreten, 
um die Anfänge des Bezifferungswesens endgültig ins 
Reine zu bringen. - Es genügt, die beiden folgenden 
Aufsätze von C. und Bochet Will i a m s über "S p 0 h r 
und seinen Einfluß (Januar S.49) und von Ivor 
Atkins über "Bachs Orgelwerke" (Oktober S.685) 
erwähnt zu haben, denn sie tragen ein allzudilettanti
sehes Gepräge, als daß sie hier noch einer besonderen 
Würdigung bedürften. Zum Schluß möge nur noch her
vorgehoben sein, daß aus An[aß von Arth ur N i k i s c h s 
Tod in der Märwummer (S. 172) ein längerer Artike[ 
über den Künstler zu finden ist, der namentlich Nikischs 
Verhältnis zum englischen Musik[eben behandelt. 

Dr. Rudolf Gerber 
Wie die "Musica[ Times" berichten. haI Eduard 

Den t Da Pontes Textbuch zu Mozarts Don Giovanni 
derart umgearbeitet, daß es "von Jedermann verslanden 
werden kann! (that can be understood by all)". Dabei 
verfolgte Dent die Absicht, die Charaktare "in höherem 
Grade als menschliche Wesen zu kenneichnen" (als ob 
sie das nicht ohnehin wären I), und auf diese Weise zu 
einem wirklichen Verständnis des Textbuches und zu 
einer Wertschät/ung der Musik zu kiten(!). ElI1e Haupt
neuerung bei dieser Version bildet die Wiederherstellung 
des 2. Finales, cas Auftreten der übrigen Personen nach 
der Katastrophe des Don Giovanni. 

Die Essener musikpädagogische Woche, welche 
vom 9.-14. Oktober unter dem Vorsitz von Prof. 
R i e man n (Essen) auf Veranlassung des Zentralinsti
tuts für Erziehung und Unterricht (Zweigstelle Essen) 
veranstaltet wurde, hat den zu Hunderten zählenden 
Teilnehmern eine Fülle von Anregungen mit auf den 
Weg gegeben. Man wird sie nun im Interesse einer 
Förderung der Volksmusikpflege in Schule 
und Leb e n zunutze machen; denn gerade die Be
völkerung des Industriegebiets braucht in ihren Muße
stunden eine wertvolle Bereicherung des Gemütslebens 
durch die Einflüsse der Sorgenbrecherin Kunst, die 
sich an ihrem Teil bemüht, unter Weckung gleicher 
emporziehender Gefühl>spannungen unser zerklüftetes 
Volk wieder zusammenzuführen. Mit diesen Gedanken 
eröffnete Oberbürgermeister Dr. Lu t her die bedeut
same Kunstwoche, denen sich weitere Ausführungen 
Prof. Riemanns anschlossen. G[eich der erste Tag 
führte mitten in den Schu[gesangunterricht, dem Prof. 
Roll e (BerHn) in Vortrag und Lektion a!s anerkannter 
Praktikus nachahmenswerte Aufgaben und Ziele setzte. 
Staunenswertes hatte Gesanglehrer 0 b erb 0 rb eck 
(Essen) mit der Eitzschen Tonwortmethode erreicht, 
die seine Kinder befähigte, weite Intervalle und Mo
dulationsharmonien absolut sicher zu treffen. S~minar
musiklehrer Hau e r (Bochum) verbreitete sich über 
den Gesan~unterricht in der Grund-, Aufbau- und Ober
schule. Mit der Tonika-Do-Methode machten die Ge
sang[ehrerinnen Ha ase und Me y e r (Essen) bekannt. 
Auch ihre Unterrichtserfolge, die mittel~ Halldzeichen 
und Noten erreicht waren, nötigten Hochachtun~ ab_ 
Die Wiedergabe mehrerer Chorgesänge (unter anderem 
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kontrapunktisch gesetzte Motetten) war vorbi:d:ich. Aus 
der weiteren Vortragsreihe seien noch genannt die' 
Oberklassen-Darbietungen des Kirchenmusi:-:direktors 
E bin g, die grundlegenden Einführungen des Gesang
lehrers K ü h n (Berlin) in das Prinzip der Arbeitsschule, 
Prof. T h i eis Vortrag über neue Aufgaben im Schul
musikunterricht und Gesanglehrer . BI end 0 r f s weg
weisende rhythmisch-gymnastische übungen 'für den 
Mädchenturnunterricht. Die nach Bochumer Muster ver
anstalteten jugendkonzerte erreichten ihren Höhepunkt, 
als Obermusiklehrer Hel m mit dem Chor des Bred
meyer Realgymnasiums. Haydns Satz "Die Himmel er
zählen" (Schöpfung) unter Begleitung des Schulor
chesters ausgezeichnet darbot. Vorträge über die Auf
gaben der Volkschöre, der Singschulen (Dire!dor G re i
ne r, Augsburg), der volkstümlichen Oper, der Männer
chöre und Hausmusik endeten die bestens vorbereitete 
Musikpädagogische Woche in Gegenwart des Ministe
rial-Referenten Prof. K e s t e nb erg (Berlin). MaxVoi~t 

K i e I. Um die Auflösung des Städtischen Orchesters 
zu verhüten, sind nunmehr Bestrebungen im Gartg, ein 
S chi e s w i g - Hol s t ein i s c h e s L a n des 0 r c h e s t e r, 
dessen Kern das Kieler städtische Orchester bilden 
würde, unter finanzieller Beteiligung der ganzen Provinz 
ins Leben zu rufen. 

Be T I i n. Der Magistrat hat beschlossen, dem Phi 1-
ha rmon i sc h e nO rc h e st e r für das Etatsjahr 1922/23 
als weitere Unterstützung die Summe von 700000 Mark 
zu zahlen. 

Durch eine Verordnung vom 12. September 1922 sind 
u. a. auch die Klaviere für I u x u s s t e u e r fr ei erklärt 
worden. Nur Flügel, Klaviere und Harmoniums aus 
besonders kostbaren Hölzern, wie Ebenholz, Polisander
und Rosenholz, aus Zedern-, Tee- und Buchsbaumholz 
usw. unterliegen nach wie vor der Luxussteuer. Auch 
Geigen, Violas und Violoncellos sind der Steuer nur 
unterworfen, wenn sie mit Edelmetallen verarbeitet sind 
oder Schnitzereien aufweisen. 

Wien. Das Unternehmen der Wien er Mittel
s t a n d s 0 per, das erst kürzlich unter guten künstle
rischen Aussichten eröffnet worden war, ist öereits 
finanziell zusammengebrochen. 

D res den. Auch der für das Dresdener Musikleben 
so wichtige Tonkünstlerverein ist durch die Not 
der Zeit in Bedrängnis geraten, so daß man dabei ist, 
einen Patronatsverein zu gründen, um dadurch aus 
zahlungsfähigen Kreisen die Mittel zur Sicherstellung des 
Vereins aufzubringen. 

L ü n e bur g. Die Erhaltung des städtischen Or
chesters, das nach dem Fortgang des Musikmeisters 
Schulz in der Gefahr stand, aufgelöst zu werden, ist 
nunmehr nach der Wahl des Organisten Karl Hoff
man n zum Dirigenten gesichert. 

B e e t h 0 v e n s und S c hub e r t s G r abi n G e fa h T. 
Der Wiener Schubertbund erläßt einen Aufruf an alle 
Kunstfreunde, worin es u. a. heißt: "Auch den uns 
allen. heiligen Grabstätten Beethovens und Schuberts 
auf dem Währinger Friedhof in Wien droht die Gefahr, 
vom Leben im Sturme des Alltags hinweggefegtzu wer
den, um auf ewige Zeiten zu verschwinden, da der ehe
malige Totenhain profanen Zwecken dienen soll. Auf 
Anregung seines Dirigenten Viktor Keldorfer hat der 
Schubertbund in Wien beschlossen, anläßlich der Auf
lassung des Währinger Friedhofs die Grabstätten Lud
wig van Beethovens und Franz Schuberts der Nachwelt 
zu erhalten. Doch der Schubertbund mit seinen geringen 
Mitteln ist nicht imstande, die für ihn unerscnwl11g1icnen 
Kosten des Unternehmens allein aufzubringen. Deshalb 
wendet er sich vertrauensvoll an die Hilfe aller Kunst
freunde. Spenden, gleichviel welcher Höhe, bitten wir 
an den Schubertbund, Wien 111, 3, Lothringerstraße 20, 
Wiener Konzerthaus, zu richten." Das wäre nun wirk
lich eine Kulturschande, wenn die Gräber zweier Män-

ner, die zu den größten Beglückern der gesamten 
kulturellen We t gehören, modernem Zivilisationsvanda
lismus zum Opfer fallen würden. 

Chordirektor HeiazF r ö h I ich, Durlach, unternimmt 
mit seinem Männerquartett (12 Herren) eine mehrmonat
liche Konzertreise durch Nordamerika. Das Unternehmen 
bezweckt in erster Linie, das Deutschtum im Ausland 
zu stärken. Auch sollen Veranstaltungen zugunsten deut
scher Wohlfahrtseinrichtungen eingeschaltet werden. 

Der neue G e b ü h ren t a r i f für K 0 n zer tag e n -
tu ren. Der preußische Polizeipräsident hat seine Ver
fügung vom 22. juli 1922 bezüglich der für die Kon
zertagenten festgesetz~en Sätze mit rückwirkender Kraft 
vom \. September folgendermaßen abgeändert: 

Konzertagenten dürfen für die Geschäftsbesorgung 
zur Veranstaltung von Instrumental- und Vokalkonzerten, 
deklamatorischen und andern Vorträgen, bei denen ein 
höheres Interesse der Kunst obwaltet, als Gebühr bean
spruchen: I. von Inländern und Deutschösterreichern : 
1. für Konzerte in kleinen Sälen 1000 M., in mittleren 
Sälen 1500 M., in großen Sälen 2000 M.; 2. für Konzerte 
mit Orchester in mittleren Sälen 1800 M. und in großen 
Sälen 2500 M.; 3. für Konzerte mit Orchester und Chor 
in mit.leren Sälen 2000 M. und in großen Sälen 3000 M. 
11. von Ausländern die Sätze des Gebührentarifes vom 
18. März 1914, in Goldmark berechnet. 

Neue Musikinstrumente. Ein neuartiges Musik
instrument, das geeignet sein kann, die Laute und 
Mandoline noch mehr als bisher zu verbreiten, hat 
der Kölner Instrumentenmacher S t ö s seI konstruiert. 
Es sind zwei Eigenschaften, die das Wesen dieses 
Instrumentes bestimmen: Einmal ist der lange Griffhals 
der bisherigen Laute durch ein Griffbrett am Kopf des 
Kastens ersetzt worden, und zum andem sind die fünf 
oder sieben Melodiesaiten in Terzen nach dem Gesetz 
der parallelen Tonarten gestimmt, so daß sich bei dieser 
Besaitung folgende Dreiklänge ergeben: 

B-Dur F-Dur C-Dur 
---"--'-----"

g b d fa ce 
'-..-'~.---.-' 

G-Moll D-Moll A-Moll 

Auf diese Weise beherrscht das Instrument in ver
einfachter Darstellung das gesamte Harmoniesystem. 
Die Saiten werden mit dem Daumen von links aufgeris
sen, die Bässe mit dem fünften Finger, und die linke 
Hand greift von oben über die Kante des Griffbretts, 
das in seiner schachbrettartigen Anordnung große 
Fingerspreizungen vermeidet: So ist die S~össer-Mando
line besonders für Kinder, die Stössel-Laute mehr für 
Erwachsene geeignet. 

Ein weiteres neuerfundenes Instrument ist das 'zur 
Kontrolle des Atmens dienende S p i r 0 n 0 m. Eine 
äußerst empfindliche Platte gibt mittels eines Zeigers 
jeden Grad der Abweichung von der vollkommen 
sparsamen Gleichmäßigkeit des Ausatmens beim Kunst
gesang an. So konnten bei der Vorführung anwesende 
Künstler den Ton bis zur höchsten Kraft steigern, ohne 
daß der Zeiger aus seiner Stellung rückte, während er 
bei unrichtiger Ausatmung schon durch den leisesten 
Hauch in Bewegung gesetzt wird. Der Apparat hat nur 
die Größe einer Handlaterne. 

In dem Hanover Square Rooms hielt kürzlich Mr. 
R 0 ger s 0 n (Cotter), ein G,eistlicher von Beruf, einen 
Vortrag über ein von ihm erfundenes, Lyrachord 
genanntes Instrument, das wie ein Piano gespielt wird 
und wie eine Harfe kl,ingt. Der Mechanismus beruht 
darauf, daß die untere Hälfte der Saiten mit einem 
Hammer angeschlagen, die obere Hälfte mit einem Me
chanismus gezupft wird, der einem Zupfen von Daumen' 
und Finger gleichkommt. Es wirq erwartet, daß gewisse 
Fehler, die dem neuen Instrument noch anhaften, be
hoben werden, so daß in Kürze jeder Klavierspieler auch 
Harfe spielen kann. 



Seite 516 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 89. Jahrgang 

~ir gTauben nun aud) unfrerfeifa tlie ~äffel gelöft 3U ~aben untl ~offen tlabel, tlaß aud) Ne 
c{V.2efer tlamit ga na einuerffantlrn fein wertlrn. $ir ~abrn tletl rrften l3rela, tlrn wir feinem 

grben ronnten, geteilt untl jt: 500 marf tlen beitlen ~ätfeUöfern übrrroicfen, tlle tlaa fd)roierigfte 
~ätfel ge(öft untl fid) im übrigen letligl;d) in einer Stleinigfeit urrf( ~l'n ~aben. 'fa fintl tliea: 

SIGFBID MÜLLER IN' FBANKENBERG i. SA. 
UND 

OBGANIST OHLSEN IN MELDORF i. HOLST. 

~ufiertlem ~aben 34 .2efcr 8.2öfungen tlrr 9 ~ätfe( gebrad;t, auf tlie nun eben tlic antlmn angefef3ten l3reife 
falf n. 'fa blieo una nid)ta antlerea übrig, a(,; aud) tlen 3weiten l3reia 311 teilrn untl nun tlaß .2oa entfd)eitlcn au 
faffen, wem tliefe je 250m. aufa{(en. (fß fintl tließ: Dr. $if~. Jung,.2eip3ig, rntl.21 ~rer Otto l3riefa r13, 
~ad)en. (fbcnfo ~at tla6 .206 über tlie tlritten l3reife entfd)ietlen: stud. mus. 5). m Cl) er I $a(~cim b. ~ad)rn, 
untll3au(a 6d)warf3;'ßifd)er, müncf.rn,-fowie fiber tlie uierten l3reife: Ulrid) 6d;mitlf, [~ar("tten~ 
burg, untl (frna 't>onaf~, .2eobfd)ütj. ~n ~roftpreifen ~af tler ~er(ag 5 auagefrf3f, tlic ebenfaUa tlurd) 
tlaa .2oß fo(gmtlen ~efern 3ufommen: marianne 3nflleen, ~clfenfird),ni (frica ~a~r, 'ßo~natlorf 
(O~erfteiermarf)i (frnft ~räger, ~fdi m. 6d)mitlt, magtleburgi (flifabef~ .2äferfc, .2eip3fg. 

Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Schlagobers", ein heiteres Wiener Ballett in zwei 
Aufzügen von R. S t rau ß (Wien, Staatsoper). 

KONZERTWERKE 
Fünfte Sinfonie "Es ist ein Schnitter, der heißt :Tod", 

für großes Orchester, Orgel und achtstimmigen Schluß
-chor von Waldemar vo n Ba u ß n e rn (München). 

Vierte Sinfonie von At t e r s b erg; Concerto grosso 
von Kaminski; Waldmusik von Paul Graener (Leip
zig, Gewandhaus). 

Klavierkonzert von Lothar W i n d s per ger (Düssel
dorf). 

Stattgehabte Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Tha~ar", Musil<:drama von- Wilhe1m Mau k es (Stutt
gart, Staatsoper). 

"Die ]assa-Braut", Musikdrama von Albert M a t
tau s c h (Magdeburg, Stadttheater). 

"Der Bergsee", Oper von A. Bit t ne r (Leipzig, Stadt
theater). 

KONZERTWERKE 
2. Sinfonie von Max T rap p (Leipzig, Gewandhaus). 
Messe in C-Dur für gemischten Chor, sechs Solo

stimmen, Orchester und Orgel von 0_ K I e m per e r 
(Köln, Konzertgesellschaft). 

Sinfonie für Violoncello-So~o und Orchester von Gott
fried R'ü cl i n ger (Dortmund, 2. Sinfoniekonzert). 

"Unserer lieben Frau", eine Folge von sieben a-cap
pella-Chören von Franz Phi li P p (Freiburg, Bühnen-. 
volksbund). . 

Quartett op.7 von Wolfgang ] ac 0 bi (Berlin). 
Sinfonie von H. von Waltershausen, Phantasti

sches Intermezzo von Bagier, Herbstnacht von Beil
sc h m i d t, Rhapsodie für Cello und Orchester von 
Sc h m i d - C ars t e n s, Orchesterduette für Sopran und 
Bariton von Sm i gel ski, Volkslieder aus des Knaben 
Wunderhorn für Sopran, Bariton und Orchester von 
Rudolf Sie gel, Hiob, Passion für Knaben- und ge
mischten Chor, Soli, Orgel und Orchester von L. K e 1-
te rb 0 r n (Städtisches Orchester und Städtischer Musik
verein, Bochum. Leitung: Rudolf Sc h u I z - D 0 r 11 b II r g)_ 

"Hagar und Ismael", Kantate von Ludwig F i n zen
hag e n (Magdeburg, Kirchenkonzert in der Wallonisch
reformierten Kirche). 

"Tag und Nacht", sinfonische Suite für eine Sing
stimme mit Orchester von ]oseph Ha a s (Köln, Ton
künstlerverein). 

"Wieland, der Schmied" (Chor mit Orchester) von 
Hof f man n (Bochum, UI. Sängerbundesfest des west
fälischen Provinzialsängerbundes), 

"Die Falkenjagd", Ballade für gemischten Chor, 
Sopran, Baritonsolo und großes Orchester von Karl 
F ut t er er (Wien). 

"An den Tod", melodramatische Sinfonie von Gerhard 
v 0 ri K e u ß I e r (Breslau, Orchesterverein). 

"Gedanken eines Einsamen", ein Zyklus von Cello
Solostücken von Lothar W i n d s per ger (Mainz, 4. Sin
foniekonzert). 
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'Erstaufführungen und Neueinstudierungen 
"julius Cäsar" von H ä n dei (Hannover, Städtisches 

Opernhaus) .. 
Neunte Sinfonie von G. M a h I e r (Frankfurt, 2. Mu

seumskonzert). 
"Fhantastische Sinfonie" von Be r I i 0 z (Flensburg, 

Städtisches Orchester) .. 
Erste Messe in D-Dur von A. B ru c k n e r (Hamburg, 

S1. Michaeliskirchenchor). 
"Von deutscher Seele", romantische Kantate von 

H. P fit z n e r (Wiesbaden, Staatstheater). 
"Triumph des Lebens", rhapsodisches Vorspiel für 

großes Orchester von Rudolph Pet e r k a (Stuttgart, Sin
foniekonzert). 

Sinfonie G-Moll von Ernst Eduard Tau b e r t (Rostock, 
Konzertverein). 

"Verklärte Nacht" von A. Schönberg (ebenda). 
"Pandora" und "Paria" die beiden Chorwerke von 

Arnold Mendelssohn (Bielefeld, Musikverein). 

Musikfeste und Festspiele 
In der Woche vom 7. bis 14. Mai fand in Oxford 

ein Musikfest großen Stiles statt, wobei u. a. das Stabat 
mater von Palestrina, die H-MolI-Messe von Bach, Werke 
von Bird und Morley zum Vortrag kamen. Von den 
Modernen waren in der Hauptsache vertreten H. Parry 
(Oe profundis) und Vaughan WiIliam (See - Sinfonie). 
- Ebenso fanden im Laufe des September zwei Musik
feste in Gloucester und Glastonbury statt, wovon 
namentlich das erste außerordentlich breit angelegt war. 
Im Mittelpunkt standen Kompositionen von Hubert 
Parry (1848-1918), zu dessen Andenken eine Trauer
feier in der Kathedrale mit Enthüllung eines Grabdenk
males stattfand. Im übrigen bildeten Chorwerke von 
Händel, Mendelssohn und Elgar die Hauptstützen des 
Festes, während in Glastonbury, die neu este Oper von 
R. Boughton "Alkestis" ihre Uraufführung erlebte. 

Musik im Ausland -
Bar c e Ion a. M. Sc hilI i n g s Oper "Mona Lisa" 

wird demnächst in Barcelona in italienischer Sprache in 
Szene gehen. 

je ru s ale m. Hier trägt man sich mit der Absicht 
der Gründung einer Oper, deren Leitung dem in Rußland 
bekannten Opern leiter GI i n kin übertragen werden soll. 

Mo s kau. Zur Erinnerung an den vierzigsten Todes
tag Richard Wagne,rs beabsichtigt die Staatsoper, den 
"Lohengrin" neueinstudiert herauszubringen. Eine ge

. plante "Ring"-Aufführung dürfte an Besetzungsfragen 
scheitern. 

Am s t erd a m. Anfang Oktober fand in Amsterdam 
ein fünftägiges französisches Musikfest mit ausschließ
lich zeitgenössischer französischer Musik seinen Ab
scbluß. Man hatte alle Richtungen berücksichtigt: Saint
Saens, d'Indy, Pierne, Debussy, Milhaud. Die Ausführen
den waren das Concertgebouw-Orchester und der Ton
kunstchor unter Willem Me n gel b erg, das Amster
damer Streichquartett, das Pariser Poulet-Quartett und 
eine Reihe hoUändischer und französischer Solisten. Den 
Höhepunkt bildete ein Requiem von Gabriel Faure, und 
im letzten Konzert kam Ravel zu Gehör. 

Für die deutsche Musik waren diese Tage insofern 
erfolgreich, als der Beschluß gefaßt wurde, nächstes 
Jahr unter Mengelbergs Leitung Bachs Matthäuspassion, 
Werke von Strauß und Mahler und Beethovens Neunte 
Sinfonie in deutscher Sprache in Paris aufzuführen. 

Otto K lern per e r (Köln) wurde von der Direktion 
des Teatro Constanzi in Rom zu einem sechswöchent
lichen Dirigentengastspiel eingeladen und wird die Win
tersaison mit einer Neueinstudierung des "Siegfried" 
eröffnen. . 

Pon Gesellschaften und Pereinen 
Be r li n. Die im letzten Heft auf S. 492 erwähnte 

I n te rn a t ion ale Mus i k g e seil s eh a ft, deren Grün
dung in Salzburg erfolgt war, vollzog kürzlich unter 
dem Vorsitz Prof. H. S P r in ger s die Gründung der 
"Sektion Deutschland". Dem Gründerkreise des 
neuen Vereins gehören von Berliner Tonkünstlern u. a. 
Erdmann und Thiessen an, auch hat sich der Sek
tion die Internationale Komponistengilde (s. Heft 20 
S. 461) angeschlossen. 

Harn bur g. Hier ist auf Betreiben von Ernst R 0-

te r s der Ver ein Harn bur ger Mus i k p ä d ag 0 gen 
e. V. ins Leben getreten; er hat die für den Musikunter
richt ungemein wichtige Errungenschaft eines Tarifs 
gezeitigt mit festgesetzter Mindestvergütung, die sich 
nach der amtlichen Indexziffer erhöht oder erniedrigt 
und monatlich in den Zeitungen bekanntgegeben wird. 

Persönliches 
Prof. Dr. Hermann Ab e r t, Ordinarius für Musik

wissenschaft an der Universität Leipzig, hat den Ruf 
an die Berliner Universität als Nachfolger Hermann 
Kretzschmars angenommen und tritt seine neue Stellung 
am 1. April 1923 an. Aberts Weggang von Leipzig be
deutet einen außerordentlich schweren Verlust für die 
Leipziger Universität, blühte doch unter ihm die musik
wissenschaftliche Disziplin in Leipzig, was die Zahl der 
Studierenden betrifft, in ungeahntem Maße auf. Nur drei 
jahre wird Abert den hiesigen Lehrstuhl für Musik
wissenschaft innegehabt haben, indem es leider nicht 
gelingen sollte, den ausgezeichneten Musikgelehrten an 
Leipzig zu fesseln. 

Am 30. Oktober starb in Leipzig Prof. Moritz V 0 gel 
(geb. 9. juli 1846 in Sorgau bei Freiburg i. Sch!.), eine 
in Leipziger Musikkreisen sehr verelute Persönlichkeit, 
weithin bekann t b-esonders durch seine Schulliederbücher, 
wie der Verstorbene zudem selbst ein trefflicher prak
tischer Schulgesanglehrer war (Töchterschule). Auch als 
Komponist pflegte Vogel vor allem das Gebiet der 
Unterrichtsliteratur (Klavier, Orgel, Gesang) und genoß 
hier einen bedeutenden Ruf. Groß sind seine Ver
dienste um den Verein der Musiklehrer und -lehrerinnen 
zu Leipzig, deren langjähriger Leiter und Ehrenvorsitzen
der er war. Vogel besaß die Titel eines kg!. Musik
direktors und Professors. Ein vornehmer und hilfs
bereiter, dabei sehr aufrechter Künstler und Mensch ist 
mit diesem hochverdienten Manne dahingegangen. 

Kammersänger Gustav Sc h weg I er, der ehemalige 
langjährige Bassist an der Wiesbadener und später an 
der Berliner Oper, 'ist in München gestorben. 

Da Emil Sc he t t e als Konzertmeister nach Finn
land übersiedelte und der Violoncellist Hermann Ho e
ne s an das Philharmonische Orchester io Graz berufen 
wurde, ist das Münchner Trio aufgelöst worden. 

Willy Bur me s t e r wird demnächst eine mehrjährige 
Reise nach japan, Chma, Australien und Amenka antreten. 

Eduard Erd man n, der bekannte Komponist und 
Pianist, wird Anfang nächsten jahres eine Reihe von 
Konzerten in Norwegen geben. 

Kapellmeister Hermann Sc he rc h e n wird im januar 
1923 ein Konzert der Accademia di Sancta Cecilia (Augu-
steum) in Rom dirigieren. . 

Walter Braunfels ist mit der Komposition einer 
/ komischen Oper "Don Gi! von den griinen Hosen" 

beschäftigt, die bald fertiggestellt sein wird. Auch ein 
neues sinfonisches Variationswerk über ein Thema von 
Mozart geht seiner Vollendung entgegen. 

Prof. Emanuel Wir t h, der letzte lebende Quartett
gen.osse josephJoachims, beging am 18. Oktober seinen 
80. Geburtstag. Im joachimquartett hatte Wirth die 
Bratsche gespielt. 
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Kapellmeister Hermann Sc h e rc h e n, der neue Diri
gent der Konzerte der frankfurter Museumsgesellschaft, 
wird im Laufe des Winters eine gröBere Reihe, auch 
moderner Werke, u. a. Orchesterstücke von Debussy, 
"Paris" von DeJius, Kammermusik NI'. 1 von Paul Hinde
mith, Sinfonie Nr. 1 von Krenek, Orchesterstücke von 
Ravel, Kammersinfonie von Schönberg zur Aufführung 
bringen. 

Walter Lu t z, Mitglied des Magdeburger Tonkünstler
quartetts, erhielt nach seinem erfolgreichen Probespiel 
an der Hochschule für Musik in Berlin den diesjährigen 
Me n deI s s 0 h n - P re i s zugesprochen. 

Musikdirektor Ho r s chI e r wurde die Bildung eines 
Stadtorchesters für die Stadt Glogau übertragen. 

Theo Bau e r (Dresden), ein langjähriges Mitglied der 
Dresdener Hofkapelle und des Petriquartettes, vollendete 
kürzlich sein 50. Lebensjahr. Bauer erwarb sich beson
ders groBe Verdienste um den Dresdner Tonkünstler
verein, der unter seiner Leitung einen besonderen Auf
schwung genommen hat. 

BERUfUNGEN 
Walter EIs eh ne r, der Buffotenor des Leipziger 

Stadttheaters, wurde als Opernspielleiter an das Ham· 
burger Stadttheater verpflichtet. 

Dr. Georg V 0 i g t, bisher Lehrer für Gesang am 
Leipziger Konservatorium für Musik, hat die Leitung des 
Konservatoriums in Recklinghausen übernommen. 

Benjamin Be r n f eId wurde an das Blüthnerorchester 
als Konzertmeister berufen. • . 

Musikdirektor Adolf Bau er, der frühere Leiter der 
Städtischen Konzertgesellschaft Düren, wurde als Lektor 
für musikalische formenlehre an die Universität Bonn 
berufen. 

1(onzerlnachrichlen 
Lud w i g s h a f e n. Das "Pfa1zorchester" (Intendant: 

Hofrat ferd. Meister) führt unter Leiht"ng seines General
musikdirektors Prof. Ernst B 0 ehe und Kapellmeisters 
Dr. Jul. Maurer in diesem Winter acht zwölftägige 
Konzertreisen in der Pfalz aus. Außer Werken unserer 
Klassiker bringt es solche von Berlioz, Bruckner, Brahms, 
Haas, Hausegger, Mahler, Reznicek und Schillings. Als 
Solisten wirken mit Katharina Arkandy, Carl friedberg, 
Anna Hegner, Anna Kämpfert, frieda Kwast-Hodapp, 
Amalie Merz-Tunner, Jos. Pembaur und Raatz-Brockmann. 
Vom 17. bis 20. Januar 1923 finden in Ludwigshafen die 
ersten· internationalen Musiktage mit Werken schweize
rischer Komponisten statt. Es gelangen dabei Werke von 
Srun, David,Gagnebin, Laquai, Lauber,Maurice, Schöck, 
Schultheß, Suter, Wehrli und des kürzlich verstorbenen 
Hans Huber zur Aufführung. Die Leit)Jng der feier 
Hegt in Händen Boehes. Die ersten Pfälzischen Musik
tage unter Boehes Leitung (Bach, Beethoven, Bruckner, 
Brahms) finden Ostern 1923 statt. Mit Konzerten in Würz
burg, Nürnberg, Regensburg und München wird sodann das 
Pfalzorchester Ende April seine Winteraufgabe beschlieBen. 

Heinrich Schütz· Gedenktag in Zeulenroda. 
Unter der leitung des Städt. MusikdlTektors Kantor fritz 
Sporn, des unseren Lesern bekannteh Verfassers des 
Artikels: Heiorich Schütz in Nr. 13/14 derZ. f. M., fand 
am 6. November in Zeulenroda eine Aufführung von 
Schüfz' Matthäuspassion statt, zu der als Solisten Alfred 

·W Ode (Evangelist) undDr. Wolfgang RosenthaI (Jesus) 
gewonnen waren. Ferner enthielt das Programm von 
Schützschen Werken noch folgende: Das Vaterunser (1650), 
Das· kleine. geistliche Konzert: Ich liege und schlafe 
(1636/39), die biblische Szene : Pharisäer und Zöllner,ferner: 
Was mein Gott will, Lobgesang für Tenorsolo, Orchester 
und Orgel :(aus "Symphoniae sacrae" 2. Teil 1647) und 
Nun danJ<et aUe Gott (Deutsches Konzert aus SymphoRiae 
sacrae 3. Teil 1650). AuBerdrm noch Werke von Hans 
Leo Hassler, Joh. Herrn. Schein und Melchior frank. . 

Karlsruhe. Bei den in Heft 20 S. 463 erwähnten 
Versuchen ri]it der Vorführung der Musik des Mittel
alters handelte es sich um die "Musica ecclesiastica" 
(Gregorianischer ,Choral), die "Musica composita" (Or
ganum, dreistimmige Motetten "ars antiqua" des 13. Jahr
hunderts) und um die "Musica vulgaris" ("ars nova"). 
Die Ausiührenden waren Angehörige des freiburger 
musikwissenschaftlichen Seminars und Patres der Bene
diktiner-Abteien in Beucon und Maria laach. 

Gera. Der Musikalische Verein für Gera und die 
ReuBische Kapelle werden neben der bewährten leitung 
des Hofkapellmeisters Prof. L ab er auch in diesem Wi-nter 
eine Reihe Konzerte mit hervorragenden Werken z. T. 
moderner Meister veranstalten. Diese Konzerte beherrschen 
das Musikleben Geras in besonderem Maße. 

Dresden. Henri MaTtea us Sinfonie "Gloria Na
turae" wurde auf Grund des starken Erfolges, den sie 
bei ihrer hiesigen Uraufführung gefunden hatte, zur Auf
führung in Chemnitz, Prag, Gotenburg, Malmö und Stock
holm erworben. Die Partitur erscheint in einer faksimile
Ausgabe im Rar-Verlag, Berlin-Dresden. 

S teHi n. Anläßlich des8t. Geburtstages friedr. H eg ars 
veranstaltete der Schützsehe Musikverein einen friedrich 
Hegar-Abend, an dem einige der bedeutendsten Chor
und Orchesterwerke des Komponisten erstmalig in Stettin 
zur Aufführung kamen. 

Bielefeld. Der hiesige Musikverein führte kürzlich 
zwei Werke Arnold Mendelssohns auf: "Pandora", 
Gesänge und lyrische Szenen nach dem fragmentarischen 
Goethe-festspiel und "P.Jfia". Unter Mitwirkung erster 
Solisten hinterlieBen die beiden Werke tiefe Eindrücke, 

f 0 rs t (Laus.). Die hiesige Vereinigung der Kunstfreunde 
veranstaltete kürzlich unter Mitwirkung des Dresdner Phil
harmonischen Orchesters und der Solisten Lula Mys z-

'Gmeinerund Prof. Schubert ein Musikfest,zu dem "Tau
sendeaus der ganzen Lausitz herbeigeströmt waren. Die Vor
führunO'en fanden hei Allen begeisterte Aufnahme und waren 
ein g,,;z besonderes Erlebnis für die dortige Bevölkerung. 

Herne i. Westf. Dem hiesigen städtischen Musik
direktor Willy Mehrmann ist in Vertretung für den er
krankten Musikdirektor J 0 p h e die leitung des städtischen 
Musikvereins Gdsenkirchen übertragen worden. W. Mehr
mann wird in Gelsen kirchen zuerst Händels Messias, so
dann Pfitzners Kantate "Von deutscher Seele" mit ersten 
Solisten, wie Conta, Willer, Graf und GlaB und dem 
Bochumer städtischen Orchester dirigieren. 

Elberfeld. Hier hat sich ein gemischter Chor ge
bildet, der unter dem Namen Bach-Ver~in Elberfeld 
in das Vereinsregister eingetragen worden Ist. Zweck des 
Vereins ist die Pflege klassischer Musik. Schöpfer und 
musikalischer leiter ist der unsern Lesern bestens be
kannte Musikschriftsteller und GesanglehrerH. 0 e h I er
king, Elberfeld. Zur Aufführung: gelan~en im Laufe des 
Winters: 1. Werke von Bach, selllen Sohnen und Beet
hoven; 2. Altdeutsche Weihnachtslieder; 3. Altdeutsche 
Volkslieder; 4. Bach-Kantaten, 

B res lau. Im zweite'n Abonnementskonzert des Bres
lauer Orchestervereins, der seine Wintertätigkeit wieder 
begonnen hat und hoffentlich auch durchhalten können 
wird kam ein neues Werk von Gerhard von K e u BI e r 
zur Uraufführung, eine abendfüllende Sinfonie, die "An 
den Tod" betiielt ist. Es erscheint in ihr viel Neues. Zu~ 
nächst daB ein Rezitator eine groBe von KeuBier selbst 
gesch~ffene Dichtung bei fortdauernder musikalischer 
Untermalung spricht. Es ist ein Melodram von enormer_ 
Ausdehnung, wobei als unbe~ingt verfehlt erscheint, daB 
die Instrumentation so stark Ist, daB der Sprecher kaum 
zu vernehmen \var. Dadurch wurde aber auch die be
gleitende Musik, die bei KeuBier ohnedies ih.r~ sehr 
eigene Sprache spricht, vollends zu etwas U nb~gre!fhchem. 
Dann daß die gebräuchlichen vier Sätze In elllen zu
samrr:engezogen waren. Mit einiger Mühe konn~e man 
Einschnitte bemerken, die aber der Charakter der Dichtung 
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und der Musik bald wieder verwischten. Daß bei 
einer so vornehmen und eigenartigen Begabung, wie sie 
Keußler darstellt, viel Geistreiches und Interessantes zu
tage trat, braucht nicht betont zu werden. Keußler dirigierte 
selbst, erzielte eine vorzügliche Aufführung, an deren 
Gelingen der SprecherAlphonse Schützen dorf 
wesentlich beizutragen bemüht war, und fand reichen 
Beifall. Dr. Fritz Prelinger 

00 r t m-u n d. Im 2. Abendkonzert des städt. Orchesters 
hob Musikdirektor Wilhelm Sie ben eine Si nf 0 nie 
für Vi 0 Ion c e 11- Solo und 0 reh e s t e r von Gott
fried R ü d i n ger aus der Taufe. Das schwierige Werk, 
für dessen Solopartie sich der treffliche Emanuel
Fe u e r man n (Köln) hingebungsvolleinsetzte, hat un-

, gewöhnliche Längen und ist inhaltlich noch nicht aus
geglichen genug. Sein orchestraler Hintergmnd vertrüge 
mehr Farbenaufhellung. Das Andante mit seiner breit
gesponnenen Gesanglinie hat entschieden die glücklichste 
-Prägung erhalten. - Eine zweite Uraufführung galt einer 
Serenade. für Orchester und Sopransolo'von 
Robert B ü c k man n. Das fünfteiligeWerk,. dem auf 
kammermusikalischer Basis technisch interessante Bild
ehen eigen sind, nutzt die überlieferte .Form liebens
würdig mit neutönendem Einschlag. Das Sopransolo sang 
H. Altendorf (Essen) mit feiner Stimme. Der Komponist 
war seiner Schöpfung ein geschickter Interpret. Max\oigt 

P r eis aus s c h re i ben 
Mo S kau. Im Preisausschreiben der Sowjetregierung 

zwecks Ersetzung der "Internationalen" durch eine "Natio
nale" wurde dem Komponisten Be r k 0 w i eh, einem Schüler 
des Moskauer Konservatoriums, der erste Preis zuerkannt. 
Dieser besteht in 10 Millionen Sowjetrubeln, 15 Metern 
Stoff und einem Flügel. Die neue "Nationalhymne" soll 
bei allen zeremoniellen Gelegenheiten vor der "Inter
nationalen" gespielt werden. 

Perschiedene Mitteilungen 
S tut t gar t. Eine neue Kammermusikvereinigung, das 

"Stuttgarter Streichquartett" (Willy K lee mann, Otto 
Bau man n, Hans K ö h I er, Hans M ü 0 c h) wurde bei 
seinem ersten Auftreten in Stuttgart freudigst begrüßt. 

Be r I i n. Das in der Philharmonie mit dem Philhar
.monischen _ Orchester unter seinem Dirigenten Richard 
Hagel von Fritz Kr eis I e r veranstaltete Konzert zum 
Besten der Philharmoniker brachte eine Einnahme von 
.z w e i M i11 ion e n Mark, wodurch vorläufig das Weiter
bestehen des Orchesters gewährleistet ist. Es ist bekannt, 
daß Kreisler und seine aus Amerika stammende Gattin 
in Deutschland und Deutsch-Oesterreich our noch zu 
wohltätigen Zwecken spielen. Beide werden. das Hilfs
werk für das PhilhaqIlonische Orchester fortsetzen. 

Geschäftliche Mitteilungen 
Einbanddecken für den Jahrgang 1922 der Z. f. M. 

können wir zum Preise von 250 Marl< pro Stück her
'stellen, fa II s die B e s tell u n gen bis s P ä t e s t e n s 
30. N 0 v e m b e r 1922 bei uns ein gel auf e n s i n d. 
Wir bitten deshalb alle Interessenten von Einbanddecken, 
uns die Bestellung so f 0 rtaujzlclgeben, da der Preis von 
250 Mark nur bis zum 30. No~ember 1922 Gültigkeit hat. 
Die Koster. für später bestellte Ei.nbanddecken werden 
'sich wesentlich höher steUert. 

Außerdem machen wir unsere Leser auf den einem 
Teil der Auflage dieses Heftes beiliegenden Prospekt 
des Verlages von C. F. K ahn t in Leipzig über eine 
,Neuerscheinung auf dem theoretischen Gebiete aufmerk
. sam: Josef Ach tel i k: Der Naturklang als Wurzel aller 
Harmonien. Der Verfasser dieses Werkes ist unseren 
Lesern durch seine Mitarbeit an der Z. f. M. kein Un
bekannter, wie über sein Buch ausfüb.:iich berichtet 
werden soU. ( :--' • 

Soeben erschien: 

Phi 1 i pp 
Gretscher 
op.104. 3 Lieder von Hans Hoffmann 

für Gesang und Klavier 
Nr.1. Vorüber .... Nr.2. Veilchenduft 
Nr. 3. Was nicht sauert; süßt au~ nicht 

Ed. Steingräber Nr. 2293 I M.96.-

op. 110. 2 Lieder für Gesang und Klavier 
Nr.1. DieAbendwolke ...• Nr.2. Liebe 

Ed. Steingräber Nr. 2294 I M. 96.-

STEINGRAB>ER=VERLAG I LEIPZIG 

Am 
1 5. S ep t e m b e r 

ersdlien: 

MAyER-MAHR 
(U n·t e r Mi tw ir k un g von 0 r. A d 0 lf Star k) 

Der 
In US ina fische 

Kfavier# Unterricht 
BAND 11 

komplett n. M. 10:':" 
in 4 Heften einzeln je 

n. M.2.50 

7EUERUNGSZUSCHLAG 

·.N. SIMROCK G.m.b.H . 
Berlin ... Leipzig 
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NEUIGKEIT 
Soeben erschien: 

Klassische 
WeihnachlsslDeke 

für Klavier 2 händig 

Gesammelt und bearbeitet von 

Wilh. Stahl 
Eine Sammlung von 22 berühmten Weihnachtsliedern 
von J. SO Bach, Beethoven, Buxtehude, Corelli, Gade, 
Händel, Liszt, Mozart, Pachelbel, Raff, Schumann und 

Walther. 

Edition Steingräber Nr. 2241 

Noyember·Preisltl.240.-

STE IN G RÄB E R -VE R LA G 
LEIPZIG 

WILHELM WERKER 

Studien 
über die Symmetrie imBau 

der Fugen 
und die motivische Zusammengehörigkeit der 

Präludien und Fugen des 
Wohltemperierten Klaviers 

von Johann Sebastian Bach 

<Abhandlungen des Säms. Staatl. ForsdlUngsinstituts für 
Musikwissensmaft. Unter Leit. von Herrn. Abert. Heft 3.> 
Mit vielen Notenbeispielen und graphismen Darstellungen. 
VIII, 356Seiten. Geheftet 120Mark, gebunden ZOO Mark 

und 400% Teuerungszusmlag. .. 
Ein neuer Bam steigt in diesem Bume vor uns auf: Der 
gewaltigste Armitektoniker, den die Musikgesmimte kennt, 
der Erbe und Verwirklimer altniederländismer Kunstideale 

auf deutsmem Boden. .. 
Verlag von Breitkopf & Härtel 

Leipzig-Berlin 

r;::=:;;;;;:::;::;:1 
~ sind die preiswerten Bandausgaben der ~ 
~ Edition Steingräber .. ~ 
~ (deutlimer und smarfer Stim und Drudt, vorzüglimes Papier, großes Format) in dauerhaften und künstlerismen ~ 
~ Original-Einbänden (f). ~ 

I 53 .u,g!lt~ KO~pOO~"~uL~~~mrM'i:U i~".~uml?,'i~re!p',g'bro. I 
~ Edition SteingräberNr. 235f. ~ 

I ru. Krn""li;~~;=~:'i!!?~«t~tl~~~~;;~;h~~; " .. d 21. i 
~ 258 Volks., Varerlands~, Soldaten., Jäger. 122 berühmte Liec'cr bewährter Meister ~ 
~und Kommerslieder. Beliebte klassisme und <Bam, Beethoven, Mendelssohn, Smubert, ~ 

~ 
neuere Lieder, geistlime und Operngesänge. Smumann usw.). Für Gesang und Klavier. ~ 
Für eine mittlere Singstimme mit Klavier. I Hom: Edition Steingräber Nr. 68 f. 
begleitung. / Edition Steingräber Nr. 70f. Mittel: Edition Steingräber Nr.69f. 

~ Steingräber-Verlag / Leipzig i 
~ I November-Preis: Nr.235 f= M.2160. - Nr. 1/.f=M.3840.-, Nr. 1fu .. 2fj~M.2400.-, Nr. 68f,69f = je M.1600.-, Nr. 70f = M. 1840.- ~ 

C~~~~~~~~~®~~~~~~~~~ 
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Das nächste Heft, Nummer 23, erscheint am Sonnabend, den 2. Dezember 1922 
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I N HALT: M. U nge r: Hans Huber als Leipziger Musikstudent / A. Prüme rs: Der musikalische Baustein "No. 5-6-5" / E. Petsch ni g: 
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Musikalische Gedenktage 
3.1596 Nicola Amati * in Cremona - 1866johann Wenz. Kalliwoda t in Karlsruhe - 1876 Hermann Götz t in Hottingen bei Zürich I 
4. 1915 Gustav Ho 11 ä n de r tin Berlin /5. 1791 Wolfgang Am. M oz art t in Wien"! 6_ 1804 Wilhelmine S eh r ö de roD evri e n t * in Hamburg / 
7_ 1840 Hermann Getz * in Königsberg _ 1863 Pietro Mascagni * in Livorno I 8. 1642 Johann Christoph Bach * in Arnstadt -1865Jean 
S ibe li us * in TawastehuS'(Finnland) 19_ 1791 Peter Joseph v. L in d p a in tner * in Koblenz - 1913 Franz'K u 11 akt in Berlin /10_ 1823 Theodor 
Kir c h n e r * in Neukirchen b. Chemnitz /11_ 1681 Emanuel d' A s to r g a * in Palermo - 1758 Karl Friedrieh Zelt e r * in Berlin - 1803 Hektor 
Berlioz * in Cöte St. Andre / 14.1788 Carl Philipp Em. Bach t in Hamburg - 1849 Konradin Kreutzer t in Riga - 1861 Heinrich Aug 

Marsehner tin Hannover - 1914 Giovanni Sgambati t in Rom 

Hans Huber als Leipziger Musikstudent 
110 n D r . .lH a x U n ger / Lei p z i g 

Friedrich Hegar und Hans Huber, dIe bedeu
tendsten Tondichter der neueren Schweizer 

Musikgeschichte überhaupt, haben ihre ganzehö
here Ausbildung am Leipziger Konservatorium er
halten. Mit einer Reihe anderer berühmter Mu
siker stehen die beiden an einer ersten Stelle unter 
den vielen anderen namhaften Schülern der einst 
von Mendelssohn gegründeten Anstalt. Hegar, der 
einzige, der in neuerer Zeit für das Männerchor
schaffen unbegangene Bahnen fand, lebt noch 

• rüstig in gesegnetem Alter in Zürich. Vielleicht 
läßt er sich herbei, selbst einmal etwas über seinen 
musikalischen Werdegang zu erzählen. Huber, der 
kürzlich Entschlafene, scheint es leider - wenig
stens in so eingehender Weise, wie es sein künf
tiger Biograph wünschen würde - nicht getan zu 
haben, und auch seine nächsten Studienfreunde, die 
darüber Aufschluß geber könnten, sind schon vor 

. ihm heimgegangen. Leider vermag ich daher in 
·den folgenden Zeilen, die 'ein kleines Bild seiner 
Leipziger Studien entwerfen sollen, lebensvoller 
Überlieferung nur wenig zu bieten. Immerhin wer
den, so hoffe ich, die alten vergilbten Urkunden 
und Blättermeldungen, die ich hier zu Rate ziehen 
konnte, dem musikalisch eingestellten L~ser wich-

tig genug sein, um sie in der Hauptsache wörtlich 
zu lesen. 

Auch Hubers Lehrjahre -- das sei gleich voraus· 
genommen - bestätigen den alten Satz, daß noch 
kein Meister vom Himmel gefallen ist. Die Doku
mente, die hier reden sollen, werden zeigen, daß 
sich auch der hochbegabte Schüler die Herrschaft 
über die musikalische Theorie und Praxis erst 
allmählich aneignen mußte. 

• • 
Im Lei p z i ger K 0 n s e r v at 0 r i um werden 

llOch heute außer den Personalien einige kurze No
tizen über die musikalische Vorbildung jedes neu 
eintretenden Schülers niedergelegt. Hubers Auf
nahme wurde - nach seinen eigenen Angaben na
türlich - (Inskriptionsnummer 1660) so vermerkt: 

"Herr johann Huber aus Schönenwerd (Canton Solo
thurn), geb. das. am 27. juni 1852. Aufgenommen am 
7. October 1870. 

Sein Vater Herr johann Huber ist Kaufmann in 
Schönenwerd und hat einen Aufnahme-Revers einreichen 
lassen. 

Herr Huber besuchte von 1865-1870 das Gymnasium 
in Schönenwerd und hat sich daher nur nebenbei der 
Musik widmen können. Er hatte 5 jahr Unterricht im 
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Pianoforte-Spiel bei Herrn Eduard und Carl Munzinger 
(frühere Schüler des hiesigen Conservatoriums) und 
3 jahr in 'der Theorie der Musik lind dem Orgel-Spiel 
bei Letzterem. 

Wohn.: Magazingasse No. 17 2 Tl'. bei Herrn Schnei-
clermstr. Ficke!. 

(Spätere Nachträge:) 
Abgereist am 19. juni 1871. 
zurück Ende August 1871. 
abgereist am 25. Mai 1872. 
Wieder Michaeli 1872. 
War von joh :--gegen Ende Sept. 73 in der Schweiz. 
Abgegangen Ostern 1874. 

Weshalb hier der 27. juni - nicht wie alle 
Nachschlagewerke angeben, der 28. - als Geburts
tag verzeichnet ist, entzieht sich unserer Kenntnis. 

Es ist für uns aber von besonderem Wert, daß 
das Konservatorium :außerdem noch drei Lehrer
zeugnisse Hubers, die zu Ostern jedes jahres aus
gestellt zu werden pflegten, aufbewahrt hat. Da
nach waren seine Lehrer: Carl Re i n eck e (Kla
vier- und Ensemblespiel, Komposition und Chorge
sang), Dr. Oscar Pa u I (Theorie und Musikge
schichte), Ernst friedrich Rich ter (Theorie), Dr. 
Robert Pa pp e r i tz (Klavierspiel) und Ernst fer
dinand Wen z el (Klavierspiei). Auf dem ersten 
Zeugnis vom jahre 1872 ist unter Ensemblespiel 
auch der Gewandhauskonzertmeister ferdinand 
Da v i d unterzeichnet. Wir lesen dieses erste sei
nem wesentlichen Inhalte nach ganz: 

"Theorie der Musik und Composition. H. H. 
ist äußerst fleißig, doch hat es ihm bis dahin noch nicht 
gelingen wollen, eine ganz gelungene größere Com
position hinzustellen, theils weil ihm noch die nöthige 
Technik nicht vollständig zu Gebote steht, teils weil er 
einen unüberwindlichen Hang zum Bizarren hat. Carl 
Reinecke. 

Ist recht fleißig und arbeitet wacker, wird sich schon 
abklären. Dr. Oscar Pali\. 

Pianofortespie\. H. H. ist gerade nicht einer der 
fleißigsten Pianoforteschüler, doch bringt er meistens 
recht wacker einstudirte Sachen. Carl Reinecke. 

H. H. istbedeutend vorgeschritten und zählt in Bezug 
auf Technik sowohl wie musikalisch intelligenten Vor
trag zu den gereifteren meiner Schüler. E. F. Wenzel. 

Herr Huber studirte früher sehr fleißig lind machte 
sehr gute Fortschritte. D. Papperitz. 

E n sem b I e s pie I. Kam u. spielte recht musikalisch. 
earl Reinecke. David. 

Vor I e s u n gen. Kam. ])r. O. Paul. 
Ge san g. Kam fleißig. Carl Reinecke. 

Leipzig, am 13. März 1872." 

Noch ist am Rande, vielleicht das theoretische 
Fach betreffend vermerkt: "Herr H. arbeitet 
fleißig ; in der Technik ist allerdings noch man
ches zu lernen. D. Pappe ritz. " Wo sich bei dem
selben Fache mehrere Lehrer unterschrieben, ist das 
dahin zu verstehen, daß jeder ein bestimmtes 'Teil
gebiet lehrte; im Klavierspiel <\.Iso entweder die 
vorbereitende Technik ode.r die Vortragsmusik us\\"o 

Und wenn Dr. Papperitz berichtete, daß Huber 
"früher" sehr fleißig studiert habe, so liegt die 
Erklärung wohl darin, daß er zur Zeit überhaupt 
nicht mehr sein Schüler war. 

Von allen Lehrern Hubers bewahrte sich aIlein 
Carl Reinecke bei aller Anerkennung seines Kön
nens auch ferner das kritische Auge gegen Unvoll
kommenheiten der Leistungen des Schülers. Mög
lich auch, daß sich dieser schon damals harmo
nisch moderner geberdete als der Kreis der - von 
ihm gewiß hochverehrten - frühromantik er Schu
mann, Mendelssohn und Reinecke und daß der 
letzte vielleicht dar in jene Neigung zum Bizarren 
erkennen wollte. Das U rtei! Reineckes ändert sich 
aber in den nächsten jahren dahin, daß er Hubers 
fortschreitende Leistungen vornehmlich im musika
lischen Schaffen zugesteht, wogegen er sein Kla
vierspiel nicht im virtuosen Sinne gelten lassen 
will. So schreibt er im Zeugnis vom 8. April 1873 : 

"Tüchtiges Streben und eine im Ganzen recht tüch
tige Formgewandtheit, sowie endlich ein hübsches Com
positionstalent zeichnen H. H. vor vielen anderen Com
positionsschülern vorteilhaft aus." Wogegen er den 
Klavierspieler näher so charakterisiert: "H. H. besuchte 
die Pianofortestunde in letzterer Zeit nicht regelmäßig; 
sein Spiel ist mehr das eines guten .'v\usikers, der hübsch 
Clavier spielt, als das eines Virtuosen, der guter Mu
siker ist, doch ist immerhin seine Technik recht gu!." 
Und über seine Teilnahme am Ensemblespiel: "H. Huber 
kommt fleißig, spielt Ensemblesachen und macht sich 
auch verdient, indem er bei Solostücken das Orchester 
auf dem 2t Pianoforte ersetz!." 

Unbedingtes Lob im Spiel wird dem Studieren
den aber von Wenzel, dem alten Leipziger musika
lischen Original, der ihm kurz und bündig bestätigt: 

"War sehr fleißig und hat eminente Fortschritte ge
macht." Und in der Theorie von Oscar Paul: "Ein ganz 
ausgezeichneter fleißiger junger Musiker, welcher mit 
dem Streben nach hohen Zielen eine gründliche Bildung 
besitzt. Sein Fundament ist der Art, daß er hoffentlich 
vor starken Verirrungen bewahrt bleib!." Die gleiche 
Feder bestätigt den Besuch der Vorlesungen und fügt 
hinzu: "Er besitzt eine akademische wissenschaftliche 
Bildung." 

Das dritte und letzte Lehrerzeugnis vOn 1874 
bringen wir um so lieber im vollen Worilaute, als 
die Abschrift eines etwaigen eigentlichen Abgangs
zeugnisses in Leipzig leider nicht erhalten ist: 

"Theorie der Musik und Composition. Ist 
einer der fleißigsten und talentvollsten Schüler. Carl 
Reinecke. 

Kam früher 'fleißig lind arbeitete talentvoll. E. Fr. 
Richter. 

War sehr· fleißig und hat vortreffliche Resultate 
erzielt. Oscar Paul. 

Pi a n 0 f 0 r t es pie I. Spielt mehr musikalisch tüchtig 
als virtuosenhaft. Carl Reinecke. 

Als Pianist nach jeder Seite hin vollständig ausgereift 
lI. der Schule entwachsen. E. F. Wenzel. 
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. E n sem bl e s pie I. Kam und spielte öfter. Carl 
Reinecke. 

Vor I e s u n gen. Kam. Oscar Pau!. 
Ge san g. Kommt. Carl Reinecke. 
Leipzig, am 21. März 1874." .. .. 
Wie bemerkt, sind Hubers nächste ·Studien

freunde schon einige Jahre früher heimgegangen: 
OUo Klauwell, der 1872-74 in Leipzig stu
dierte, starb als Lehrer und stellvertretender Di
rektor des Kölner Konservatoriums im Jahre 1917; 
Hugo Riemann, der 1871-73 Schüler des Leip
ziger Konservatoriums war, zwei Jahre nach Klau
weil als bedeutendster Musikwissenschafter der 
Neuzeit. Sie. sind, wie Riemann gern erzählt hat, 
selbdriU richtige Studenten gewesen, haben manche 
frohe Stunde miteinander verbracht. Vielleicht 
bringt ihr - iri den Nachlässen wohl noch erhal
tener - Briefwechsel noch mancherlei aus der 
Zeit zutage. In Leipzig lebt von denen, die mit 
Huber als Musikstudenten in Berührung gekom
men sind, wohl nur noch Prof. Dr. Paul K I e n
gel, der feinsinnige romantische Tonsetzer und 
Lehrer am Konservatorium. Er berichtet, daß er 
und sein Kreis besonders die außerordentliche Er
findungsgabe Hubers bewundert hätten. 

Wie noch' heut~, so konnten die besten Schüler 
des Konservatoriums ihre Leistungen in den jähr
lichen Osterprüfungen öffentlich bewähren. Huber 
scheint, nach den beiden damaligen fachzeitschrif
ten Leipzigs zu schließen, zum ersten Male am 
17. April 1873 bei einer derartigen Gelegenheit 
aufgetreten zu sein. 

"Schumanns Concertstück in Gdur, vorgetragen von 
Herrn Johann Huber aus Schönenwerd war die hervor
ragendste Leistung dieser Prüfung, namentlich nach 
Seite feinsinniger poetischer Darstellung, während die 
ebenfalls höchst vorgeschrittene Technik durch nur 
etwas sorgfältigere Feile noch gewinnen kann." (Neue 
Zeitschrift für Musik.) "Das Lob, welches wir neulich 
dem Spiel des Hrn. Weickert zustellen konnten, ist in 
erhöhtem Maße Hrn. Huber, in dessen geschickten Hän
den während der heurigen Prüfungen zumeist auch die 
Übertragung des Bläserorchesters auf. das Clavier lag, 
zuzusprechen, indem derselbe mit noch feinfühligerem 
Sinn als Jener, den poetischen Intentionen des Compo
nisten nachging, so daß wir den diesjäh rigen pianisti
schen Leistungen der Schüler die des Hrn. Huber voran
stellen können." (Musikalisches Wochenblatt.) 

Und von den eigenen Werken, die fünf Schüler 
am 20. Juni des gleichen Jahres auflegten, wird 
Hubers Sonate für Violine und Klavier als das ver
hältnismäßig Bedeutendste dieser Prüfung, ein 
Werk gleicher Gattung jedoch von Hugo Riemanl1 
als das unbedeutendste bezeichnet. (Daß Rie
mann selbst auch noch ein trefflicher, wenn auch 
nicht stark persönlicher Tondichter wurde, bewies 
er in 60 tüchtigen Werken; die anderen drei Namen 
dieser Prüfung, W. BendalI, G. Löhr und O. Gie
secker, sind nicht zur Geltung gelangt) 

"H. componirt allem Anscheine nach", so heißt es 
in der N. Z. f. M. über den jungen Schweizer Tondichter 
weiter, "nicht bloß aus Tändelei, ihm· ist es Ernst um 
seine Sache, ihm gilt eine Composition als ein Spiegel, 
auS dem uns das Bild .des Autors zurückstrahlt; daß 
dieses uns feßle, rafft er sich zu ernster, anziehender 
Miene zusammen, und das ist sehr löblich ... " 

Das nächste Jahr brachte am 13. Mai Hubers 
Schlußprüfung. Mit einem Konzertstück in B-dur, 
das er selbst auf dem Klavier vortrug, kam er bei 
der Kritik .gegen drei Mitprüflinge keineswegs 
am besten weg. Am günstigsten berichtet über ihn 
die N. Z. f. M.: 

"Nur beeinträchtigt durch ungleiche Instrumentierung 
zeigte dasselbe sonst feinfühligen Sinn in Bezug auf 
Gewähltheit von Erfindung und Form; das Schumann
sche Vorbild ist unverkennbar, der Sinn für die archi
tektonischen Verhältnisse der Anlage bleibt noch be
wußter auszubilden. Der Componist brachte ·übrigens 
die Soloparthie als gewandter Pianist· zu . trefflicher 
Geltung ... " Das M. W. weiß an dem Werke überhaupt 
nichts lobend hervorZlIheben und schließt; "Die Zeit 
wird zeigen, ob diese vier jungen Tonsetzer, befreit vom 
Schulzwang, zu individuellen Tonäußerungen sich empor
arbeiten werden. Wir wollen's hoffen! ---" 

Die anderen drei waren wieder W. Be nda 11 , 
G. Löhr und - OUo KlauweIl, der mit seiner 
Ouvertüre zu Fiesko bei der Kritik die größte An
erkennung fand. 

Am gleichen Abend vollbrachte Huber übrigens 
noch ein kleines Husarenstück. Wie das M. W. be
richtet, sprang er in einem Konzert des Leipziger 
gemischten Chorvereins ,,0 s s i an", das im großen 
Saale des Schützenhauses stattfand, für den er
krankten Musikdirektor Rich. Müller (der übrigens 
auch nicht ständiger Dirigent des Vereins war) 
noch am letzten Tage als Dirigent ein. Bei dieser 
Gelegenheit stand der junge Künstler mindestens 
in Leipzig, möglicherweise überhaupt zum ersten 
Male öffentlich am Dirigentenpulte. Er 

"hatte als Zögling des Conservatoriums wenige Augen
blicke vorher in der öffentlichen Prüfung dieses Insti
tuts im Gewandhause spielen müssen, durch welchen 
Umstand der Beginn des ,Ossian'-Concertes sich etwas 
verzögern mußte. Kein Wunder war es daher, daß die 
unter so mannigfachen Schwierigkeiten in solcher Hast 
geladenen Geschütze nicht das Herz der vorgeführten 
Chorkompositionen --- ja nicht einmal alle Töne rein zu 
treffen vermochten, und wir glauben dem sonst streb
samen Verein die Rücksicht schuldig zu sein, mit der 
Mittheilung dieser erschwerenden Umstände· gleichzeitig 
die Entschuldigung für die diesmaligen unzulänglichen 
Leistungen auszusprechen... Zum Schluß sei noch be
merkt, daß wir Hrn. Huber, diesen talentvollen, jungen 
Künstler, in keiner Weise für das Mißlingen der Chor
werke verantwortlich machen können; in seinem ersten 
Debut als Dirigent war eszumal in so aufregender 
Situation schon immer anerkennenswerth, die Chöre 
über Wasser gehalten zu haben". 



Seite 524 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 89. Jahrgang 

Ganz auffällig Gegenteiliges, ausschließlichOün
stigesberichtet das "Leipziger Tageblatt" über das 
Konzert und die Leitung Hubers. Dieser habe sich 
seiner Aufgabe in überraschend geschickter und 
präziser Weise' entledigt. 

"Sämtliche Chöre wurden mit feiner Nüancirung und 
inniger Hingebung zu Gehör gebracht, so daß die Eigen
artigkeit derselben zur vollsten Geltung kam, was um 
so anerkennenswerther .ist, je schwieriger ihre gesang
liche Reproduction sich erweist und je mehr die Brahms
sehen Lieder sowohl, wie das fierzogenbergsche Werk 
entschieden neue Bahnen in der weltlichen Chorgesangs
literatur einschlagen ... " 

Der Konzertzettel enthielt: je drei Marien- und 
deutsche Volkslieder von Brahms und drei Num
mern aus dem Spanischen Liederspiel von Herzo
genberg, ferner die große G-moll-Fuge von Bach
Liszt, gespielt von G. Löhr und zwei Lieder von 
Jensen, die, von Huber "verständnisinnig" und 
"vorzüglich" begleitet, Frl. CI. Degener-Braun
schweig anmutig vortrug. Übrigens hatte Huber 
schon früher als begleiiender Pianist im Konzerte 
des "Ossian" mitgewirkt, als dieser noch von Dr. 
H. Kretzschmar geleitet wurde. 

Noch im Jahre 1874 übernahm Huber die Stei
lung eines Privatmusiklehrers zu Wesserling im 
Elsaß. Zu Leipzig hat er jedoch sein ganzes Leben 
hindurch die besten Beziehungen unterhalten. Vor 
allem wurde Carl Re i n eck e mit den jahren über 
das Lehrerverhältnis hinaus sein guter Freund. Die 
Familien Huber und Reinecke haben sich Sommers 
häufig in Vitznau. getroffen. Viele Karten und 
Briefe sind im Laufe der jahre zwischen den Mit
gliedern beider Familien gewechselt worden. Zwei 
eigenhändige Briefe Hubers an Fräulein Clara Rei
necke, Jugendschriftstellerin in Leipzig, mögen als 
für den Schweizer Tondichter in vielen Beziehun
gen charakteristischste der Schriftstücke an diese 
Dame folgen. Ein paar kurze Erläuterungen im 
voraus: Das im zweiten Absatz erwähnte Rondo 
ist Reineckes Klaviersolo-Bearbeitung des Beetho
venschen Rondos in G-dur für Klavier und Violine 
aus dem jahr~ 1192 (Verlag von Gebrüder Rei
necke in Leipzig.) Das Interieurbild, Reinecke am 
Schreibtisch darstellend, war Huber von der Leip
ziger Familie geschenkt worden. Die weiter er
wähnte "geographische Frage" betraf eine Erzäh
lung, die Fräulein Reinecke unter der Feder hatte. 
Die Musikantenanekdoten, wovon gegen Ende die 
Rede ist, sollten einer bei den Gebrüdern Reinecke 
veröffentlichten Sammlung dienen. 

Hier das Schriftstück: 
"Basilea 24 l'v\aggio (1908J 

Mia carissima signorina! 
Meine Thätigkeit erlaubt. mir nur den domcnica als 

Schreibfesttag zu behandeln, deßhalb hat meine Antwort 
eine so arge Verspätung. Noch eine stärkere reuige 
Verbeugung bitte ich für das Ausbleiben des 0 a n k e s 

entgegenzunehmen, der übrigens von der ersten Se
kunde des Empfangens an in den stärksten Bebungen in . 
meinem Innern gewaltet hat. 

Das reizende Rondo habe ich an der Schule bereits 
zirkuliren laßen und ich hoffe, daß dasselbe bei UtiS 

einen rechten Absatz finden wird. Es ist doch erstaun
lich, mit welcher Arbeitskraft und mit welcher geistigen 
Superiorität Ihr lieber Vater das schöne Greisenalter 
durchläuft. für Sie und die ganze familie muß diese 
Thatsache eine sonnendurchwärmende und glückstrah
lende Atmosphäre sein, für die Sie dem lieben Gott 
nie genug danken können. 

Das reizende Interieurbild steht bereits am Ehrenplatz 
und ruft so manche schöne Erinnerung auf den Plan. 
Sie hätten uns kaum größere freude machen können! 

Was Ihre geographische frage betrifft, so dürfen Sie 
sicher sein, daß zu Pfingsten der Weg von Treib über 
Seelisberg und Bauen gut passirbar ist. Der andere Weg 
von Bauen nach Isenthal soll sogar neu ausgebessert 
worden sein; ich habe ihn im letzten Jahre nie be
gangen! ... 

Am 4. Juli treteu wir wieder unsere Fahrt nach Vitz
nau an. Wenn Sie etwa Reiselust nach der Schweiz 
haben, so sind Sie sicher, bei uns ein ruhiges Absteig
quartier zu finden. Wir sind in den ersten 4 Wochen 
ganz allein j Hans lernt englisch in London und Elisa
beth begleitet die Großmutter Petzold nach Alvenen 
im Graubündten. - Also Sie sind uns herzlich will
kommen! -

Um auf den Anfang meines Briefes zurückzukommen, 
muß ich wirklich meine Arbeit und meine Direktions
thätigkeit an der Schule noch einmal als Grund meiner 
Schweigsamkeit betonen. Ich habe jetzt 3 Abtheilungen 
eingerichtet. Musikschule - Vorklassen (dasses pre
paratives) - und Conservatorium. Diese 3 Anstalten 
laufen neben und in einander; dazu kommen noch die 
Analphabeten - Solfeggiencurse und rhythmische Gym
nastik (Jaques Dalcroze). Das Ganze wimmelt von 
1200 Schülern und 55 Lehrern. Sie sehen also wie bei 
uns gearbeitet wird und wie mein Haus dabei im Spiele 
ist. - Mit der Zeit wird es natürlich zu viel für mich, 
allein ich lasse noch nicht gern andere hineinreden, 
ehe alles fest steht und consolidirt ist. -

Lustig fand ich Ihre ergötzliche Anfrage wegen 
Musikanekdoten. für solche Dinge besitze ich absolut 
kein Gedächtniß. Es sind ja ullzählige an mir vorbei
gerauscht im Laufe der Jahre - allein diese Augen
blickswitze gehen bei mir hinein und sofort wieder 
hinaus. -

Wenll es aber Zeit hat, werde ich collektionircll, dan 
Sie eine wahre freude an mir haben!-

Und nun schicke ich Ihren lieben Eltern ulld Ihllell 
die herzlichsten Grüße und unseren innigstell Dank [ü! 

Alles 
Ihr ganz erg. 

Hans Huber. 

In den nächsten Tagen erhalten Sie mein neuestes 
,Blitzbild'. -" 

Zu einem anderen, hier folgenden Briefe, der 
etwa zwei Jahre früher geschrieben wurde, nur die 
einfache Bemerkung, daß Frl. Reinecke u. a. um 
Angabe leichterer vierhändiger Stücke Hubers, die 



89 .. jahrgang ZEITSCHRifT füR MUSIK Seite 525 

.sifLmit ihrer Mutter, der im vorigen jah're verstor
oenen Frau Margarethe Reinecke geb. Schifflin, 
spielen wollte, und um Auskunft über etwaige Mit
arbeit an der Neuen Zürcher Zeitung gebeterihatte. 

Hier das launig beginnende Stück: ' 

"Liebes fräulein! 
Primo: ,Leichtes Huber' gibts ~iCht - dagegen 

,leichtsinniges'. Ich gehe wirklich meine ganze Liste 
4hdg. Kinder durch und finde kein einziges. Opus, aus 
welchem nicht ein Octaventriller oder gar eine' andere 
ketzerische Ueberraschung herausblitzt. 

Versuchen Sie's einmal mit op.23 - Balletmusik. 
op.24 5 Humoresken. 
op. 57 Suite. 
op. 102 3 leichte Suiten. -

Von zweihändigen Sachen empfehle ich Ihnen die 
,Lieder am Klavier ohne Opus und Album-Blätter 

op.34. . 
Lieder für Mezzo-Sopran besitze ich nicht; überhaupt 

hasse [? 1 ich meine Lyrik, da ich als strammer Berg
wanderer und als Verehrer der höchsten Berge selbst 
keine Lyrik verstehe und zur Epik freude und Lust habe. 

Secundo: Von Ernst Zahn empfehle ich Ihnen 
namentlich 3 Bergnovellen· ... 

Tertia. Wenn Sie sich an die ,Neue Zürcher
zeitung' wenden, so adressiren Sie direkt an Herrn 
Dr. Hans Trog, Redaktör des feuilleton: Aber schicken 
Sie nur das Beste, da Letzterer als Schüler Jakob 
Burckhardts ein gestrenges Orakel führt. -

Und nun wünsche ich Ihnen einen schaffensfreudigeIl 
Winter, aus dem manch' hübsches Märchen und Stirn· 
mungsbild erwacht. -- Sie haben uns durch Ihren Be
such große freude gemacht und ich hoffe, daß wir uns 
bald wieder sehen! -

Ende dieser Woche reise ich meiner gestern schon 
durchgebrannten frau nach - und zwar direkt nach 
Siena! 

Mit den herzlichsten Grüßen bin Ihr ergebener . 
Hans Huber 

Vitznau am eidgenößischen- Bet- und Bußtage. -" . .' 
Daß in Huber die Dankbarkeit auch' gegen das 

Leipziger Konservatorium dauernd wach blieb, be
zeugte er noch vor zwei Jahren, als dessen Existent 

durch die Absicht der Gründung einer musikali
schen Staatshochschule in Dresden gefährdet er
schien: Bereitwillig unterzeichnete auch er jenen 
Protest, den viele bekannt gewordene ehemalige 
Schüler der Anstalt an die sächsische Volkskammer 
richteten. Seine Unterschrift gab er mit folgendem 
6riefe, der unterm 18. Februar 1920 an die Stelle, 
der die Erledigung der Angelegenheit oblag, aus 
Villa Ginia, Minusio-Locarno nach Leipzig gerich
tet war: . 

"Wenn es Ihnen recht ist, daB ein Ausländer 
auch seine Zustimmung zu der Idee für eine staatliche 
Hochschule in Leipzig gibt, so gebe ich Ihnen gern 
das volle Recht, meinen Namen auch dem Aufrufe ehe
maliger Schüler des Leipziger Conservatoriums beizu
fügen. Damit wird die ganze Institution auf eine höhere 
Warte gesetzt und Leipzig übernimmt wieder ein altes 
und prächtiges Erbe! 

Bei uns in der Schweiz sind die Verhältnisse durch 
unsere republikanischen Einrichtungen schon etwas 
a,nders. Als langjähriger Direktor des Basler Konser
vatoriums wurde ich nach und nach Gegner einer Ver
staatlichung und es entstand durch das Einsehen in 
gewiße Behandlungen der künstlerischen Tendenzen ein 
Mißtrauen, das ich auch jetzt noch nicht verloren habe. 
Seit 3 Jahren mußte ich wegen Erkrankung (Diabetis) 
meine Stellungen in Basel gänzlich aufgeben und lebe 
jetzt eigentlich nur für das Aufhalten dieser unan
genehmen Altersbeilage : im Winter in Locarno (Turin) 
und im Sommer in Vitznau am Luzernersee! -

Ueber den weiteren Verlauf der Leipziger Angelegen
heit wird. man in den deutschen Musikzeitungen lesen 
und wenn Sie mir gelegentlich eine interessante Meldung 
zukommen lassen, so bin ich Ihnen sehr dankbar! 

Mit ergebensten Grüßen 
Ihr alter 

Hans Huber." 

Leider ließ sich also die Krankheit nicht aufhalten: 
Wie. man weiß, fiel ihr der Tondichter vor jahres
frist zum Opfer. Aber er wird, wie in der Schweiz, 
so auch in Deutschland unvergessen bleiben. Sein 
Werk ist so sehr in der deutschen Romantik ver
ankert und an sich so lebenskräftigy daß es gar 
nicht anders sein kann. 

Der mus i kai i s ehe Bau s te in." N r. 5 - 6-5 ce 

Eine musik-ästhetische Plaudere; 
Pon .lIdol! Prümers /1{ecklinghausen-Süd 

Sehr treffend bezeichnet unsere Sprache manche 
funktionen der musikalischen Produktivität"111it 

den gleichen Fachausdr.ücken, wie sie. in der Bau
kunst heimisch sind: die melodische Linie, der 
Bau der Akkorde, das Ebenmaß der form, die 
Konstruktion und Verarbeitung des Motives, der 
krönende Schlußstein usw. Es bedeutet daher nur 
einen Schritt weiter auf diesem Wege, wenn wir 

den einzelnen Ton und auch seine Kombinationen 
mit anderen Tönen als "musikalischen Baustein" 
bezeichnen. Die Intervalle liefern uns, in Zahlen 
umgedeutet, das sichere Mittel, a1l jene unzähligen 
Bausteine nach dem Verhältnis ihrer Entfernung 
vom Grundton zu beziffern und so sie zu benennen 
und einzuordnen. Das melodische Intervall der 
aufwärts und wieder abwärts steigenden großen 
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Sekull,d~ wird, nac:hdem es in das rechte Verhältnis 
zum Grundton gebracht ist, als Quinte-Sexte-Quinte 
anzusprechen sein. 

Um diese melodis'che Tonfolge, deren harmonische 
Basis I-IV -I ist, für den Sprachgebrauch' nutzbar 
machen zu können, bezeichne ich sie als musi
kalischen Baustein Nr. 5-6-5, und es soll mir ein 
Vergnügen sein, nun auf dem großen Lagerplatz 
der Baufirma Apollo & Orpheus Führer zu spielen, 
wenn wir nach dem Baustein Nr. 5-6-5 Ausschau 
halten werden. 

Der Baustein Nr. 5-6-5 ist einer der ältesten 
Bausteine überhaupt; wir begegnen ihm schon im 
Gesang der ersten Christen und finden ihn noch 
in der heutigen' Liturgie. Z. B.: 

~~~~~~id~~~j~ 
A men! HaI - le - lu - - jah! 

Wie eng Kirchensang und Volkslied miteinander 
verwachsen sind, zeigt uns das HalIelujah, das nur 
rhythmisch lebhafter und reicher gestaltet wurde, 
um als "Suse, liebe Suse" und als !"O du lieber 
Augustin" aus den heiligen Tempelhallen in di@ 
frischfreie Welt zu springen: 

565 , 

~;t! . ~~=: _~~~~ 
Su - se, lie - be Su - se 

~~-:-~~ ~. S~~i~~ 
o du lie - ber Au - gu - stino 

Das HaIlelujah fand auch im geistlichen Volks
liede gastliche Aufnahme: 

~;---.:;- 0;; =j I--~-
~=~==. I~--·--.--c= -12--l -G_-t::= -~-j::_~ - - -.--

So nimm denn mei - ne Hän - de 

und das Amen, jener Baustein Nr. 5-6-5 im un
behauenen Urzustand, weckte nOfh ein Echo im 
deutschen Choral: 

5 ~ 5 

Et:~=~ II=J="===iI===~=I=-~· 
E!@=~l==I~=I:===t::-t::===+- =t::~ 

Nun dan - ket al - le Gott. 

Auch unsere beiden bekanntesten Weihnachts
lieder verwenden diesen Baustein: 

Das ,,0 du fröhliche" ist übrigens wieder mit 
dem HaIfelujah eng verwandt, auch mit der lieben 
Suse und dem lieben Augustin. Im zweiten Teile 
des ,,0 du fröhliche" treffen wir Nr, 5-6-5 noch
mals, aber in der Quinttonart an: 

~ 
5 6 5 

~ --=fLj.l~ Ft-"fit==.~i-3 
--=-'------ -~-J:--3 

Welt ging ver - 10 - ren.' 

Bei" verloren" wandelt, sich Baustein 5-6-5 in 7-8-7. 
Auch im Mittelsatze des "Deutschlandliedes" be
gegnen wir der 5-6-5: 

~;~s=~==~ J~ F~ 
von der Maas bis 

Eine hervorragende Rolle spielt Baustein 5-6-5 
im deutschen Kinderlied. Völlig gleichlautend sind 
"Ringelreihe" und "Backe, backe Kuchen": 

~ 
~ '6 ;; ;; 6 5 

F ~...:.==.-. -~5 ::r=F._iI " ~=f::lI==j=j 
E -4-~==~~~E==-q~==~~-~=t::.j::-Cj 

Rin-gel-rin-gel- rei- he,sind der Kin-der drei-e, 

~
.IO ;; 6 5 5 6 ;; 

E ~#~El~:--.-•. p ~=SFr-:~--;-;Ir ~::'1-=j E --4-- - --;::~!r -"'-.-L=t"-"~=7= _._-=1 
'-' 

Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat ge - ru-fen. 

An das "HalIelujah" anknüpfend, lautet der Mittel
satz des Kinderliedes "Adam hatte sieben Söhne": 

~'-2--~==~==~==~ i=~· ·~I -#-.. - _____ . -.. ~.- -~-j!-_l__. 
-4--"-"==-;==--==~= - .. ----. 

mit den Fin - gerochen tipp, tipp, tipp, 
mit dem Köpf - chen nick, nick, nick, 
mit den fü Ben trab, trab, trab, 
mit den Hän - den klapp, klapp, klapp. 

Mit dem Baustein 5-6-5 mit angehängter 3 be
gnügt sich folgendes Kinderlied: 

~#i!-~-~~==j! ti r=~ . fl -i+=t=ti===.===. ~-1-.--~ :1 
Klap - per - storch, du Ou - ter, 
bring mir ei - nen Bru - der! 
Klap - per - storch, du Be - ster, 
bring mir ei - ne Schwe- ster! 

"Die Reise nach Jerusalem" und "Die schwarze 
Köchin" sind - vom Auftakt des ersteren Liedes 
abgesehen - gleichlautend in der zwiefachen Ver
wendung von 5-0-5: 

E1:~--2--E~=j!-j! 6 F~- Fj· ;; 1 ~'-.,3J 
E~ -#7f~EI!=-==I!==S=F~E:---=~F. ~=f:I:-;-3J 

Wir reisen nach Je - ru - sa-lem und wer will mit? 
Ist die schwarze Köchin da"" Nein,nein,nein! 

Das gleiche Material von 5-6-5 befindet sich im 
Mittelstück des Spielliedes "Wir treten auf die 
Kette" : 



89. Jahrgang ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Seite 527 

#--'c--=~==~-'--:t't =tl==:t't--~ 
ij 6 5 

----4----===-===--shl=,,::;:=.r ~.~ 
Mar - tha hat sich um - ~e - dreht, 

~~ä+!-~==~~-'; -~=!tt--------=::::::3 .. -lot .===.~._~==_=.====:t't .+=--3 --------~--.iiI- ___ fl __ • __ 

hat den gan - zen Kreis ver - dreht. 

Im zweiten Teile des Spielliedes "Der Fuchs 
geht um" stoßen wir abermals auf diesen Typ des 
Bausteins 5-6-5: 

~ G 5 

F~-l!- ~=F _._I'_._.~=- I' _:t't- :t't=3 
~~4--,,=E=~_~-~_~_~_II-. -.=-~ 
'-.~ -Il..) .. 

er frißt die grü - nen Blät - ter ab, die 

E~~ -;~ S . -r-I ;--, ~ =3} 
E~ __ ;. ____ ,. f_f---_____ 3J 

. gel - ben läßt er fau - len. 

In dem Spiellied : "Es ist ja, es ist ja die schönste 
Sommerzeit" kehrt er im Schlußteile ebenfalls wieder: 

. 5 6 ,5 

~t~ . S · ~=L~ ;;~J~;==S s~~ ~ 
Blu- me-kohl, Blucme-kohl sinddieschönsten Pflanze! 

Im Kindersptellied "Dornröschen" beginnt 5~6-5 
mit 5 als Auftakt: . 

5 6 5 

~.~. ~':'-ß- - .-1·. :t~-::b==t=~ " , - ----,--, --.-41'- -+'-.. --"--
-4 =iiI= -r---iji/===-;'==--_~ --~. ' 

Dorn - rös - ehen war ein schö - nes Kind. 
oder: Ma - ri - a saß auf ei - nem Stein. 

Links und rechts von Terzschritten umgeben 
finden wir 5-6-5 wie folgt: 

j ;, 0 5 

F1= --3-=:::b_.=t=~===~===~~ I-.--=j~. 1 
E~--4-=i=--~=r=f----f----~~~- =+-:--11:::31 

Wollt ihr wis - sen, wie der Bau - er. 

Als Teil eines Ganzen begegnen wir dem Bau-
stein 5-6-5 im W eihnachtsIiede: . 

ä -5 0 ;, 

~i*1-=1-==S ~ [~~- =~. ~ 
Mor - gen kommt der Weih-nachts-mann. 

Noch mehr verschwindet 5-6-5 im Gesamtbilde 
der melodischen linie in dem Liede: "Was kommt 
dort von der Höh" oder "Q, Bur, wat kost din Heu". 

Fi!=if-,-_=f;" -f :==== ' f=· -.. _I' , 
E~=-4-- ~cf--~-==~-· -~-. ~-f-~--=--=~=----=:;i== 

Was kommt dort von der Le - der - höh. 
o Bur, wat kost din Kir - mes - heu. 

Die richtige Feststellung und Benennung eines 
Bausteins wird gewährleistet bei genauer Beachturig 
der melodischen Phrasen und Phrasenteile. So wäre 

eine Bezeichnung als 5-6-5 in nachfolgendem Bei
spiel falsch, weil 5 noch zur ersten und 6-5 zur 
zweiten Phrasenhälfte zählt. 

E~;±- _ ... _. :t't-::b-t=~==:t't~-~3 
E~=-4- -, 1· _c==.I'- =F"--==~_ --::::I -.......... I , ' __ 

Fuchs, du hast die Gans ge - stoh -Ien, 
Häs - ehen in der Gru be 

gib sie wie - der her. 
sitzt und schläft. 

Verlassen wir nun das Kinderlied und wenden 
wir uns der übrigen Literatur zu. Im Männer
chorlied "Hymne an die Nacht", nach Beethovel1s 
Andante con moto der Appassionata bearbeitet; 
finden wir gleich anfangs den Baustein 5-6-5: 

~;~-l--=i i~~,. s=l~ ~~~--=~ 
Heil. ge Nacht, 0 . gie - ße . du. 

Als rein volksmäßige Melodie tritt er auch im 
"Carneval von Venedig" auf: 

E~f=-&-!:::::E-:===- =f~~l--' . 
E~-8~3=± ~ ~ S3~-== ,- -= 

Hier zählt aber die Sexte noch zur Harmonie 
der Tonika, wie dieses auch im Lied des Postillions 
von Lonjumeau der Fall ist. 

[) 6 5 
~ ___ _.... 565-

~"--B---===-=t-·.!.-l-·-"=F=·-~ - -r---f---- -r---,-- ---+--0-- -f----
-4-'---f---- -C::==\ii- ---+--~- -f----

o.J -- - ---- ---

Oh,----- so schön und froh. 

Das Charakteristische des Bausteins 5-6-5 ist 
kindliche Naivetät, harmlose Unschuld, gläubiges 
Vertrauen, leidenschaftslose Innigkeit.. 

~-! .'~. ~~:::f~~ 
Ach, so fromm. 

Auch in Flotows ;,Martha" bildet die Tonika 
einzig die Basis für 5-6-5, während im Kinderliede 
zur 6 stets die Harmonie der Subdominante auftritt. 
Derlei besonders markante Bausteine treffen wir 
vor allem im Choral, im Kinderliede und im Volks_ 
liede an; z. B. 1-3-5, 1-2-3-4-5, 1-5-3~ 1,3-2-1,3-3-3-5; 
5-3-4-2, 5-3-5-3, 3-4-5, 1-2-3 usw. Das Studium 
dieser musikalischen Baukunst gewilhrt efnen tiefen 
Blick in die melodische Verwandtschaft und in die 
unendliche MamligfaItigkeit melodischer und ha:r~ 
monischer Gebilde. 
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Wa s di eMu s i k. 'V e rrä t 
Von EmU Pe/sehnig / Wien 

Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, in den Stock
werken unter meiner Wohnung zwei ·von Damen (mal-) 

trätierte Klaviere zu wissen, und wenn der Lenz ins 
land kommt, öffnen sich auch wieder die Fenster der 
umliegenden Häuser, um an dem Genuß des durch 
Winters Frost so lange auf die eigenen vier Wände 
eingeschränkt gewesenen Musikbetriebs von Hinz und 
Kunz nur ja auch die weitere Nachbarschaft teilhaben 
zu lassen. Wobei man regelmäßig die in ihren psycho
logischen Untergründen noch nicht völlig erforschte 
Wahrnehmung macht, daß, je ärger die Stümperei auf 
den Pianofortes, Geigen oder im Gesange ist, desto 
größer die Einbildung der sie vollführenden Männlein 
und Weiblein bezgl. ihrer Fähigkeiten zu sein _scheint, 
welche sie die ganze Umgebung mit ihrer Person zu 
behelligen treibt. Der feinfühlige Musiker spielt daheim 
für sich, nicht für Markt und Gassen, schließt sich 
daher ein, tritt nur im Rahmen von Konzerten und ähn
lichen Gelegenheiten in die öffentlichkeit und überläßt 
das unentwegte Sich-vor-Kennerohren-Iächerlich-machen 
den krassen Dilettanten. 

Oh, wenn diese nur entfernt ahnen würden, was sie 
durch die Art und Weise ihres Musizierens über sich, 
ihre geistigen und Charaktereigenschaften dem Seelen· 
forscher verraten! Ist die Kunst der Töne doch als die 
am unmittelbarsten dem Empfindungsleben entsprin· 
gende, es in Rhythmen, Harmonien und Melodien 
umsetzende vor a!len übrigen berufen, das geheimste 
Wesen eines Menschen, zähle er nun zu den Schaffen
den, Reproduzierenden oder bloß Genießenden, zu ent
hüllen. Ja, selbst die Poesie muß in Hinsicht der 
elementaren Ausdruckskraft des Willens gegen sie Z\l. 

rückstehen, welche schon rein sinnlich, durch dyna
mische Kontraste, Klangfarben usw. aufreizend direkt 
von Nerv auf Nerv wirkt; während jene erst auf dem 
abschwächenden, vielfach beschönigenden Umwege der 
Abstraktion (die ihr andererseits freilich ein ohne Ver
gleich umfassenderes Betätigungsfeld als das der alleini· 
gen schwankenden Gefühle eröffnet) zum Herzen zu 
sprechen vermag. Demzufolge wird, was und wie etwas 
vorgetragen wird, klaren Aufschluß über eine Person 
zu geben imstande sein, so daß man, ein bekanntes 
Sprichwort va:iierend, mit Fug behaupten kann: Sage 
mir, wie du mit der Musik umgehst, und ich sage dir, 
wer du bist. 

Um nur ein paar der am häufigsten vorkommenden 
Fälle als Beleg anzuführen: Ist jemand für intelligent 
zu halten, der, um sich zu vergnügen, Wochen, Monate 
hindurch Tag für Tag mehrmals dieselben zwei, drei 
Stücklein herabzuleiern vermag wie ein altes Weib, das 
hundertemal das nämliche schwätzt; und läßt es nicht 
auf unglaubliche Schlamperei und Gedankenlosigkeit 
auch bei jeder anderen Tätigkeit schließen, wenn immer 
und immer wieder die näm:ichen Fehler an bestimmten 
Stellen gemacht werden? Zeugt es lIicht von bodenloser 
innerer Leere, w'enn man a:le paar Minuten zu klim
pern anfängt, aufhörf, wieder beginnt, wieder abbricht 
usf., so daß das I!lstrument nur ein Werkzeug ist, 
auf Kosten seiner Mitmenschen in idiotenhaftester Weise 

seine Langeweile zu bannen? Was durch Karten-, 
Dominospielen, Lesen von Dutzendromanen, Klatsch 
von Tür zu Tür tragen und ähnliche, das Gehirn 
nicht in Mitleidenschaft ziehende Beschäftigungen eben
sogut und besser erreicht würde, falls man nicht vor
zieht, die Zeit auf nützlichere Weise anzuwenden durch 
Holzspalten, Flicken, Scheuern, sorgfältige Pflege, 
Unterricht der eigenen Kinder und Geschwister oder 
gar der Allgemeinheit dienend durch selbstlose Beteili
gung an Werken sozialer Fürsorge. 

Gegen Unfug der geschilderten Art, dem die edle 
Musik nur ein Mittel, Lärm zu machen, nicht ein gemüt
liches Bedürfnis ist, siCh in frohen oder trüben Stunden 
mit edelsten Geistern der Vergangenheit und Gegen· 
wart zu verständigen, wie mir etwa während des Krie
ges Brahms' Sinfonik, Kammerkunst und Lieder zu 
einem Horte der Beruhigung, des Trostes wurden, dem 
daher auch nicht entfernt beifallen kann, Komponisten 
und Kompositionen nach der jeweilig herrschenden Ge
mütsstimmung zum Spielen auszuwählen, sollte mit einer 
namhaften Besteuerung aller mißbrauchten Klaviere ein
geschritten werden. Vielleicht wäre eine solche auch 
von ersprießlich hygienischer ,Wirkung, darf man doch 
zweifellos ein gut Teil der heute grassierenden Neur
asthenie dem Extrem an Musikproduktion und -konsum 
zuschreiben, das sein Gift langsam aber sicher auch 
noch den paar gesünderen Naturen einflößt und so die 
physische wie psychische Widerstandskraft unserer 
Nation stets mehr untergräbt. Es, ist damit wie beim 
Alkohol: zuweilen ein Glas Wein belebt, regt an, 
macht Geist und Seele frei, im Übermaß genossen bringt 
er Verderben über den Trinker und seine Nachkommen
schaft. Nicht minder' aus künstlerischen Rücksichten 
schiene mir eine mehrjährige musikalische Hungerkur 
für die Deutschen höchst angezeigt, weiß doch unser 
blasiertes Publikum kaum selbst mehr, was es eigent
lich will. Da dies aber wohl ein utopischer Wunsch 
bleiben dürfte, wappne sich jeder einzelne gegen die 
Tönesintflut und preise den (unbekannten?) Erfinder 
des Antiphons, we:ches ermöglicht, seine Ohren gegen 
von aIlen Seiten andringende, geistige Arbeit störende 
unwillkommene Klänge zu verschließen. 

Zu solchen gehört, -um unsere Liste fortzusetzen, auch 
das wirtshausmäßige Herunterdreschen von Walzern und 
sonstigen Tänzen, was auf einen der millionenfach um
laufenden Dutzendmenschen mit viel Muskelkraft, aber 
wenig und derb organisierter Denksubstanz deutet. Noch 
peinlicher berührt das steife, unnuancierte Abklappern 
der rhythmisch aufgelösten Harmonie in den, Klavier
werken unserer Klassiker, so daß unsere Musikpäd
agogen guttäten, dieser Unart endlich einmal ihr Augen
merK besonders zuzu""enden. Überhaupt stellen alle hier 
gerügten Mängel eine einzige fulminante Anklage gegen 
die heute gepflogene elementaie Unterrichtspraxis dar, 
sei es, daß sie zu wenig Gewicht auf die Einführung 
der Jugend in den seelischen Gehalt der Tonkunst legt, 
sei es, daß sie aus Verdienstrücksichten die Talentlosen 
von der Lehre nicht ausschließt. So wird u. a. dem 
mächtigen Betätigungsdrange der kindlichen Phantasie, 
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welcher schon frühzeitig zur Erweckung von Gefühls
und Vorstellungsassoziationen mit bestimmten TOIlreihen, 
Modulationen, Klangwirkungen usw. zu n.utzen wäre. 
im Rahmen des traditionellen Vorgehens fast keine 
Gelegenheit geboten. Nur so ist es erklärlich, daß 
sich die tiefste, dem vollkommenen Verständnisse die 
größten Schwierigkeiten bereitende Kunst oft sogar in 
ihren ergreifendsten Emanationen zu leichtfertiger Unter
haltung entwürdigt sieht, weil· den meisten Menschen 
infolge gänzlich unzulänglicher, bestenfalls nur auf die 
Ausbildung des Technischen bedachter führung wäh
rend der Studienzeit auch nicht einmal eine Ahnung der 
Abgründe und Labyrinthe unseres Unbewußten auf
dämmert, in die die großen Meister den Wissenden 
blicken lassen. Ich wenigstens kann mich aus der Schule 

,keines einzigen derartigen Hinweises entsinnen; alles 
blieb dem eigenen Suchen und vor allem dem eigenen 
Erleben ,im Laufe der jahre aufgespart, das die. Ton
sprache der Meister allmählich zu entziffern, ihren Sinn 
begreifen lehrte. Und so wird es sich wohl auch heute 
noch damit verhalten, denn: an ihren früchten solIt ihr 
sie .erkennen. Deren Wurmstichigkeit erweist sich fer
ner aus dem Umstande, daß oft gar keine Einsicht in 
die Bedeutung des Tempos existiert -' von Abstufungen 
desselben innerhalb eines Stückes gar nicht zu reden! 
Daher der Begriff "Kqnnen" mit Schnellspielen identi
fiziert wird, gleichviel, ob es sich um ein Presto, Alle
gretto oder Adagio handelt. Auch das Oben von Skalen 
Akkorden, Etüden wird gewöhnlich mit solch merkbare; 
Geistesabwesenheit betrieben, daß die ganze, oft stun
denlange finger- und Ohrenmarter ihr Ziel verfehlt 
Weniger, aber mit größter Exaktheit und Aufmerksam
keit auf jede Muskelbewegung gepaart, wäre mehr. Nur 
davon, daß man vermittels ästhetischer und biographi
scher Hinweise seitens des Unterweisenden Kunst und 
Künstler dem Musikbeflissenen allmählich auch mensch
lich näher bringt, daß man ihre Auffassung und Wert
schätzung grundsätzlich und allgemein vertieft, ist eine 
Abstellung der hier aufgezeigten Mängel und Unzukömm
lichkeiten zu erhoffen. Zugleich eine Stärkung der 
Urteilsfähigkeit, die nicht jedem noch so unsinnigen 
Schlagworte aufsitzt, und Bereitung des Bodens für eine 
neue Rüte natürlichen, wahren, autochthonen Schaffens. 
Denn die Qualität, nicht Quantität des Musikbetriebes 
entl'cheidet über seinen Hoch- oder Tiefstand. Derart 
erhöhte Anforderungen würden ganz aus eigenem eine 
Auslese unter dem Schülermateriale herbeiführen bzw. 
hielten sie die Eltern davon ab, bei fehlender alle;erster 
Voraussetzung: ein feines Gehör - was bekanntlich 
das Violinspie\ zur steinerweidtenden Katzenserenade 
machen kann -, ihre Sprößlinge bloß, "weil es zur Bil
dung gehört", ein Instrument lernen zu lassen. Drängt 
man doch auch niemanden ohne die entsprechende Be
gabung zum Dichten, Malen ouer Bildhauen ! 

• • 
Um in unserem eigentlichen Thema fortzufahren: 

Wer würde nicht sofort den akkuraten, aber nüchternen 
• Pedanten, den hudelnden Springinsfeld, den Phlegmati

kus, den sentimentalen Säusler oder das schwungvolle 
Temperament aus dem Spiele erraten, wie ja auch 
Männerfaust und Frauenhand,.sowohlnach Art und Kraft 
der Tongebung als Energie des Ausdrucks, stets leicht 
voneinander zu unterscheiden sind. Was für Laien wie 
konzertierendß' Künstler in gleicher Weise gilt, denn 
auch unter diesen trifft man oft genug trockene Patrone .. 

u~d . süßliche Sehwärmerinnen. Der vielsprossigen Stufen
leiter vom braven Taktschläger bis zum Orchester und' 
Auditorium mitsichreiß·ellden Dirigenten nicht zU ver
gessen! 

Außerdem läßt die Vorliebe für diesen oder jenen 
Tonsetzer den Schluß auf bestehende, dem· Musik
freunde meist gar nicht zum Bewußtsein kommende 
Ch~rakteranalogien zu, die gewöhnlich auf völkei"Psycho
logIscher Grundlage ruhen: wie sich das rege Interesse 
der Deutschen' für slawische Musik und Literatur von 
der starken Vermischung germanischer Stämme mit 
Wenden herschreibt, die sie seit Karl dem Großen bis 
ins 13. und 14: jahrhundert hinein erfuhren. Daß es 
andererseits gegenwärtig so wenia bedeutende' Beet
hoveninterpreten gibt, ist wieder B;weis für den Femi
nismus unserer Zeit, die sich stets aufs Neue zu den 
weltschmerzlich-schmachtenden Weisen Chopins hinge
zogen fühlt, wenn sie nicht schol) mit den vagen nur 
äußerlich ton malenden, an Gehalt ganz unbedeut;nden 
Klangspielereien der verschiedenen Im- und Expressio
nisten zufriedengestellt ist. 

Hier, auf dem Gebiete der Komposition, ist die 
Musik die unbarmherzigste Verräterin der wahren Natur 
eines Menschen, ob sie tief und bedeutend oder ober
flächlich-nichtssagend ist; ob einem Autor sein Schaffen 
ein heiliges Amt,' durch das sich der Reichtum seines 
Innern immer mehr erschließt, seine wahrhaft genial 
zu nennende Persönlichkeit zu höchster Reife entfaltet 
wie die Knospe zur voll erblühten Rose, oder obihm die 
Kunst nur "e!ne tüchtige Kuh, die ihn mit Butter versorgt", 
darum er mIt routinierter Hand jeder augenblicklichen. 
vom Zeitgeiste diktierten Mode nacheifert: von jeher das 
Zeichen bloßen, wenn auch verschieden starken Talents. 
Nomina sunt odiosa, aber gerade unter den ersten Be
rühmtheiten der Gegenwart wird man niühelos Beispiele 
für die letztere Gruppe finden, während die prominente 
Stellung sie eigentlich zu einer vorbildlichen ethischeren 
und künstlerisch-gewissenhafteren Auffassung ihres, Be
rufes veranlassen sollte. Hätten vollends unsere Kako
phonisten - wie Nietzsche sagt - "den leisesten 
Geruch davon, daß sie ihre eigene Geschichte, die 
Geschichte der Verhäßlichung der Seele in Musik 
setzen", sie würden sich in den Erdboden hinein 
schämen, mit ihren niedersten Instinkten: Egoismus, 
Brutalität, pervertierte Sinnlichkeit usf. so offen vor 
aller Welt zu paradieren. Und auch eine minder kritik· 
lose Kritik, ein minder unfachmännisches, dafür schwul
stig-geheimnisvoll tuendes Musikliteratenturn überlegte 
es sich wohl, solchem Exhibitionismus noch Weihrauch 
zu streuen, ihm die Zukunft zu prognostizieren, wo doch 
deutlich ersichtlich, daß er nur der tönende Nieder
schlag und Nachklang der durch Krieg und. Revolution 
entfesselten bestialischen Triebe ist, bei deren Wieder· 
zähmung just dem "Schönen" ein wesentlicher Teil der 
Aufgabe zufa:len dürfte. 

Solches und manch anderes noch ist für den, der zu 
lesen weiß, zwischen den NotenzeiIen, für den zu hören 
Verstehenden in der Art, wie ein Stück vorgetragen, 
welche Art von Musik überhaupt betrieben wird, ent
hlj.!ten an Belehrung über geistige Kapazität oder mora
lische Wertigkeit. jeder niedergeschriebene oder irgend
wie, instrumental, vokal, zum Klingen gebrachte Ton 
ist sozusagen ein Steckbrief des Urhebers wider sich 
selbst; was alle Musiktreibenden beiderlei Geschlechts, 
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ol:}: jung, ob att, und insbesondere deren eingangs' ge
schilltertll Kategorie, welche den ,Anstoß zu diesen 
leilen gab,bewegen sollte, ihrer Beschäftigung mit 
der Kunst mehr Ernst, Andacht, Gründlich-, Gewissen
haftigk~jt. und Oeschmack zu widmen, um so den Mit
ie,benden eine bessere Mdnung von sich beizubringen; 

als sie jetzt inder Regel von Ihnen zu fassen Gelegen~ 
heit geben. Möge man doch Rob. Schumanns nie ver
altende "Musikalische Haus- und Lebensregeln" stets 
vor Augen haben, sie sich gut ins Gedächtnis prägen 
und besonders den Spruch daraus beherzigen: "Spiele 
immer, als hörte dir ein Meister zu." 

Das erste Heinrich Schüfz- Fest . 
tn Dresden 

4.bis 6.November1922 
]Jon Prof Oflo Schmid 

Es war ein Wagnis, in die s er Zeit ein mehrtägiges 
Musikfest zu veranstalten, und doch hatten wir hier 

das Gefühl, daß es unternommen werden m ü ß t e. Man 
konnte und durfte, .schon honoris causa, den 250, 
Tod e s tag des Me ist e r s nicht sang- und klanglos 
vorübergehen lassen, der 57 Jahre an der Spitze des 
Instituts stand, das seit seiner Oründung den Mittel
punkt ·des musika1i~chen Lebens Dresdens bildete, der 
jetzigen Staatskapelle, die im kommenden Jahre auf ein 
375 jäh r i g e s Be s t ehe n zurückblicken wird! - Man 
sah sich also einer Ehrenpflicht gegenübergestellt, und 
die neuerrichtete Heinrich-Schütz-Gesellschaft 
konnte noch von Glück sagen, daß sie in ihrem Schatz
meister, dem Großkaufmann Paul Bellermann, einen 
finanziellen Förderer großen Stils gefunden hat. Sie 
konnte so den Ka!l1pf mit den widrigen Zeitverhältnis
sen mit der Aussicht aufnehmen, mit 'ihrem Unternehmen 
wenigstens nicht völlig zu unterliegen. Von allen den 
Schwierigkeiten, die es in dieser Zeit zu überwinden 
gab, wollen wir nun lieber gar nicht reden. Genug, es 
kamen auch solche künstlerischer Art hinzu. Man denke 
illlein, was es ausmachte, daß Otto R ich tel' mit seinem 
~ruzianerchor just im Oktober in Holland auf Reisen 
war! - Da entfiel schon für das I. Kirchenkonzert in 
der Kreuzkirche die Möglichkeit, ein größeres Chor
werk vorzubereiten. Man griff 'deshalb auf das Weih
ilachtsoratoriu!l1 zurück, das Kreuzchor und Bachverein 
schon auf dem Repertoire hatten. Für das 11. Kirchen
konzert in der Neustädter Dreil;önigskirche wurde der 
Römhildchor unter Rich. Fricke und der Versöh
nungskirchenchor unter Alfred S t i e I' gewonnen. Als 
Qrchester stellte sich dankenswerterweise das Mo zar t
orchester unter Erich Schneider zur Verfügung. 
Aber, es läßt sich nicht in Abrede stellen, die Ver
anstaltungen trugen zum Teil den Charakter des Im
provisierten zur Scnau. Mußte doch alles, bis auf das 
Not~nmaterial, unter den erschwerendsten Umständen 
beschafft werden. Angesichts dieser Sachlage war es 
um, so dankenswerter, daß Bus c h 'und die S ta a t s -
1< ap eHe soforCfür. eine Schützfeier eingetreten waren, 
lind daß die Verwaltung der Staatstheater unter. Zu
stimmung des Kultusministeriums der Veranstaltung 
eines Konzerts im Opernhaus unter eigner Regie 
zustimmte. Aber auch hier mußten den Zeitverhält
nissen Konzessionen gemacht werden, insofern man sich 
'auf ein Morgenkonzei't beschränken mußte und der 
Bühnenraum nicht für die Aufstellung von Chor, Or
chester und Solisten benützt werden konnte, diese viel
mehr samt und sonders ihren Platz in dem (vertieften) 
Orchesterraum finden mußten. Immerhin war und blieb 
diese Veranstaltung der glänzende fesmcheAuftakt für 

das Ganze, Man hatte in Ansehung des Umstands, daß 
an diesem Vormittag (4. Nov.) die Staatskapelle ihr einst
maliges Oberhaupt ehrte, das Programm so zusammen
g:estellt, daß sie auch in ihrer heutigen Gestalt, als reiner 
Orchesterkörper, zum Worte kam. Busch stellte im 
Vivaldikonzert für vier Violinen seine vier Konzert
meister (Bärtich, Schieririg, Strub und Warwas) heraus 
und bot den Hörern als orchestrale Krönung Bachs 
Bral;drnbmgisches Konzert in G (NI'. I1I). Hiindel war 
,'ertreten mit der prachtvollen Cleopatra-Arie ausJulius 
Cäsar, die Irma Tervani stilgroß sang. Die übrigen 
Nummern entstammten Schütz selber und seiner Zeit. 
Le,tztere vertrat Vincenzo Albricci, Schütz' Dresdner 
Amtsnachfolger (und Widersacher), mit einer von Adolt 
Schering bearbeiteten und zur Verfügung gestellten 
Ouvertüre, die in ihrem Fanfarenstil recht passend als 
Intrada gewählt war. Schütz erzielte seine tiefgehendste 
\Virkung mit der Lamentatio Davidi, die man in der 
Originalg-estalt, mit vier Posaunen, aufführte, einem 
ergreifenden Grabgesang. Die anderen, mehrstimmigen 
Gesänge, .auch das Prachtwerk des 121. Psalm" korto" 
ten sich trotz hervorragend schöner Wiedergabe durch 
den Opernchor (unter Karl Pe m bau r), "aus der Ver
senkung" gesungen,' nicht restlos auswirken. N1chst 
'diesem Konzert war es noch am Abend des 4. November 
das Kreuzkirchenkonzert, das die befriedigend
sten Eindrücke auslöste. 

Über das Weihnachtsoratorium braucht man sich er
freulicherweise nicht mehr besonders auszulassen. Es 
besitzt die Gunst der Dresdner, und seine Wiedergabe 
unter Richter war, wie immer, eine rühmenswerte, auch 
im instrumentalen Teil. Überhaupt ist schon von früher 
her Otto Richters tatkräftigen Eintretcns für Schütz bei 
dieser Gelegenheit gebührend zu gedenken. Aber auch 
sonst war der Abend genußreich, den die festlich feier
lichen Klänge von Giovanni Gabrielis Sonate Pian e forte 
eröffneten. Liesel v. Sc h u c h sang ausdrucksschön das 
kleine geistliche Konzert "Eile mich, Gott, zu erretten". 
Dr. Hans Joachim Mo s erbot in einer eigenen Be
arbeitung noch einmal das am Vormittag im Opernhaus 
Gehörte, und zwar gesailglich eindrucksvoller wie dort 
- die Lamcntatio Davidi. Der Chor sang überdies eine 
der schönsten Nummern aus den Exequien für Heinrich 
Reuß-Posthumus. Weniger harmonisch Und gelungen in' 
seinem Verlauf war das K i rc h e n k 0 n zer t in der 
.N eu s t ä d t erD re i k ö n i g ski r c h e. Das Beste bot 
der VersöhnungMdrchenchor unter Alfred Stier, der die 
Motetten "Ist Ephraim Ili:ht mein lieber Sohn?" ,,0 bone, 
o dulcis, 0 benigne Jesu" und Cantate-domino canticum 
novum zu Gehör brachte. Die Darbietun'geil der Solisten 
(Mary Grascnick, ,Franziska Bender-Schäfer, 
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Hermann Gürtler und Werner 'Reichelt) litten 
offenbar unter der im ungeheizten Kirchenraum herr
schenden Kälte. Als besondere Perlen Schützseher Kunst 
erwiesen sich das kleine geistliche Konzert ,,0 du all
barmherzigster Jesu" und der Osterdialog "Weib, was 
weinest du". 

. So viel von den Konzertabenden. Es fehlte aber auch 
ein Festgottesdienst am Sonntag (5.Nov.) nicht, 
und die D res d n erG e seIl s c h a f t für Mus i k -
ge s chi c h t e hatte es sich nicht nehmen lassen, für diesen 
Abend eine Fes t s i t z u n g anzuberaumen. Diese fand 
im Logenhause statt und wurde von dem Schreiber 
dieses als dem Vorsitzenden der Heinrich-Schütz-Gesell
schaft eröffnet. Die Festrede hielt der Schriftführer der 
letzteren Dr. Erich H. Müll e r. Die musikalischen Dar
bietungen bestanden in geistlichen und weltlichen (Ma
drigalen) a cappella-Gesängen von Schütz, die der vortreff
liche 0 t t 0 W i n t e r s ehe M a d r i g ale h 0 r darbot, und 
in einer Konzertaufführung des zweiten Akts von CIaudio 
Monteverdis Orfeo. Der Festgottesdienst in d,er Kreuz
kirehe· fand im Rahmen der aItlutherischen Liturgie statt 
unter Benützung Sc h Li tz scher Musik. In seinem Ver
lauf bedeutete er einen Höhepunkt des Festes, um so 
mehr, als· Geh. Konsistorialrat Prof. D. Dr. julius Smend 

tiber E. T. A. Hoffmanns 

eine hochbedeutende Predigt unter Zugrundelegung eines 
Lieblingsbibelworts Schütz' hielt: "Deine Rechte sind 
mein Lied in dem Hause meiner Wallfahrt". -

So wird denn nun rückblickend auf den Gesamtverlauf 
des Festes wohl zu sagen sein, daß mancher Wunsch 
noch unerfülltblieb. liWünstlerischer Hinsicht machte 
sich vor allem bemerkbar, daß es noch weiterer leben
diger Fühlung mit dem Schaffen Schütz' bedarf, um 
zu einem Schützstil zu gelangen, namentlich auch, was 
die Behandlung d~s Sologesanges anlangt. In der Ver
anstaltung des Festes selber vermißte man vielfach 
noch die rechte Organisation, und hier wird den zur 
Führung des geschMtIichen Teils Berufenen in Zukunft 
eine schwere, aber auch\ dankbare· Aufgabe winken, 
Aber jedenfalls berechtigt ein Einblick in die geschüft" 
lichen Aussichten der Heinrich-Schütz-Gesellschaft einen 
verheißungsvollen Ausblick, und da, hierin letzten Endes 
die Voraussetzung für aIle weiteren künstlerischen Er
folge ruht, darf man mit Zuversicht in die Zukunft 
blicken. Die Hauptsache bleibt: UnterstütZLIng und 
Förderullg aIler interessierten Kreise, materielle und 
ideale, jede Mitarbeit wird willkommen ge
he i ß e n. Es geh t um d e u t s ehe Ku n s t lu~d 
d e u t s ehe K u I t u r, 

Zauberoper "Undine" ") 
Po n D j r e k tor A. Po eh h a m m e r / A ach e n 

Rein äußerlich zerfällt Hoffmanns. Werk in 10 ,Bühnen
bilder. Diese Anordnung .des dramatischen Stoffes 

ist dem Dichterkomponisten sicherlich nicht gleichgültig 
gewesen, denn erstens hatte es für ihn, den unruhigen 
phantastischen' Geist, t;inen gewissen Reiz, dem Zu
schauer eine möglichst vielgestaltige Umwelt zu bieten. 
Dann aber legte die Undinenerzählung mit ihrer Geister
und Menschenwelt nebst ihrer gegenseitigen Durchdrin· 
gung einen häufigen Szenenwechsel nahe. Indem so 
Ursachen und Wirkungen des dramatischen Verlaufs 
unmittelbar nebeneinander gestellt werden konnten, ge
staltet sich die Dramatik auf alle Fälle. packender, und 
auch für den Musiker ergab sich eine Anzahl von Kon
trastmomenten, die sich wirkungsvoll ausnutzen ließen. 
Diesem Vorteil steht allerdings für den Zuhörer 'der 
nicht zu vermeidende und leider nicht ganz unwesent
liche Nachteil gegenüber, daß es nicht immer leicht ist, 
über die durch die szenischen Verwandlungen bedingten 
Pausen hemmungslos hinweg zu empfinden. Der Inhalt 
des Textes darf wohl als bekannt vorausgesetzt wer
den, so daß i:s keiner Erläuterungen hedarf, wenn wir 
lIun sogleich auf Einzelhriteil des Werkes eingehen. 

Im ersten Augenblick verblüfft es, daß Hoffmann dem 
gesprochenen Dialog einen verhältnismäßig großen Raum 
zuteilt; und zumal, wenn gleich nach der ersten Ge
sangsnummer dieser Dialog einsetzt, wird man unwill
kürlich an die Praxis in Operette, Posse und Singspiel 
erinnert, bei der man das Empfinden hat, daß der Ver
fasser froh ist, seiner Pflicht, das Werk als ein musi
kalisches zu kennzeichnen, genügt zu haben. Bei Hoff
mann aber merkt man sehr bald, den feinen Unterschied, 

*) Die Oper wurde im Andenken an den 100. Todestag des Dichter
Komponisten im Aachener Stadttheater, dank unseres rührigen Inten
danten Herrn Francesco Sioli und des unermüdlichen Fleißes des 
Kapellmeisters Erich Ortlimann, mit vielem Beifall aufgeführt. 

den er zwischen dem gesprochenen und dem gesungenen 
Wort macht. 

Kühleborn und seine Geister. sprechen nie, Undine 
nur in Fällen trockenster Epik. Fischer und Fischers
frau, die Pflegeeltern Undines, reden viel und singen 
solistisch nur, wenn ihr Gefühl zu Undine in Frage 
kommt und in der Szene, in der sie ih)/ Kind (Berthalda) 
wiedersehen. Zudem ist die Ausdrucksweise der gespro
chenen Worte gesucht prosaisch, umgangssprachlich. 
Ein schönes Beispiel f,ür den Übergang aus dem gespro
chenen in das gesungene Wort bietet sogleich der erste 
Dialog: Der Ritter Huldbrand und Undines Pflegeeltern 
unterhalten sich über Undines Ausbleiben bis in die 
Nacht, und der Ritter fordert sie auf, ihm zu berichten, 
wie sie zu ihrem Pflegekinde gekommen seien. Der 
Anfang der Erzählung vom Wassertode des eigenen 
Kindes erfolgt in Worten und in Prosadichtung, mit dem 
Auftreten Undines setzt die Reimdichtung und mit ihr 
der Gesang ein. Zweimal wird die Erzählung durch fast 
belanglose Zwischenfragen und Bemerkungen unter
brochen, von denen die zweite sehr geschickt die Über
leitung zur Erwähnung dessen bildet, was Undine selbst 
von ihrer Herkunft und Heimat den Pflegeeltern -- für 
diese vollkommen unverständlich ~ angedeutet hat, und 
was wiederum gesungen wird. 

In gleicher Weise leitet im dritteil Akt die Unter
.I1altung des Fischers mit seiner Frau mit dem in Er
innerung an Undine vom Fischer gesungenen Lieblings
liede Undines in den Wechselgesang zwischen den 
beiden und Undine lind später mit Kühleborn über, Die 
Reihe· der Beispiele könnte noch bedeutend erweitert 
werden. 

Hoffmanns Vorliebe für ,\>\ozart ist bekannt, und 
man darf sich nicht \'en\'undern, wenn man. \\'Il' 



~eite532 ZEITSCHRIFT FOR MUSIK S9.jahrgang 

gleich ,am Beginn der Ouvertüre, .auh'Mozarllsmen 
stößt, die abertrotidemeinergewissen- 'l:igenarLnteht 
entbehren. Die' Neigung des Romanfikers Hoffmann 
zum Bizarren kommt auch in der Uridine kaum.Z!U' 
EntfaItun'g. 

. Wohl liebt er dynamische Gegensätze und Tempo· 
wechsel, aber doch nicht in übertriebenem Maße, und 
obwohl er harmonisch nicht engherzig ist, bleibt er 
dennoch ein Kind seiner Zeit Recht Charakteristisches 
bietet die Anwendung prägnanter Rhythmen, wie er 
auch eine besondere Vorliebe für punktierte Rhythmen 
hat, mit denen .er vorzügliche Effekte erzielt. Eine 
interessante Stelle dieser Art ist die Szene des Erschei· 
nens Kühleborns am Hochzeitstage des Ritters Huld· 
brand mit Berthalda: 

I 
1I1+~ Str, u. Hörn, 

.. .. .. .. 
'-I .... .. 

marcatt ef ~. 
: .. .. .. .. 

r· ., r- ., r· ., r· 7 r· 7 

Während des gesamten Auftritts Kühleborns herr· 
sehen diese Rhythmen in Begleitung und Zwischenspiel, 
untermischt mit drohenden Baßtremoli, über denen wel· 
lenförmige Violinfiguren wogen, vor. 

Im Duett lyrischen Charakters liebt Hoffmann Terzen
und Sextenparallelen ; im allgemeinen ist diese Art des 
Zwiegesangs ja nicht sehr hoch zu bewerten, vielleicht 
aber hat Hoffmann das Volkstümliche und sehr Weiche, 
was einer solchen Satzweise anhaftet, bewußt zur An· 
wendung gebracht. 

Hoffmanns Melodik haftet auch eine gewisse Weich
heit an, uncl selbst da, wo er auf wohllautende Melodik 
keine Rücksicht zU nehmen brauchte, ist er - natürlich 
im Sinne unserer Klassiker - melodiös und leicht faß
lich. übrigens herrscht die homophone Schreibweise vor, 
auch in den Chören. 

Die Dichtungsformen üben meist auch auf den Bau 
der musikalischen Form ihren Einfluß aus; jedenfalls 
macht sich bei Hoffmann ein ausgeprägtes Symmetrie
gefühl geltend. Nicht darf übersehen werden, daß das 
Rezitativ dramatisch sehr ausdrucksvoll ist und fast 
durchgängig die direkten Beziehungen zur Situation 
scharf ausgeprägt sind. 

Die'-Kiltoraturn-i:unnlnureirlen geriqgenRaumein 
, und;ist nie'u~iltrer~Jbst wiHenangewendet,sonilern 

. ',ffgjbtsiclnlUs~dem"Sint1dei,·ffl:surtgel1en. 
, Die lnstrumentatitm 'des 'Wei-keSistfeinfühlig,· charak

teristisch,. poesie- und romantikatmend. Besonders für 
die geistreiche Verwendung der Holzbläser lieBe sich 
eine ganze Reihe köstlicher, höchst gelungener Wir
kungen aufzählen. 

Mit welchem Geschick wählt Hoffmann zwischen 
Flöte und Oboe als stimmführenden Soloinstrumenten, 
und wie wunderbar wendet er die tiefere Mittellage der 
Klarinette mit einzelnen durchgehaItenen Tönen an! Und 
neben den Holzbläsern sind es die Hörner, die er, zu
mal im mf und p äuBerst eindringlich mitsprechen läßt. 
Für Kraftstellen verschmäht der Komponist allerdings 

SIr, _--.." :;:- • 
.. . .. 

Ib<i ~-./~~~y 
.. .. 

r· 7 q~. 

auch Trompete .und Posaune nicht, die dem Aufruhr der • 
Elemente um so beredter ihre Töne leihen, als das Ohr 
nicht durch allzu häufige und unzweckmäßige Verwen
dung dieser Instrumente vorher schon überreizt wurde. 
Überhaupt herrscht in dieser Oper eine weise Ökonomie 
in der Anwendung und Verteilung der Klangmittel. 

Alles in allem: Die Oper verdient, der Vergessenheit 
entrissen zu sein; mögen nun auch andere Bühnen mit 
d~r Ausführung eines Werkes folgen, das unserer 
Gegenwart und zumal denjenigen, denen unsere raffi· 
nierte moderne Musik noch nicht modern genug ist, 
zeigt, daß es nur einer leb end i gen See I e, nicht 
aber staunenerregender, komplizierter kompositorischer 
Technik, auch nicht exorbitanter, kaum aufzufassender 
Melodie(? )schritte, weder der Häufung unentwirrbarer 
Dissonanzen, noch auch der Anwendung eines Orchester
apparats mit - der Himmel weiß, wie vielfacher - Be
setzung bedarf, um ein Jahrhundert zu überdauern. 

Das Werk wurde unter Kapellmeister Orthmann 
tadellos einstudiert, die modernen hyperexpressionisti
schen Bühnenverunstaltungen paßten für diese liebens
werte Zauberoper genau so gut wie für Undine ein 
modernes Rodelkostüm oder für Kühleborn ein Smoking. 

~us a~nl ~ipzigercJt(ufi~eß{!~ 
VON DR.ALFRED HEUSS UND DR. WALTER NIEMANN 

Im städtischen Neuen Theater wurde Julius Bit t· 
ners 1911 erschienene Oper: Der Bergsee noch
mals und zwar ausdrücklich uraufgeführt. Wie es sich 
im einze:nen verhält, ist mir unbekannt geblieben, un~ 
die maßgebenden Instanzen sollen sich melden, wenn 
hier unrichtige Informationen gegeben und die entspre
chenden Sch.ußfolgerungen gezogen werden. Die Oper 
soll einen andern Schluß erhalten haben, im übrigen 
aber die vor elf Jahren verschiedentlich aufgeführte 
und bald wieder abgelegte Oper gleichen Titels sein. 
Berechtigt das nun irgendwie und glatthin, von einer 
"Uraufführung~' zu sprechen, und handelt es sich hier 

nicht um ein Geschäftsmanöver des interessierten Ver
lags (Universal-Edition), sintemalen einer Uraufführung 
natürlich ein ganz anderes Interesse entgegengebracht 
wird a!s der Erstaufführung einer, und zwar mit Recht, 
ad acta gelegten Oper? Wenn dem wirklich so ist.
und ich sagte ja, die betreffenden Herren sollen SIch 
gegebenenfalls melden -, so gestehe ich, für derartige 
durchsichtige Oeschiiftsmanöver nicht das mindeste Ver
ständnis aufbringen zu können. Für wen ist denn in 
solchen Fällen der ausdrückliche Vermerk "Urauffüh
rung" bestimmt? Also, bitte Auskunft! Tritt man der
artigen Versuchen, das Publikum irrezuführen, nicht 
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, entschieden entgegen; so 'etlei)en wir mit der Zeit ganze 
~ . serien aUfgewärmter Uraufführ.ungen vergilbter Opern, 

ad'majoFem:gloriam editionis universalis! Weiß' doch 
. aUch· unser Herr Aber, der seinerührende,herzerwei

chende Liebe für Verlegerinteressen dokumentarisch fest-
.. ' !·e. :1e .... g t.hal,. mit allem. Nac~dr.U .. CkzU.·.berichten,. tla.'ß d. iese 

r ,.nun auf lange Zelt .mchtwledervon der deut-
'sc·. en Opernbühne verschwinden". werde. Wollen wir 
. derartiges nicht lieber . abwarten? Es. könnte doch 
all'tU· 'leicht gehen wie mit Schrekers Schatzgräber jn 
Leipzig, der es - das müssen die Leser' unserer Zeit
schrift denn doch erfahr,en - mit äußerster Mühe kaum 
zu den zwölf "Zwangsvorstellungen" gebracht hat, in
dem das Interesse für ihn auf den NUllpunkt sank. Es 
ließe sich hierüber noch allerlei Hübsches erzählen, 
wenn eben die Oper nicht radikal erledigt wäre. Wegen 
Bittners "Bergsee" wird man sich nicht im mindesten 
erregen, zumat dieser Komponist seines "Höllisch Gold" 
wegen auch bei uns in bestem Gedenken steht. Aller
dings' haben wir trotzdem seinen ebenfalls in Leipzig 
zur Aufführung gebrachten "Musikanten", die übelste 
Verballhornung Mozarts, die man sich denken kann, 
nicht vergessen, vielmehr hat gerade der "Bergsee" mit 
seiner unechten, fast kitschigen Heimwehdramatik die 
Erinnerung an jenes böse Machwerk wieder etwas auf
lebeH lassen. Es scheint nun eben so, daß man heu te 
nicht ungestraft österreicher ist. Evangelimann, Kuh
reigen, Schwammerl, Dreimäderlhaus usw., all das ge
hört schließlich mit dem Bergsee in einen Topf, nur daß 
die Musik zu dieser Oper fast durchgängig recht 
schwach ist, durchgreifende Momente weder im guten 
noch übeln Sinn - und das letztere ist noch besonders 
"übel" - aufweist. Die Musik marschiert so nebenher, 
weshalb man ihr auch nicht aufsässig wird, aber es ist 
doch auch schließlich nicht Zweck einer Oper, daß 
man die Musik überhört! Ausgeze,ichnet in' ihrer Art, 
d. h. im Sinne der Verständlichkeit, ist nämlich die 
Deklamation, so daß man gut 2/3 des Textes ohne 
weiteres versteht. Freilich, gehaltvoll ist die Gesangs
linie keineswegs, und so will trotzdem die Rechnung 
nach keiner Seite hin aufgehen. Das Ganze hebt sich 
musika:isch etwas in den Volksszenen - mit der Heim
wehgeschichte ist eine Bauernrevolte verquickt -, aber 
ein echter, ursprünglicher Ton fehlt durchaus. Die 
unter Loh s e stehende gute Aufführung hatte ihr Bestes 
in der ganz vortrefflichen Regieleistung des neuen 
Oberspielleiters Max Hof müll er; an der szenischen 
Unmöglichkeit des Schlusses - der Bergsee stürzt ins 
Tal hinunter - mußte er natürlich scheitern. - Weit 

. interessanter ist es, einer Aufführung von Georg Ben
das Duodrama Ar i a d n e auf Na x 0 s (1775) beizu
wohnen, die wir dem Verein Deutsche Bühne verdanken. 
Es gäbe über dieses geschichtlich hochbedeutsame Werk 
manches 'Ungesagte von Wichtigkeit zu bemerken, vor 
allem zu erklären, warum ihm die letzte Durchschlags
kraft fehlt. An der melodramatischen Gestaltung liegt's 
eigenf1ich doch nicht, wohl aber schließlich an dem 
trefflichen Benda selbst,. der zu einer klassisch hell
seherischen Durchdringung des tiefen Stoffes nicht ge
langt ist; er ist ziemlich nahe daran, aber gerade das 
letzte Entscheidende fehlt. Das läßt sich ziemlich 
säuberlich beweisen, aber ich sehe eigentlich nicht ein, 
warum unsere musikhistorischen Akademiker, die auf 
Staatskosten ihre Wissenschaft betreiben, nicllt auch 
einmal anfangen sollen, ihre Köpfe im wirklich geisti
gen Sinn Zu benützen - der einzige Weg, um in der
artigen Fragen etwas von Wert sagen zu können. Auf 
Mozart hat ferner das Werk weit stärker gewirkt als 
bi.s dahin klargelegt worden ist; Benda selbst verdankt 
aber wieder Ungemeines G:uck, dessen innere Mission 
nicht zum wenigsten darin bestand, der damaligen deut
schen Musik Eisen zuzuführen. über die Ariadne könnte 
heute deshalb genauer geredet werden, weil es in einer 

vorzüglichen:. Neuausgabe von Dr. A. Einstein (C. F; W, 
Si.egel, Leipzig) vorliegt, somit jeder sich mit diesem 
bedeutsamen Dokument beschäftigen kann. Sollten sieh 
uhter den Lesern genügend Interessenten finden, so 
kann einmaltlarüber geredet werden; sonst bleibt's bei 
meinen Privatstudien. Die Aufführung gelang - mit 
Ausnahme des ganz und gar nicht sattelfe$Jen Theseus 
von LotharKörner - vortrefflich, indem Thea K ast en 

. die Ariadnemit schönstem Gelingen von innen flerans: 
gestaltete, und der Dirigent W. S t ö ver mit dem Oro
trjan-Steinweg-Orchester ebenso lebensvoll wie exakt 
musizierte. Vorher wurden noch Haydns geistsprühende 
Sinfonie Nr. 13 und die ganz neuen im Auftrage des 
Mozarteums h~!ausgegebenen Menuette für Orchester 
von Mozilrt gespielt. Noch kaum jemals habe ich den 

, Unterschied zwischen Haydn und Mozart so klar dar
gestellt gefunden wie hier. Mit den ersten Takten 
Mozarts leuchtete eine SÜdlich-sonnige Welt auf; allen 
Respekt vor Stövers Dirigentenleistung, indem er es 
ohne weiteres fertigbrachte, daß die Violinisten einen 
ganz anderen Ton als bei Haydn iur Anwendung 
brachten. 

Im vierten Ge w a n d hau s k 0 n zer t kamen Men
deissohn (Hebriden-Ouvertüre) und Liszt mit der Faust
Sinfonie zu Wort. Für mich hat heute dieses Werk 
lediglich seines Schlußsatzes wegen innere Bedeutung, 
indem mir. die zwei ersten Sätze gerad.ezu wel.{en dies.es, 
des Mephlstosatzes wegen, da zu sem schemen. Eme 
Faustnatur war Liszt nicht, aber etwas Mephistofelisches 
hatte dieser Mann nach dem Urteil intimster und be
geisterter Verehrer. Der letzte Satz konnte ihm deshalb 
wirklich von innen heraus gelingen, zumal das Wesen 
Mephistos eindeutig ist. An der Faustnatur scheiterte 
Liszt schon deshalb, weil er einen vielgestaltigen Cha
rakter nicht auf den absoluten, "intellegiblen" Punkt 
zurückzuführen vermochte und deshalb zu einer empi
risch-analytischen Darstellung gezwungen war. Furt
wänglers Auffassung zeugte von starker innerer Anteil
nahme, während er Mendelssohns Ouvertüre fast ratlos 
gegenüberstand. Zwischen beiden Werken hörte man 
noch eine entzückende Arie aus Händels Pastorale Acis 
und Ga!athea, vom Tenoristen Erb schön, aber lange 
nicht innerlich leichtbeschwingt. genug vorgetragen. Am 
gleichen Abend fand ein Kompositionsabend des jungen 
Leipzigers Am b ro si u s statt, auf den hier bereits 
einmal ausdrücklich hingewiesen wurde. Ich hörte noch 
einige grundmusikaIische Sätze aus einer Suite, war 
dann aber über das Klaviertrio sehr enttäuscht. Es ent
stammt früheren Jahren und gehört zu den Werken, die 
man als sich entwickelnder Künstler unweigerlich "er
säufen" muß. Unbedingt hat Ambrosius ein leIcht vibrie-

. . rendes Musiziertalent empfangen, da heißt es· denn 
tüchtig sich menschlich entwickeln, wenn das Talent 
im inneren Sinn angespannt werden soll. Im ersten 
Konzert des Lei p z i ger Ton k ü n s t I e rv er ein s hörte 
man eine stark poetisierende, nicht sehr kompakte Cello
sonate von S. Kreh!, Lieder von Smigelski und G. Kies
sig und das D-Moll-Trio loIPn W. Rinkens, das mit seiner 
krafttuerischen Wucht nebst ob:igatem weichen Gegen
satz zwar stark auf breitere Kreise wirkt, aber keines
wegs innerlich überzeugt. Hinsichtlich der Beurteilung 
neuer Lieder sind die ganzen Liederabende in ein kriti
sches Stadium eingetreten. Es werden keine Texte mehr 
gedruckt, lind so ist man dem Komponisten so ziemlich 
ausgeliefert, indem die eigentliche Kontrolle fehlt und 
im Grunde genommen nur Geschmatksurtei!e abgegeben 
werden können. Dabei schaut nicht viel heraus,. und 
so unterläßt man am besten die Besprechung, es sei, 
ein Liedkompanist habe einen wirklich neuen Ton in 
sich. Einen ihrer besonderen Abende gab unter vielen 
amIern Fr. Tilla' Schmidt-Ziegler. Er war Haydn 
lind Schubert gewidmet, wobei dann allerdings das 
Hauptgewicht auf die Instrumentalmusik (0 a vi s s 0 n-
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Qu iIT.t.e t t) . gelegt w.ar.Haydn ist als' LiedkolTlPoriist 
nicht sehr bekannt, und es ist ein Verdienst, ihn auf 
diesell1 Gebiet· geschlossener und mit ansDrechendem 
Vortrag zu zeigen. Man ist da durchaus - allchtext
lieh .~ im 18. Jahrhundert, und wenn Haydn auch kein 
spezifischer Liedkomponist war, so muß man doch mer
\<en und wissen, daß er sich mit den Liedern eine beson
dere .. Mühe gab, große Stücke auf sie hielt und auch 
ganz il.eizendes schrieb. Von Schubert war eine ganze 
~eihe weniger bekannter Stücke ausgewählt, u. a. auch 
das köstliche. ,.Der Einsame". Den dari aber allem nach 
keine Frau singen, weil hierzu eine Beschaulichkeit 
gehört, die dem weiblichen Geschlecht abgeht. Man 
merkt's gleich am viel zu schnellet! Tempo. .' 

In seinem ersten Konzertgedacbte aer U I\ iv e r si" 
t ä t ski reh e n c h 0 r un ter Prof. H. Hof f m ~ n n vor 
allem Schütz', Kuhnaus (~. 1722), W. Rusts C' 1822) mit 
gutg6wählten Werken. Schütz war mit dem textlich 
aus Jesus Sirach stammenden "Nun danket alle Gott". 
(nach ihm das bekannte Kirchenlied) vertreten, ein in 
seiller plastischen Anlage sehr eindrucksvolles Werk, 
Kuhnau neben einem innig einfachen Choralvorspiel mit 
einer kleinen, nicht sehr schw.er wiegenden, aber inner
lich frohen Solokantate: \Veicht, ihr Sorgen _. sehr gut 
gesungen von Fr. Didam-Borchers -, Rust mit 
einigen Chor- und Sololiedern, die ihres geistigen Habi
tus wegen denn doch auch heute noch zu interessieren 
vermögen, zumal wenn sie ungekünstelt gesungen wer
den. Wirklich Ernst mit dem Gedenken von Schütz 
machte S t rau b e, der gleich zwei seiner "Motetten" 
dem Großmeister weihte, die zweite mit vier Werken 
aus der Geistlichen Chormusik, welches in seiner Art 
bedeutendste Werk ja auch gerade der Thomaskantorei 
gewidmet ist. Nun fehlt !loch der Riedelverein. 

Wenn wir nunmehr auch dem hiesigen Lehrer
ge san g ve re i n unsere Aufmerksamkeit schenken, so 
geschieht es deshalb, weil er unter seinem neuen Diri
genten, dem Thol1lasorganisten Günther Ra m i 11, offen
bar höheren Zielen zustrebt. Davon legte gleich das 
erste Konzert cine Probe ab, wenn auch eine einseitige. 
Nicht ein einziger wirklicher Männerchor kam zum 
Vortrag, sofern Anton Bruckner, der mit drei Wcrken 

. vertretel1 war, mit dem wirklichen tv\ännerchorstil nicht 
viel zu tun hat und nur "Träume und Wachen" dem 
a cappella-Gcsang angehörtc. Das nebst Hauseggers 
Totenmarsch zum Gedächtnis Hans Sitts vorgetragene 
Requiem von Cornelius ist eine Bearbeitung, und zwar 
keine glückliche. So vermißte man denn echte l\-\änner
cborwerke nicht wenig, zuglcich auch die volkstümlichc 
Ader,ohne den einmal der Männerchorgesang nicht 
auskommt. Wir wollen auf keinen Fall verlieren, was 
durch das Kaiserliche Volksliederbuch aufs neue und 
mit innerem Erfo~g angeregt worden ist. Zudem ist es 
für den neuen Dirigenten, dessen Begabung außer Zwei
felsteht, unbedingt nötig, da[~ er sich in das Spezifische 
eines echten Männerchorsatzes einlebt, denn noch ließ 
bei sonstigen starken Wirkungen die Tonschönheit des 
Chores ziemlich viel zu \\üns'iben übrig. An Bruckners 
Chöre!' \'crmochte ich kein Feiler zu tangeIl, \'or :tllcm 
nicht an "I-ielgoland". Das ist doch im Grunde genom
men aufgedonnerte Musik, \\'a5, wollen wir wirklich aus 
dem. heutigen Sumpfe herau:ikommen, denn doch all
mählich erkannt werden müßte. \Xi er einmal einen der
art männlichen und sachlichen, dabei mit grandiosester 
Phantasie begabten Meister wie Schütz studiert hat, ist 
gegen derartigen "Zauber" gefeit, auch gegen den, der 
von Wolf besonders in seinem "Prometheus" geboten 
wird: Die!;en sang mi t einigen andern nachträglich \"er

-instrumentierten üesüngen Wo~fs -- Hausegger, Bruck
ner und Wolf ergaben ein völlig österreiehisches Pro
gramm· Oe Ro sen t 11 al mit Aufbietung. all seiner 
herrlichen Kräfte mehr oder weniger vergeblich. Wolf 
und Prcmetheus! -- einem Knaben zu vergleichen, der 

Disteln köpft, ein grimmiges Gesicht dazu macht und 
auf den Boden stampft, nichts weiter. Indessen, lassen 
wir hier derartige fragen. - Zum Schluß möchte ich 
denn aber doch einmal auf Walter Nie man n als Pia
nisten hinweisen, den man im Hause Sternwarten
straße 79 anläßlich einer Matinee des Richard-Wagner
Verbands deutscher Frauen in eigenen Kompositionen 
hören konnte. Ich war nicht selbst dabei, kenne aber 
Niemann als Pianisten gut. Ohne Virtuose zu sein, hat 
er echt pianistischen Anschlag, vor allem aber ein derart 
konzentriertes Spiel, daß es jammerschade ist, wenn 
man ihn nur ganz ausnahmsweise hört. Niemand weiß 
auch sozusagen von seinen pianistischen Fähigkeiten, 
auf die deshalb mit aller Entschiedenheit aufmerksam 
gemacht sei. Zu allem hin dürfte wirklich interessieren, 
wie einer der meistgespielten zeitgenössischen Klavier
komponisten seine Werke vorträgt. 

Nun sei Niemann aber in anderer Beziehung das 
Wort gegeben, zumal mich Abwesenheit von Leipzig 
veranlalH, die Besprechung des 6. Ge\\'andhauskonzerts 
ihm anzuvertrauen. A. H. .. .. 

Wenn der "Leipziger PianistetlYater" sich anschickt, 
einen rasch über das Wesentliche orientierenden, all
gemeinen Überblick über die beiden ersten Monate ._. 
September und Oktober .. - des Leipziger "Klavier
lebens" zu geben, so muß er gleich Zlt Anfang 
einige teils erfreuliche, teils bedenkliche Erscheinun
gen .desselben feststellen. Zuerst: die "Valuta"-Kla
vierabende der Ausländer ergeben auch in Leipzig 
einen mindestens den deutschen gleichen Prozentsatz. 
Ich sehe darin, rein künstlerisch, sofern es sich um feine 
ausländische Künstler handelt, gerade im Klavierspiel 
keinen Nachteil, sondern einen großen Vorteil. Denn 
nur durch Vergleich, Prüfung und Anregung kann man 
sich selbst und andere erziehen und vervollkommnen. 

. Und in der Kunst ist uns jeder, jeder Nation und jedes 
Glaubens, herzlich willkommen, der uns etwas Eignes 
und Schönes zu sagen hat. Dann etwas Bedenkliches: 
die entsetzliche Gleichförmigkeit und ldeenlosigkeit fast 
aller Klavierabend-Programme. Die lebenden, für Kla
vier schaffenden Zeitgenossen werden von unseren Kon
zertpianisten und -pianistinnen schon bei. Lebzeiten 
tausendfach totgesagt. Sie dürfen zu neunzig Prozent 
rretrost auch auf ihren leiblichen Tod und ihre Wieder
~ntdeckung nach 200 Jahren in einer musikalischen 
Doktordissertation warten. Nur die Ausländer machen 
auch hierin eine vorbildliche Ausnahme. Wie schnell 
haben sich die er s te n Pianisten ihres Landes lebender 
moderner und modernster Klavierkomponisten, wie Scott, 
Goossens, Ireland (England), Casella, Malipiero, Castel
nuovo Boghen (Italien), Scriabin, Medtner, Prokofieff 
(RußI~nd), Granados, de f alla, Turina (Spanien) und 
vieler anderer angenommen! Unsere deutschen er s t e n 
Pianisten erfüllen ihre doppelt heilige Pflicht gegen 
die Lebenden nicht zum allerbescheidensten Teile! Aber 
auch ihre eigne deutsche alte, ältere und neuere lite
ratur kennen unsere Konzertpianisten - Zlt einem 
<Troßen Teile leider die ttngeistigsten und ungebildet
~ten aller Musiker - vielfach so gut wie gar nicht. 
Ich hab' mir erzählen lassen, daß einmal die Rede auf 
Johann Ncpomuk Hummel, dann auf Stephen Heller 
kam und der betreffende Konzertpianist im einen Falle 
fragte ~ "Wo lebt denn der?", im anderen: "Ach, das 
war doch der alte Kölner Giirzenich-Kapellmeister?!" 
Es ist vielmehr in all diesen endlosen Klavierabenden 
fast immer das gleiche: die paar im Konservatorium ein
"epaukten Konzerte und unumgänglichen "Stand werke" 
der. doch so unermeßlich reichen Klavierliteratur von 
Bach (= Busoni!) über Beeihoven, Schuman~, ~isz~. ~u 
Brahms. Kein Händel oder Haydn, unverhaltl1tsmaßtg 
wenig Mozart,. Schubert und Mendelssohn, 1I.~r .vielleicht 
noch ein gro.fler RegeL Von Modernen mogltchst nur 
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ein paar Ausländer: Dehitssy, Ravel, s.catt, S.criabin, 
Alberiiz, Szyman6wski und Bart6k. Nichts von all dem 
Schönen, was vor Bach. und Händel liegt (altenglische 
VirgiHalisten, französische und italienische Klavezinisten, 
froberger, Gottlieb !vluffat, Scheidt, Kuhnau, Pachelbel, 
fischer u. a.), nichts aus dem lieben "Stillen Garten" 
voll oft schon zu Unrecht vergessener lyrischer Blüten, 
die die Zeit der nachromantischen Klaviermusik, zwi
schen Alt- und Neuromantik, einschließt, so gut wie 
nichts von deutschen Zeitgenossen und deutschen 
Klavierkomponisten. In jedem Konzertwinter aber ein 
Werk, das "grassiert" und von einem dem andern nach
gespielt wird -- wohl um zu zeigen, daß er es noch bes
ser kann und eine "eigne Auffassung" hat. Im vorigen 
Winter waren es Schumanns Fantasie in C-Dur und 
Brahms' Sonate in F-Moll, in diesem scheinen es Regers 
Bach-Variationen zu werden. Hier könnten Publikum 
und Presse unendlich viel zur Besserung tun. Das 
Publikum, indem es Klavierabenden mit· tausendmal 
Gehörtem, sofern es nicht große Meister 'des Klaviers
zur Vertiefung der eigenen musikalischen Bildung und 
Erziehung bieten, fernbliebe. Die Presse, indem sie in 
ihren Vornotizen und i\\usikkritiken auf die tropfendünll 
gesäten Klavierabende mit neuen Werken ganz beson
ders und ausführlicher hinwiese. Aber das Publikum, 
leider nicht ganz ohne berechtigten Grund gegen alle 
"moderne", ~eitgenössische Musik eingenommen, will 
. auch in Klavierabenden lieber Altbekanntes zum vielhun-

. dertsten Male als Muster eigner häuslicher Kunstübllllg 
hören. Die große Tagespresse aber, die durch politische 
Hypertrophie und chronische Raumnot in den großen 
deutschen Städten nach amerikanischem Vorbild längst das 
verderbliche Berliner System einer KurzzeiJ.en-Bericht
erstattung im immer mehr beschnittenen FeuiIletonteile 
notgedrungen annehmen mußte und gar Klavierabende 
als nebensächlichste kleine, lästige Anhängsel des gro
ßen Musiklebens am liebsten mit je nur einer Zeile ab
tun möchte, kann, wie sie sich heute ganz einseitig auf 
Politik, Handel und Sport entwickelt hat, darin noch 
viel weniger tun. Bleibt der Künstler selbst. Der will 
- u'ndwer kann ihm das heute verdenken? - vor allem 
"Kassa", vollen Saal, Deckung der Unkosten, Ein
nahmen. Und die erzielt man immer noch am sicherstell 
mit Beethoven- und Chopin-Abenden oder gemischten 
Programmen, nie lind lIimmer aber mit modernen Kla
vierabenden, man sei denn - fiir den Impressionismus -
ein Gieseking, oder - für den Expressionismus ~, ein 
Erdmann oder Schulhoff. So bietet das Bild der deut
schen großstädtischen Klavierabende eines Konzertwin
ters ein geradezu trostloses Bild an Ideenlosigkeit, 
Gleichförmigkeit und Gleichartigkeit der Programme. 

Auch in Leipzig. Es ist unter diesen Umständen 
weder Spaß noch freude; über zwei Monate Leipziger 
Klavierabende zu berichten, und ich möchte gleich vor
ausschicken, daß es mir dabei in allerletzter Linie, ja. 
gar nicht, um Personalkritik, in allererster aber um 
geistige Ideen der Programme oder um Entdeckung 
echter, noch unbekannter Talente handelt. In beidem 
ist die Ausbeute entsetzlich. gering. Daß einige pia
·nistische Größen von allererstem Rang und internatio
nalem Ruf, wie Frederic La mon d, Max Pa u e r, Con
rad Ans 0 r g e, Ignaz F ri e dU! an, wieder da waren, 
daß' Lamond und Friedman nun endlich auch in der 
sprödesten deutschen musikalischen Festung Leipzig 
ausverkaufte Säle finden, braucht nur angemerkt zu 
werden. Wichtig ist dabei nur, daß Lamond sein beet
hovenisch-klassisches Königreich erweitert und technisch 
wie klanglich durch seine Beschäftigung mit moderner 
Klaviermusik in Holland aüßerordentlich gewonnen hat. 
·Es braucht auch nur ganz kurz gesagt zu werden, daß 
·bereits eine. ganze Reihe vortrefflicher ausländischer 
Pianisten sich' vorstellte, und daß unter ihnen bisher 
der ausgezeichneten MadaUahM aSS 0 n (London), einer 

eminenten Virhlüsin' von männlicher Energie der Oe
staltung, die uns einmaLeinen "englischen", also gesund, 
frisch lind großflächig angefaßten,freilichohne sen. 
sible Seele nachgedichteten Debussy vorführte, die Palme 
gebührt. Im übrigen darf man sich das Namenkaleido
skop ruhig sparen, lediglich am Rande anmerken, daß 
regelmiifl ige und willkommene pianistische Gäste wie 
Käthe He i n e man n (Berlin), Emil Fr e Y (Zürich) und 
manch andere auch diesmal .nicht fehlten, und daß man 
zum ersten Male den respektablen, etwas tobusten Tech_ 
niker Henri D e e r i 11 g, den auß-erordentlichen jungen 
Wien er Paul Ern e r ich, die an' die zi·erliche Rus,iri 
Tina Lerner vonfetn erinnernde: zartgeistige Ruth 1<1 ug 
(um nur diese VOi1 vielen ZU nennen) begrüßte. 

Die Ausbeute an Neuem und selten Gehörtem -- für 
uns die Hauptsache - war erschreckend gering. Der 
in Berlin ansässige Rumäne Theophil Dem e tri e sc u 
trat in einem ganzen Abend fiir Bus 0 ni ein. Über 
Busonis Klaviermusik wird an anderer Stelle dieser 
Zeitschrift Ausführliches gesagt. Sein früher mehr dem 
Kraftspiel verfallener, aufopfernder, aber nur kühl be
dankter Interpret, eine ebenso kalte und intellektuelle 
Natur \\'ie der Meister selbst oder sein älterer Interpret 
Michael von Zadora, hat sich technisch und klanglich er
freulich verfeinert. Die zartgeistige anglo-indische Pastell
malerin und Miniatlll'istin. am Klavier Evelyn Ja n s z 
(London) brachte eine moderne englische Gruppe . 
Neben dem auf dem Kontinent bekanntestei1. und ä\te~en 
en-glischen Impressionisten und Exotiker Cyril Scott 
("Lotusland") stand der viel zartere, doch gleich natur
beseelte Impressionist von stark Debussyschem und 
Ravelschen Einschlag John Ireland ("Inse!zauber") und 
der auf Strawinskys Spuren wandelnde Anglo-Belgier 
Eugene Goossens mit. seiner köstlichen, drastisch und 
knapp charakterisierenden J\i\iniafursuite "Kaleidoskop"; 

'den Anfang machten einige eigne, wie in zartes, weh
mlitig verschleiertes tropisches Monddämmer gehüllte, 
klanglich und harmonisch aparte Impr~ssionen der Pia
nistin. Wie verhältnismäßig "schön" der linksradikalste 
englische, russische oder französische Expressionismus 
des Klaviers aber immerhin noch k I i 11 g t, kOHnte man 
so recht hören, als der Frankfurter ausgezeichnete, doch 
reichlich dem Kraftspiel wgetane Virtuose Fritz 1\1 a
la t a nach Guido Bagiers, im überladenen großen Ntonu
mentalstil von Regers Bach-Variationen mit imponieren
dem Können gearbeiteten Variationen und Fuge über 
ein Schumann-Thema Scri:ibins 9. Sonate. (,;Schwarze 
M.esse") und Bela Bart6ks, I1I1S dlll'ch Schulhoff bereits 
bekannte Suite öp. 14 spielte. Bei Scri:ibin immer noch, 
selbst in den fünf letzten 'seiner zehn "Sonaten", ein 
starker klanglich-pianistischer, allerletzten Endes von 
Chopin kommender Unterstrom ; bei Bart6k, den einzig 
der gelegentlich, so gleich im ersten Satz der Suite 
hervorbrechende markante ungarische Rhythmus erträg
lich macht, Schönbergsehe Gehirn- und. Pap-iermusik, 
Triumph der möglichsten Scheußlichkeit und Sprödig
keit des sogenannten "Klanges". Aber - und das stellt 
Leipzigs musikalischer Kultur ein gutes Zeugnis aus: 
der Außenkiimpfer der rheinischen expressionistischen 
Bekker-Hochburg Frankfurt fand da mit so .. \':ellig' 
Gegenliebe beim Leipziger Publikum, wie der vortreff
liche Könner Czeslaw Marek (Zürich) mi.t des Polen 
Szyman6wskis, etwa Chopin mit dem letzten, expres
sionistischen Scri:ibin, Regel' lind Schönberg zur klang
lich ganz persönlich gearteten Einheit zusammenschmel
zender dritter Sonate. Wenn schon, denn schon: da 
sind mir seine "Masken" lieber. 

Zum Schluß erfüllt die Lei p z i ger "Zeitschrift für 
Musik" ihre schöne "Lokalpflicht" und signalisiert ein 
junges echtes und technisch sauberes pianistisches 
Talent aus Pembaurs ehemaliger Leipziger Schule: 
Fritz We i t z m an n: einen gebildeten feinnervigen und 
poesievollen . Lyriker des Klaviers von einer in seinem 
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A1fer erstaun\jch großen· und bis zur - ganz lei-sen 
analysierenden Lehrhaftigkeit gehenden künstlerischen 
Selbstbeherrschung und inneren Zurückhaltung. 

Das sechste G e wa n d hau s konzert, ein Kammer
orchesterabend mit .Musik des 18. Jahrhunderts, stellte 
mehr in der Idee als in der Ausführung ein kleines, 
den meisten Hörern wohl kaum zu Bewußtsein gekcim
menes Ereignis in der .Geschichte des Instituts dar: zum 
ersten Male brach man offiziell mit der alten Tradition 
eines stilwidrigen Vortrags alter Musik mit dem moder
nen Mittel eines großen Orchesters und vertraute dem 
bedeutenden Berliner Pianisten Edwin Fis ehe r als 
.. Ma~s~roal cembalo" die Lei ung eines kleinen Kammer
orchesters an .. Um es gleich vorweg zu sagen: so zünft
lerisch-Iehrhaft uns durch gewollte Kontrastwirkung das 
Programm erschien, das in jeder seiner beiden Ab
teilungen zwei so weltverschiedene Geister wie S. Bach 
und Mozart allzu gewaltsam zusammenkoppelte, so 
wenig gewandhausmäßig war alles, was Fischer an 
Kammer- und Orchesterwerken dir i g i e r t e: -Mozarts 
klanglich himmlisch schöne, doch ohne Szene ent
schieden allzu lange und in sich zu gleichartige Ballett
musik aus "Idomenco" - des einzigen, was sich von 
dieser der Bühne doch wohl endgültig verlorenen zwei
ten italienischen Opera seria des Meisters des .. Tito" 
im . Konzertsaal gehalten hat - und Bachs Konzert für 
zwei Flöten (die ausgezeichneten Gewandhausmusiker 
Bartuzat und Werther) mit Streichorchester. Hier fehl-

ten genügende Proben und Dirigentenroutinej es wäre 
ein Jammer, wenn eine markante pianistische Persönlich
keit vom Schlage Edwin Fischer mit der Zeit dem 
Dirigentenfieber der Gabrilowitsch, Kreutzer u. a. ver
fiele! Ein ander Ding war es sofort, wenn Fischer als 
Solist am (modernen) F I ii gel saß: in Bachs, _ im ersten' 
Satz arg verschlepptem und auch im übrigen nach 
Fischers Art romantisch-subjektiv modernisiertem, un
wirrschem F-MolI-Konzert, in dessen großer Orgel
passacaglia in C-Moll (in d' Alberts Klavie-rübertragung) 
und in Mozarts sog. Konzertrondo in D-Dur. Hatte 
auch der Pianist Fischer wohl nicht seinen besten :Tag 
- ich habe die Passacaglia, deren "titanische" Klavier
übertragung nie und nimmer die Macht und Wucht 
der Orgel zaubern kann, schon technisch sauberer und 
einheitlich geschlossener gehört -, und wollte auch 
die unmittelbare Verbindung mit dem Orchester nicht 
überall sich einstellen: es war trotz allem erstaunlich, 
wie leicht und graziös dieser in seiner wuchtig-monu
mentalen, männlich-herben und plastischen Gestaltung 
an den früheren d' Albert, ·an Lamond erinnernde Pianist 
Mozarts sonniges und schalkhaftes Rondo anf.aßte. 
Dieses Rondo, der Idealtypus ein-er auch dem einfachen 
Menschen beglückend verständlichen heiteren Gesell
schaftsmusik des 18. JahrnUnderts, b:ieb denn auch der 
eigentliche und köstliche Gewinn des in seinen pilni
stischen Nummern ungewöhnlich warm atV'genommenen 
Abends. W. N. 

GtCuji1fßrieflV 
DIE BACH-REOER-fEIER IN HEIDELBERO 

Von Dr.Hermann Halblg I Heldelberg 

Fünf Großkampftage liegen hinter uns und baben -
noch einmal - Heidelbergs Ruf und Ansehen als einer 
Musikstadt aufleben lassen. Man hatte in anbetracht 
der ungünstigen Zeitverhältnisse von der Bezeichnung 
eines Musik fes t"e s Abstand genommen und mehr auf 
den Charakter einer Fe i e r hingewiesen: ...... ein Volk 
in Not muß sich besinnen und seiner Kräfte bewußt 
werden •.• soll lernen, in seiner Musik keinen Aufwand 
zu suchen, sondern Arznei und Stärkung" (Programm
buch S. 29 f.). So waren denn auch alle Äußerlichkeiten, 
die sonst derartige Veranstaltungen aus dem Rahmen 
des Alltäglichen herausheben, auf ein Minimum zu
rückgeschraubt; man hatte auf die Bentfung eines aus
wärtigen "Festdirigenten" verzichtet, wohl aber erste 
Solisten gewonnen. 

Der erste Abend war Re ger gewidmet und wurde 
von der Ballettsuite eingeleitet. Eine Steigerung brachte 
der Mannheimer Organist A. La n d man n ·mit Ein
leitung, Variationen und Fuge über ein Originalthema 
Fis-Moll op.73. Technische Fertigkeit, Registrierkunst 
und geistige Durchdringung des Werkes sicherten dem 
Organisten einen herzlichen und warmen Beifall. Der 
Sinfonische Prolog op.l08 wurde unter Leitung des 
städtischen Musikdirektors P. Rad i g zu einem Erlebnis. 
Das Werk packte; die Leistung des Dirigenten war einer 
Regerfeier würdig. Die technische Beherrschung selbst 
des größten modernen Orchesterapparates ist bei Radig 
immer selbstverständlich, hier aber vereinte sich Können 
mit K un s t. Der zweite Tag führte am Vormittag zu 
einem Vortrag 01'. G ra b n e r s. der seinen Lehrer als 
Menschen und Künstler schilderte, größtenteils in 
liebenswürdigen Anekdoten, die man je nach Stimmung 
immer wieder gerne hört - und auch gerne vergißt. 
Das Abendkonzert, ein Sonatenabend Bus c h - Se r kin, 
brachte in vo:lendeter Ausführung die Violinsonate Fis
Moll op.8-1, die Suite im alten Stil, dazwischen Varia
tionen und Fuge über ein Thema von Bach op.81 und 

die Ciaccone op.117 für Solovioline. Die beiden näch
sten Tage standen in Beziehung zueinander: Bach in 
mo der ne r Auffassung gegen den his tor i s c h e n 
Bach, beide Konzerte unter Leitung von Paul Gi es, der 
sich durch die Aufgabe mit einem Ruck in den Vorder
grund des Interesses stellte. Dieses Interesse wurde 
noch erhöht, als Bus c h selbst die Leitung des Kla
vierkonzertes D-Moll, in Regerscher Bearbeitung (S er
kin), und de<; Violinkonzertes in A-Moll in die Hand 
nahm. Im vivacissimo sausten die schnellen Sätze am 
Hörer vorbei, in einer Rekordzeit wickelte sich die line
arität der Stimmen ab. Im Andantesatz des Violinkon
zertes entzückte Busch durch edle Tongebungj er ver
suchte nach altbewährter Stehgeigerart das begleitende 
Orchester zusammenzuhalten, konnte aber nicht das in 
ängstlicher Spannung verharrende Publikum beruhigen 
und von der Gefahrlosigkeit der rhythmischen Schwan
kungen überzeugen. Stand Gies im Brandenburgischen 
Konzert Nr.5 noch ganz unter Buschs Auffassung, so 
hatte er im Brandenburgischen Nr.3 endlich Gelegen
heit, seine eigene Auffassung durchsetzen zu können. 
In stärkste-r Besetzung (je 12 erste, zweite Violinen und 
Bratschen, 9 Celli, 5 Kontrabiisse) gab es ein Musizieren, 
das dem interessanten Abend einen guten Ausklang 
verlieh. Gies zeigte sich' als gesunder Musiker von 
starkem künstlerischen Willen, der sich in seinen Bach 
eingelebt hat, dem man anmerkt, daß er das Kunst
werk über persönlichen Dirigentenehrgeiz stellt - so 
wie es sein muß. Gartz besondere Beachtung in der 
Reihe der Konzerte fand das H i ~ tor i s ehe Ba ch
k 0 n zer t des Musikwissenschaftlichen Seminars der 
Universität in den beiden Haupträumen des früheren 
Großherzoglichen Palais. Des beschränkten Raumes 
halber fand dieses Konzert dreimal statt, jedesmal mit 
anderer Wirkung: so das erste in der Dämmerstunde 
mehr im Charakter einer akademischen Veranstaltung, 
das Nachtkonzert von 10 Uhr abends bis nach Mitter
nacht war das Stimmungsvollste und brachte den Be
weis, daß alte Instrumente, wie Cembalo - vor allem 
im Piano und Vierfußregister -, Laute, Theorbe u. ä. 



89. Jahrgang ZEITSCHRIFT FOR MUSIK Seite 531 

erst in der Ruhe der mitternächtigen Stunde zu bester 
Wirkung kommen; das dritte Nachtkonzert wirkte be
sonders durch freudiges ungehemmtes Musizieren aller 
Mitwirkenden, es war ein intimes Hauskonzert im rein
sten Sinne. Kurze Vorbemerkungen Prof. Dr. Kroyers 
über "Das barocke Klangideal" gaben die Einstellung 
und waren für die Wahl des Programmes maßgebend, 
alles war auf außergewöhnliche Klangwirkung einge
stellt, auf interessante Instrumentenkombinationen : Cem
balo mit Flöte, Oboe, Viola d'amore, Gambe, Laute und 
Fagott in allen Varianten, besonders apart in der Kan
tate Nr. 152 "Tritt auf die Glaubensbahn". Gambe mit 
Cembalo (Sonate III in G-Moll). Cembalo, Oboe da 
ca~cia, Fa~ott und Gambe mit Sopran (Arie "Erfüllet, 
ihr himmlischen göttlichen Flammen" aus der Kantate 
Nr. 177) .. Weiterhin 2 Violen d'amore, Laute, OrgeI, Cem
balo mit einer Baßstimme (Arioso aus der Johannes
passion), dann die köstliche Tenorarie mit konzertanter 
Violine und obligatem Fagott und Cembalo (aus der 
Kantate Nr. 177). Zwei Solosätzchen aus der E-Moll
"Suite aufs Lautenwerk" vervollständigten die barocke 
Klangskala. Den Abschluß des Konzertes bildete Bachs 
Brandenburgisches Nr.6 mit 2 Bratschen, 2 Gamben, 
Laute, Cello, Kontrabaß· und Cembalo. Von den hinzu
gezogenen auswärtigen Solisten verdienen vor allem 
Henny W 01 f f (Bonn) (Sopran), Fritz Sc h m i d t (Lud
wigshafen) (Tenor) und der Bassist Rob. K lei n 
(Kaiserslautern) besondere Anerkennung. Chr. 0 ö b e r
ein e r (München) rechtfertigte seinen Ruf als Spezialist 
des Oambenspiels. In den Beifall der Zuhörerschaft 
mischte sich das Gefühl des Dankes an zwei edle 
Stifter, denen das M.usikwissenschaftliche Seminar eine 
Anzahl historischer Instrumente verdankt. Eine Haus
orgel aus der Zeit um 1720, Viola d'amore und Oboe 
da caccia stammen aus der Hedwig-Marx-Kirsch
Stiftung des Seminars; das zum erstenmal der öffent
lichkeit vorgeführte zweimanualige Konzertcembalo mit 
sieben Pedalen ist, eine Stiftung des Hofpianoforte
fabrikanten Fritz Neu p e rt in Bamberg. Am Schluß 
des 3. Konzerts wurde Professor Kr 0 y e rund uer Er
bauer des Cembalos fritz Neu per t stürmisch gefeiert. 
Der letzte Tag brachte um Vormittag einen Regerlieder
morgen. Henny Wo I f fund Dr. W. R 0 sen t hai, von 
Dr. Pop p e n begleitet, ersangen sich einen großen Er
folg. Den Abschluß bildete das große Chorkonzert des 
Bachvereins, das der gesamten Feier mit dem 100. Psalm 
einen geradezu grandiosen Abschluß verlieh. Durch die 
vorausgegangenen Tage hatten sich Mitwirkende wie 
Hörer in eine Begeisterung hineingesteigert, der die 
gewaltige Schlußsteigerung des Werkes entgegenkommt, 
und die in ihr einen monum'entalen Ausdruck fand. Der 
Chor feiert.e zum Schluß seinen Meister, und das Publi
kum ergriff gerne Gelegenheit, nach den Tagen ernsten 
Oenießens mit in den Jubel einzustimmen. Dem Psalm 
vOrausg<;gangen war Regers Römischer Triumphgesang 
- zum Glück als Nr. 1 des Programmes, so daß eine 
Schädigung· der Schlußwirkung nicht mehr erfolgen 
konnte. Im Hymnus der Liebe erwärmte Dr. R 0 s en· 
t hai s weicher klangvoller Baß; Bachs Kantate Nr.82 
"Ich habe genug" wäre trotz des vielsagenden Text
anfanges zu entbehren gewesen, wurde aber in sehr 
guter Ausführung von der unersättlichen Zuhörerschaft 
noch gerne hingenommen. Dr. Rosenthai bewährte sich 
hier a-ls stilvotler Bachsänger. In das Oboesolo teilten 
sich die Herren Lud w i g und 0 i e t er. 

Dieser Bericht wäre ,Invollständig, würde nicht zweier 
Männer, auf deren Schultern die Arbeitslast der Orga
nisation geruht hat, besonders gedacht: des Heidelberger 
Bürgermeisters Dr. R. 0 r ach, der den Vorsitz des 
Arbeitsausschusses führte, sowie Dr. Th. K-ro y e rs, des 
Heidelberger Ordinarius für Musikwissenschaft, in des
S'en Händen die gesamte künstlerische Leitung der fünf
tägigen Feier lag. Das sorgfältig redigierte Programm-

buch ziert eine "Einführung" aus seiner Feder. Der 
Aufsatz läßt den Leser nur ahnen, wie eng das persön
liche Verhältnis des Verfassers zu Regerdereinst war. 
über Bach wird Neues gesagt, Reger neu eingestellt, 
vor allem in seinem Verhältnis zu Bach. 

ZEITGENÖSSISCHE KAMMERMUSI K 
IN DONAUESCHINGEN 

Von Prof. Hans Schorn 

Zur Erweiterung der entwicklungsfördern<len Reso
nanz, die von ihren sommerlichen Kammermusikfesten 
zweifellos ausgeht, lud die sich ihrer planmäßigen 
Pflegeneuester Musik wohl bewußte 0 e seil sc h a f t 
der Musikfreunde in Donaueschingen noch
mals in diesem Jahr zu einer zweitägigen Veranstaltung, 
die aber mehr auf das in t ern a t ion ale tondichte
rische Schaffen gerichtet war. Angelpunkt der Vor
tragsfolgen war die Oesamturaufführung des ungefähr 
innerhalb des letzten Dezenniums entstandenen K I a ~ 
vierwerks in sechs Sonatinen von Ferruccio 
Bus 0 ni. Der noch immer mit dem Schaffen der jüng
sten Generation eng verbundene Fünfundfünfzigjährige 
war zwar selbst infolge schwerer Erkrankung am per
sönlichen Erscheinen gehindert, hatte aber in dem be
kannten Berliner Pianisten Oottfried 0 als ton einen 
mit den Intentionen seiner neuartigen Spielweise und 
mit dem fast antiklavieristisch spröden Kontur wohl 
vertrauten Vertreter gefunden. Die durch Einzelausgabe 
und -vortrag z. T. schon bekannt gewordenen, in ihrem 

. Miniaturformat jedoch geradezu genialen sechs Klavier· 
spielstücke vermittelten bei der ersten geschlossenen 
Vorführung einen für das künstlerische Innenleben und 
die geistige Entwicklung des bedeutenden Musikers und 
Theoretikers gleich aufschlußreichen Eindruck, der dank 
der jeweilig kühnsten Komprimierung des absolut Essen
tiellen eines musikalischen Urmotivs auf ein paar Seiten 
höchste Achtung vor der kunstechten Prägung des in 
seiner Art imposanten Zeitdokuments forderte. Wie 
schon hier außer dem diesmal begreiflich kleineren Kreis 
von Verstehenden das trotz Schneegestöber zahlreich 
anwesende einheimische Publikum für das künstlerische 
Resultat der in ihrem Bewegungsablauf vom Bachschen 
Absolutismus bis zur' bravourösen Paraphrase Liszts 
(Sonatina super Carmen) reichenden und teilweise 
wiederholten Stücke spontan und beifällig dankte, so 
setzte erst recht nach der Uraufführung des IV. 
S tr eie h qua r t e t t s 0 p. 22 von Busonis jüngerem 
Schaffensgenossen Paul Hin dem i t hiebhaftester Ap· 
plaus ein. Denn so unbelastet von der Tradition dieser 
junge Frankfurter auch musiziert, eS geht ein zwingen
des Etwas von seinem klarerkannten Klangsymbol der 
künftigen Klassizität aus, und abgesehen von der uno 
bedingten Originalität der Erfindung faßt er seine neu
artigen Formideen wiederum rhythmisch so straff, daß 
nicht leicht jemand sich der faszinierenden Wirkung 
dieser unmittelbar aufrüttelnden und doch auch schon 
in sich geklärten Tonsprache entziehen kann. Daneben 
verblaßte ziemlich stark Bela Bart 6 ks erstes Streich
quartett (op. 10), wiewohl es von dem für die Inspira
tionen der Modernsten sich immer energischer ein
setzenden Am a r qua r t e t t (Mann heim-Frankfurt) eben
so kraftvoll interpretiert wurde. Aber es mangelt 
ihm an innerer disziplinierter Kraft und noch mehr an 
der durch scharfe Uenkarbeit erreichten Individualität, 
die man restlos an reiferen, in ihrem Ausdrucksdrang 
nicht der nachhelfenden Phantasie bedürftigen Werken 
dieses seiner nationalen Eigenart sonst doch stark be
wußten Ungarn anzuerkennen gewi.lt ist. Der Gesamt
eindruck der übrigen Darbietungen läßt sich dahin zu· 
sammenfassen, daß der Schweizer Ar.hur Ho n e g ger 
in der erstmals in Deutschland gespielten Sonate für 
Viola und Klavier immerhin noch gewisse gesunde 
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rntlsik~lisch~ St~igerungskur\'en und konsequente Durehe 
fiihrungen hörbar. werden läßt, während der Franzose 
Florent Sc h rn i t t in seiner zweisätzigen Sonate im 
freien Stil für Violine und Klavier op. 68 trotz zahlreich 
eingestreuten recht klangtrllnkenen Impression ismen der 
jüngsten Pariser Manier fast musikverloren wirkt, da 
ihm' der Ertrag seiner musikalischen Ideen zuletzt wie 
Schnee in der warmen Hand zerfließt und mit echt 
französischer Mentalität statt schöpferischer Potenz den 
Beweis eines schlielllich nur noch die Nervenbündel un
erträglich reizenden rallschartigcn Dämmerzustandes er
bringt. Für diese Werke, deren interessanie Auswahl wie 
überhaupt die Zusammenste:lui~g des ganzen Programms 
dem rührigen Fürst!. Musikdirektor I-Ieinrich Bur kar d 
zu danken ist, traten mit großem Können Emma L ü b
beke-] ob und Paul Hin de m it h (Frankfurt) und Kath. 
Bosch-Möckel und P.O. Möckel (Stutigart) ein. 

AUS NEW YORK 
Von Hans W. Astheimer 

Unsere Metropolitan Oper hat soeben in einem Pro
spekt ihre Pläne für die Saison 1922/23 bekanntgegeben. 
Es ist die fünfzehnte unter Leitung des Direktor Ga t t i
Ca s a z z a, der sich so hohe Verdienste ltm die künst
lerische Entwicklung des Institutes erworben hat, und 
dies. zeitweilig unter ungeheuren Schwierigkeiten, be
sonders während der Kriegsjahre .. - Die Eröffnungs
vorstellung, am 13. November, fand mit Tosca statt; 
die herl'orragende Wiel1er Künstlerin Marie ] e r i t z a 
sang die Titelrolle. Die erste Woche brachte allch eille 
der neu inszenierten Opern, nämlich Strauß' Rosen
kavalier, unter Mitwirkung der Damen ] e r i t z a und 
E ast 0 n und des nellen Bassisten Paul Ben der aus 
München als Baron Ochs, untcr Leitung von Artur 
Bodanzky. Weitere versprochene Neueinstudierungen 
umfassen Uounods Romeo und ]ulia, Massenets Thais, 
Rossinis Tell und Meyerbeers Afrikanerin. Dils Reper-

I 
toir der deutschen Oper wird durch eine Neuheit ver, 
mehrt werden: Max Schillings' Mona Lisa, mit Barbara 
Kemp aus Berlin, und durch eine völlig neue Inszenie
rung des Tannhäuser, die Titelrolle durch Curt Taucher, 
hinlänglich bekannt als Gast in Dresden, vertreten. 

Es wird die zweite Saison nach dem Kriege sein, in 
der die deutsche Oper wieder in ihrer Ursprache ge
geben wird. Während des Krieges war sie ja ganz 
verbannt; dann wurde sie zuerst wieder durch Parsifal 
repräsentiert, aber iil engiischer Sprache; diesem folgte 
Tristan, ebenfalls auf englisch. Die vorige Saison 
brachte zuerst wieder die deutsche Sprache in Korn
golds Tote Stadt,. der bald Walküre und Lohengrin 
folgteil. Nun werden alle Wagnerschen Musikdramen 
wieder in deutscher Sprache gesungen; doch werden 
uns die übrigen des Ringes, Meistersinger usw., leider 
noch vorenthalten bleibeil. Wir können nur auf ihre 
allinählige Wiedereinreihung in den Spielplan rechnen. 

Das Künstlerregister weist wieder viele i:Jternational 
bekannte Namen auf. Außer den genannten Kräften 
seien erwähnt: von 31 Sopranen die Damen: Frances 
Alda, Lucrezia Bori, Amelit;; Q~!li-Curci, Delia 
Reinhard (aus .'V\ü:lchcn), Elisabeth Rethberg (aus 
Dresden); von 11 .\\ezLOsopranen und Altistinnen die 
Damen: ]ulia Claussen, Kathleen lioward, Mar
garete M at zen aue r, Sigrid 011 c gin; von den Tenören 
und Bässen die Herren: Harrold, Martinelli, De 
Lüca, Schützendorf, Scotti, Chaliapin. 

Die musikalische Leitllng liegt wieder in den bewähr· 
ten Hällden der Her;'cn Bo dan z k y, Ha s sei man s, 
Mo r a n z 0 n I und Pa p i. Als neue Kraft für das tech· 
nische Personal ist Herr Wilhe:m von W y nfe tal ge
wonnen worden. 

Von MusikfI'eunden wird also eine bedeutungsvolle 
und künstlerisch hoch el1hrickelte Saison erwartet wer
den, und sicher:ich werden sich, bei einer Vereinigung 
so erstklassiger Kräfte, diese Enyartullgen erfüllcn. 

Jreuerfc1jeinungetv 
Müll er, E. H.: Heinrich Schütz. Lebeil .und Werke. 

Im Auftrag der Heinrich-Schütz-Gesellschaft heraus
gegeben. 80. 32 S. Berlin 1922. Rar-Verlag. (Es han
delt sich lediglich um tabellarische übersichten.) 

.-Erstes Heinrich-Schütz-Fest zu Dresden. Programm-
buch. 8°. 4l S. Berlin 19;22. Rar-Verlag. . . 

Sc h m i d t, Dr. Heinrich: Die Orgel unserer Zeit in 
Wort und Bild. Ein Hand- und Lehrbuch der Orgel
baukunde. 80. 129 S. IV\ünchcn und Berlin 1922. 
Verlag von R. Oldenbourg. 

Mo zar t, Leopold: Versuch einer gründlichen Violin
schule. Gr. 8°. 261 S. Neu herausgegeben vom Ver
lag Carl Stephenson, Wien IV. 

Ho II e, Hugo: Regers Chonyerke Heft 111 aus: M.ax 
Reger. Eine Sammlung von Studien aus dem Kreise 
seiner persönlichen Schüler. Herausgegeben von 
Richard Würz. Gr. 8 '1. X und 73 S. !\\ünchen 19~2. 
Otto Halbreiter, :\\usikyerlag. 

Ga Ist 0 n, Gottfried: StudienDuch: Fr. Chopin. Gr. 8 ü. 

83 S. j\\ünchen 1922. (ltto Halbreiter, Musikverlag. 

'fdefpreefJungen 
Neuere schweizerische Kammermusik~ 

He n r i Gag n e bin, Streichquartett in F-Moll. (Ver
lag Hug Be Co., Zürich u:ld Leipzig. Foetisch Freres 
S. A., Lausanne. Partitur 5 Fr., Stimmen 12 Fr.) Ent
standen 1916-17. 

Um dem Komponisten gerecht zu werden, muß man 
sich vorstellen, daß die rln·thmischcn Energien, welche 
durch das Werk kraftvoll' und gesund pulsieren, das 
Ursprüngliche seines Schaffens sind. Weniger Wert 
scheint er auf die (mehr kurzen) Einfällc ZlI legen; auch 
der Kontrapunkt spielt bei ihm einc geringere Rolle, 
weshalb die Gedanken mehr nebeneinander stehen, als 
daß. sie fortgeleitet sind, lv\ancherlei hartkI1{1gende 
Stellen, Quinten und Sekundenfortschreitungen, sind 
deshalb nicht durch die Stimmführung, sondern vermut-

lieh durch den Ausdruck, der Oagnebin vorschwebte, 
zu erklären. Ausgeprägtere Gedanken weist das humor
volle (an Beethoycns op. 135 gemahnende) Scherzo und 
der langsame, warm empfundene 3. Satz auf. K. Kern 

V 0 I k m arA n d re a e. Streichquartttt Nr.2 ill E
Moll op.33. (Verlag Geurüder Hug ß: Co., Leipzig 
und Zürich.) 

Der durch andere Werke schon vorteilhaft bekannt 
gewordene Tonsetzer hat sich hier die Arbeit entschie
den zu leicht gemacht. Der Charakter und die Thematik 
der Komposition weisen, insbesondere im 2. und 4. Satz, 
mehr nach einem, sercnadenartigen Streichtrio hin; stet
lenweise ist die. Melodik reichlich populär, während 
tiefere Stimmungen in der Durchführung des 1. Satzes 
und im 3. Satz angesc~lagen werden, doch stören die 
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~tilmischungen bei ersterem. Auch: der. Witz und die 
Fröhlichkeit des sünst ganz vergnüglichen Werkes über
zeugen nicht ganz. K. Kern 

Her m a nu S u t e r,Sextett in C-Dur üp. 18 für· zwei 
Violinen, Viüla, zwei Viülüncelli, Küntrabaß. (Verlag 
Gebrüder Hug & Cü., Leipzig und Zürich.) Ent
standen 1916. 

Her man n S u te r, 3. Streichquartett G-Dur op. 20 
(Amselrufe). (Derselbe Verlag.) Entstanden 1918. 

Beide, in letzter Zeit geschaffene Werke, zeigen 
Suters hochstehende Satztechnik, Erfindungsgabe (auch 
in wirksamen Kontrapunkten), klaren Aufbau und 
lügische Wei terleitung der Gedanken. 

Bei dem Sextett interessiert dIe Besetzung, welche 
statt dem üblichen 2. Cellü Baßgeige verlangt. Es bringt 
das sicherlich allerlei Vürteile. Während für fast sämt
liche Register (Höhe, Mittellage, mittlere Tiefe) immer 
drei Instrumente verfügbar sind, gewinnt die Tiefe 
natürlich an Vülumen durch die Baßgeige. Außerdem 
wird dieselbe - ihrer Natur entsprechend - noch Zll 

Haltetönen, wirksamen Pizzikatis verwendet; auch the
matisch, dagegen weniger zur Verdüppelung des Cellos, 
was nur zu begrüßen ist. 

Nkht nur die Hatipttonart C-Dur, sondern die ganze 
festliche Stimmung, ferner direkte Erinnerungen an die 
Meistersinger (Aufschwung vor dem Wiederholungsteil 
des 1. Satzes) sowie die Verwendung des einfa,chen 
schWeizerischen Themas im 4. Satz, erwecken den Ein
druck, daß Suter auf seine Weise ein .Preislied auf 
schweizerische Kunst seinem Vülke schenken wüllte. 

Man hat übrigens' öfters die Empfindung, als üb die 
Arbeit Bläsercharakter habe. 

Der erste Satz beginnt mit einer langsamen Ein
leitung,. deren abwärtslaufendes, skalenartiges ' Mütiv 
sich sehr gut für allerlei Verarbeitungen' eignet. Es 
stellt sich danp üriginellerweise im Allegroteil als zweites 
Hauptthema heraus und wird. auch in der ernster ge
haltenen Durchführung verwendet. Das Hauptthema läßt 
sich ebenfalls gut verwerten, s6 daß geistreiche Küm
binatiünen, manchmal mit drei Themen, vürkümmen. 
Nur macht die Durchführung ein wenig den Eindruck 
von. bewußter Kammermusikarbeit, wüvür sich Suter 
auch im allgemeinen in acht nehmen Süllte. 

Der zweite, im ; i8-Takt geschriebene Satz, ist viel
leicht der wertvüllste des Werkes. Der dritte Satz 
(C;l.l1zona) zeigt hervürragende Variatiünenkunst. Das 
sangbare Thema wird nicht nur genau umschrieben, 
sündern auch durch Gegenbewegung, Zerlegung und 
Dehnung seiner Bestandteile verändert. 

Die langsame Einleitung des vierten Satzes müdu
Iiert etwas unruhig und macht dann im folgenden Allegrü 
dein schweizerischen Thema Platz. Dasselbe ist ja sehr 
einfa.ch, und es fragt sich, ob man für ein großes Finale 
nicht düch Themen mit mehr Spannkraft wählen süllte. 
Wenigstens empfindet man gewisse Stückungen. (Par
titur S. 67.) Mit dem Mütiv der Einleitung, aber in 
raschem Tempü, schließt das Werk. 

Zu dem Amselquartett regte Suter seine Vertonung 
des schönen Mürgenliedes vün C. F. Meyer an. Im 
zweiten Satz sind über das warm empfundene Mütiv 
kunstvülle Variatiünen. Auch der erste Satz versucht 
süwühl in den Vügelrufen der Einleitung, als auch in 
der Gmndstimmung das Klingen und Schwirren, wie es 
an einem freundlichen Frühlingsmorgen in der. Natur 
herrscht, durch das liebliche G-Dur uns nahezubringen. 

Trütz des vüllen Satzes und den vielleicht etwas zu 
reichlichen Nachahmungen, die sich aus dem reizvüllen 
1. und 2. Thema entwickeln - Suter süllte dies nicht zu 
oft tun -, silld die Ideen mehr hümüphoner Natur. 
Gesetzt ist alles sehr klangvüll, nur drängen sich die 
Stimmen manchmal zu nahe zusammen, um bei Strei
chern nüch gut auseinandergehalten werden zu können; 
jedenfalls müssen die Stimmen se h r sü r g f ä I t i g ab-

getonL werden; was leider 'nichr" immer beachtet -, wird. 
Die ernster gehaltene Durchführung (vüm Tündichter 
an einer, Stelle mit "gequält" bezeichnet) bringt här
tere Kontraste. und neigt ein wenig nach -der beim 
Sextett schün erwähnten ~igenheit, zuviel an "Arbeit" 
zu bringen. . . 
, Der dritte Satz wird durch ein schönes Adagiü ein
geleitet, von welchem Vügelrufe zu dem Prestü (mit 
zwei hervürtretenden Themen) führen. Nach nochmali
gem Erklingen des Adagiüs, ertönt wieder das Prestü 
mit seinen Themen in mannigfaltiger Verwendung, um 
mit einer schwungvüllen Steigerung zu schließen_ 

Aus eigenen Nütizen sei erwähnt, daß Referent eine 
Amsel beübachtete, welche immer dieselben schönen 
Mütive in fast reinen Intervallen ein Jahr nach dem 
andern in den gleichen Tonarten (G- und H·Dur) sang, 
sü daß es verständlich ist, daß sich daraus die An
regung zu einer Kümpüsitiün ergeben konnte. K. Kern 

J '0 S e Be r r: Zwei Stücke (Rimembranza, Danse des 
Müucherüns) ap.69, Scherzo üp.70 für Klavier. -
Carisch c\:. Cü'., Zürich. - Sünatine "Papillüns" üp.7,t 
für Klavier. .,. N. Simrü\:k, Berlin-Leipzig. 
, In der strengen klassizistischen fürmalen und küntra
punktischen Zucht Jüsd Rheinbergers aufgewachsen und 
gleichzeitig dUrch Berthüld Keltermann den neudeut
schen Idealen gewünnen, zeigt die ehrliche und gesunde 
Klaviermusik des seit Jahren in Zürich als Leiter einer 
eignen Akademie wirkenden Regensburgers Berr die auf 
unbedingtem Können gegründete glückliche Mischung 
älterer,. klassizistisch-rümantischer und neudeutsch-mü
d.ernerElemente. Wie bei dem ihm bis in die Harmünik 
hinein ·wesensverwandten H ugü Kaun muß man elen 
grüßen Könner' ganz und gar in den Vürdergrund stellen 
und sich dabei über das.trütz internatiünal-französischer 
Etikette düch gut deutsche Gesicht seiner Kunst nicht 
täuschen lassen. Aber wie bei Kaun ist düch auch bei 
Ben- ein gewisser Mangel an schärfer ausgeprägter musi
kalischer Originalität und Persönlichkeit da; diese Stücke 
halten auch in der Thematik alle eine gewisse "mittlere 
Linie" zwischen Alt und Neu ein. Außerordentlich 
hübsch ist die rhythmisch und geistig ungemein be\\-eg
Iiche und am müdernsten vün all diesen Stücken gerich
tete "Kleine Sünate" (das Würt "Sonatine" hat bei uns 
Deutschen im Gegensatz zu den Rümanen nun mal einell 
hier ganz und gar nicht erstrebten instruktiven Bei· 
geschmack) mit einem kleinen Variatiünensatz und einem 
amüsanten Finale a la Tambüurin. Der pikante "Mücken· 
tanz" läßt sich ühne weiteres etwa mit Mac Dü\\'ells 
ähnlich gearteten nüblen Künzert - Virtuosenstücken 
("Hexentanz", Etüden) ,zusammenstellen; die "Erinne
rung" - Wühl an eine selige Ballnacht - ist gar 
püetisch und fein empfunden, und nur das "Scherzo" 
gemahnt noch am meisten an derartige, dunkle Passiün 
in strengste Fürm schließende Beiträge Rheinbergers. 

, . Dr. W. Niemann 
A d '0 I f \\'l a t e r man: Lütüs. BaIlettsuite für Kla

vier, üp. 7. - Büte & Bock, Berlin. 
Der seit Jahren in Berlin wirkende hülländische 

Pianist Waterman ist der Klavierkompüllist: elegant, 
kapriziös, geschliffen, graziös, "feuilletünistisch"-geisi
reich, rhapsodisch lind imprüvisatürisch lücker, leicht 
und frei in der Fürm. Ich möchte Waterman sü eine 
Art hülländischcn Napüldlü's nennen. Wer der feinen 
Salünvirtuüsenmusik für Klavier ihr gutes Recht zu
gesteht, wird diese Balldtsuite geradezu als müdernes 
,v\usterbeis-pie\ rühmen dürfen. Sie ist echte und vir
tuüse "Pianistcnmusik" im besten Sinne. An Erfindung 
ilich t eben stark üder persönlich, an Empfindung nich t 
eben tiefeT gehend, erfüllt sie, was sie in den lückende!! 
Titeln ihrer acht Sätze verspricht, in der echt orienbli
schen "Bajadere", der auf Ganztönen dahinjagenden, 
rassigen "Bacchantin", dem chrümatisch schmachtenden 
"Valsc languissantc", der pikanten Kükette (,,'W'elbung"), 
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dem feurigen "Spanischen Capriccio" (Peer Oynt~ "Ani
tra" wohnt freilich nicht welt in Marokko) ganz aus
gezeichnet, in dem erstaunlich wasserreichen ,;Heiligen 
Brunnen", in den etwa in Mendelssohns sommemächt
lichem Hain flackernden und in reizenden farben fun
kelnden "Irrlichtern" mindestens nach seiten einer in
haltlich bescheidenen, doch klanglich reizenden und tech
nisch fein geschliffenen kleinen Salonetüde.In, s»mma: 
in ihrer Art und für ihre Zwecke herzlichst willkothmen! 

Dr. W.Niemann 
J 0 h. Se b. Ba eh, Ausgewählte Arien für Tenor 

mit einem obligaten Instrument und Klavier- oder Orgel
begleitung. Veröffentlichungen der Neuen Bach-Qesell
schaft, Jahrgang XXI. 2. Heft. Leipzig, Breitkopf Be 
Härtel 1920. 

In dieser neuen, für den praktischen Gebrauch be
stimmten und von Eusebius MandyczewskLbesQ<rgten 
Auswahl Bachseher Tenorarien aus den Kantaten -steht 
neben drei im wesentlichen auf den gleichen Affekt 
gestimmten Arien aus den Kantaten 172, 16 und 139 
eine der bedeutendsten Bußarien aus der Kantate "Ich 
armer Mensch" (55), in der die durchgehende Verwen
dung der neapolitanischen Sexte als Charakterisierungs
mittel für den Affekt besonders bemerkenswert ist. 
Recht deutlich ist an den ausgewählten Arien der Auf
bau durch sequenzmäßige Bildungen im Baß zu er
kennen, die sich gewöhnlich in den Figuren desobli
gaten Instruments widerspiegeln. Daß Bach dieses 

KunstmitteI auch in seinen Arien bevorzugt, wäre in 
anderem Zusammenhange ausführlicher zu erörtern. In 
der Arie ,,0 Seelenparadies" aus der Kantate 172 treten 
diese Sequenzbildungen beinahe als Ostinato auf. -
Bei der Ausgabe wäre, z. B. an verschiedenen Stellen 
der eben genannten Arie, die Angabe der Echostellen 
erwünscht gewesen, die heutzutage den Sängern und 
Instrumentalisten nicht mehr ohne weiteres im Gefühle 
liegen. Dr. G. Frotscher 

Fra n z M a y e rho f f, Der Chordirigent. Bücherei 
praktischer Musiklehre, herausgegeben von Prof. Dr. 
Arnold, Schering-. 80, 40 S. Leipzig, Breitkopf Be Härte!. 

In dem Heftehen gibt der ausgezeichnete, in der 
MusikweIt bekannte Chemnitzer Chordirigent dem an
gehenden Chorleiter, dessen vollständige theoretische 
und praktische Ausbildung als Musiker er natürlich vor
aussetzt, eine reiche Fülle von Belehrungen und An
regungen, wie sie nur ein Mann mit großer Erfahrung 
und dem Streben nach Vervollkommnung geben kann. 
Neben Fragen, wie denen der verschiedenen Arten der 
Chorzusammensetzungen, der AufsteI:ung der Chöre, der 
Art des Einstudierens, des persönlichen Verhaltens des 
Chorleiters dem Chor gegenüber usw., beschäftigt sich 
der Verfasser in der Hauptsache Plit der Chorerziehung, 
der Aussprache, der Ton- und Stimmbildung sowie <ler 
theoretischen Ausbildung des Chors. Was alle diese 
Fragen betrifft, so werden die meisten jungen Chor
dirigenten das Büchlein mit großem Gewinn studieren. 

C. Ettler 

~(JUZ UM quer 
He i dei be r g. Durch eine Schenkung der Geschwi

ster Wie s t ist das musikwissenschaftliche Seminar der 
Universität in den Besitz des künstlerischen Nachlasses 
des 1886 in Stuttgart verstorbenen Komponisten Joseph 
Hub e r gekommen. I 

G r a z. Im Rahmen einer "Kammeroper" bei klein
ster Orchesterbesetzung sollen an Stelle der bisher an 
Kon.servatorien üblichen Bruchstücke aus Opern am 
Grazer Konservatorium Opern des 18. Jahrhun
d e r t s in Originalgestalt Gelegenheit zu praktischer Be
tätigung bieten. Jedoch sollen auch neuzeitliche Werke 
Beachtung finden, und deshalb erläßt das vorbereitende 
Komitee an deutsche Tonsetzer die Anfrage, ob moderne 
Kammeropern etwa schon existieren. Meldungen sind 
unter Bekanntgabe der Besetzung (auch des Orchesters) 
erbeten an den künstlerischen Leiter des Konservato
riums des Steiermärkischen Musikvereins, Direktor Dr. 
Roderich von Mo j si s 0 v i es, Graz-Waltendorf, Plüdde
manngasse 27. Von einer Einsendung der Werke ist 
einstweilen abzusehen. 

Bi eie f eId. Die Stadt beschloß die Errichtung einer 
Städtischen Musikberatungs'stelle, mit deren 
Leitung der dadurch als städtischer Beamter angestellte 
langjährige Leiter des Bielefelder Musikvereins Prof .. 
Wilhe1m La m p in g betraut werden soll. Auch die 
Übernahme des Musikvereins durch die Stadt steht bevor. 

Be rI i n. Um den weitverbreiteten Irrtum aus der 
Welt zu schaffen, als sei das Berliner Blüthnerorchester 
ein Reklameunternehmen der bekannten Instrumenten
firrna, hat das Orchester beschlossen, in Zukunft den 
Namen Berliner Sinfonieorchester zu führen. 

Neu e H 0 n 0 rar e für Mus i k u n t e rr ich t setzte 
der "Reichsverband Deutscher Tonkünstler und Musik
lehrer" fest. Angesichts der ungeheueren Markentwer, 
tung muß vom 1. November ab für Elementarunterricht 
100-150 Mark für die Stunde, für Unterricht an Fort
geschrittene 200-300 Mark und für Ausbildungsunter
richt 400-600 Mark gefordert werden. Der Reichsver
band rechnet damit, daß die Schüler und Eltern Ver-

ständnis für die schwere Notlage der Musikpädagogen 
haben und diese an sich durchaus bescheidenen Sätze 
bewilligen. 

Königsberg. Ein musikhistorisches Ereiß'nis war 
die seit 270 Jahren zum erstenmal in der Kömgsberger 
Universität soeben wieder stattgefundene musikwissen
schaftliche Vorlesung. In Königsberg hat die Musik
wissenschaft seit 16j2 vollständig geruht. Die venia 
legendi in Königsberg ist Dr. Müll er- BI a t tau, bis
her in Freiburg, erteilt worden. 

Li lI e. Hier wurde zu Ehren Eduard LeI 0 sein 
Denkmal errichtet. 

Die A u ß e n h a n deI s s tell e für Mus i kin s tr u -
me n t e hat auf Grund der lebhaften Beschwerden der 
Verbrauchervertreter über die preistreibende Wirkung 
des Aufkaufs gebrauchter Instrumente zum Zwecke der 
Ausfuhr und der eindringlichen Vorstellungen des lega
len Handels in den neutralen Staaten über die Störung 
des Geschäfts durch das Überhandnehmen der Ausfuhr 
gebrauchter Klaviere in der gemeinschaftlichen Sitzung 
der Unterausschüsse für die Klavier-, Tretinstrumenten
und Harmoniumindustrie am 27. Oktober 1922 beschlos
sen, daß Ausfuhrbewilligungen für gebrauchte Instru
mente in Rücksicht auf die preistreibende Wirkung des 
Ankaufs dieser Instrumente zwecks Ausfuhr und auf die 
volkswirtschaftliche Notwendigkeit, dem deutschen Publi
kum billigere Instrumente zu erhalten, nie h t me h r zu 
er te i I e n si n d. (Industrie- und Handelszeitung.) -
Der Verband Deutscher Klavierhändler protestiert in 
der Musikinstrumentenzeitung scharf gegen dies·eu Be
schluß und nahm in einer am 17. November stattgefun
denen Protestkundgebung dazu Ste:Jung. 

K ö s tri t z. Den 250. Todestag Heinrich Schütz' ehrte 
die Stadt als der Geburtsort des Meisters durch ein 
größeres Konzert mit Aufführungen Schützseher Werke. 
An dem Geburtshause wurde eine lv\armor-Gedenktafel an
gebracht, wobei Prof. Dr. Rost (Dresden) die Festrede hielt. 

Dan z i g. Infolge der wirtschaftlichen Nöte ist die 
Danziger Singakademie aufgelöst worden. 
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Lei p z ig. Infolge des üahen Abschlusses einer 
neuen Kr i t i s ehe n Aus gab e s ä m tl ich erB r i e f e 
Be e t h 0 v e n s (im Verlag Oustav Bosse, Regensburg) 
werden alle Besitzer von ungedruckten oder schon 
gedruckten Briefen von und an Beethoven gebeten, den 
Herausgeber, Dr. Jv\ax Unger, Leipzig, DresdnerStr. 28/1., 
freundliehst davon in Kenntnis zu setzen. 

Bevorstehende Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"Satyros", musikalische Komödie in zwei Akten von 
Waldemar von Baußnern (Weimar, Deutsches Natio
naltheater, und Basel). 

"Der verzauberte König", Weihnachtsmärchen von 
Karl Beyer, Musik von Kar! Re i se (Rostock,. Stadt
theater). 

KONZERTWERKE 
"Belsazar", Chorwerk für Männerchor und großes 

Orchester von Oerard· B u ü k (Dortmunder Männer
gesangverein). 

"Die Macht des Liedes", 6sätzige' Sinfonie für Män
nerchor, Altsolo, großes Orchester und Orgel von 
Karl K ä m p f (portmund, Männergesangverein). 

Weihnachtsoratorium von Hermann 0 ra b ne r (Elber
feld). 

Statfgehabte Uraufführungen 
BÜHNENWERKE 

"König Ödipus" von Sophokles mit der Bühnenmusik 
von Frank M art in (Genf, "La Comedie"). 

"Pierozzo", Oper von Fe r rar i - T re c a t e (Ales
sandria, Teatro Municipale). 

"Circe", Tanzpan tomime von E. Orondona, Musik 
von 0 I u c k, bearbeitet von F. Mo t t 1, Ballettsuite von 
Chr. Ritter (Leipzig, Stadttheater). 

"Zur Erntestund''', Mysterienspiel von Erich Eckert, 
Musik von Hans Sc h war z (Münster). 

KONZERTWERKE 
IV. Streichquartett von Paul Hin dem i t h. -- "Das 

Klavierwerk in sechs Sonatinen" von f. Bus 0 n i. -
Streichquartett von Alois Me I ich 0 r, Violinsonate von 
Florent Sc h mit t, Klaviertrio v.on Cyril Sc 0 t t (Donau
eschingen, Oesellschaft der Musikfreunde). . 

150. Psalm von Hugo Her man n (Heilbronn, Cäci
lienverein ). 

Klaviertrio in einem Satz op.77 von Julius W eis
man n (Karlsruhe), 

2.0rgelsuite in D-Dur op. 119 von F. Thalemann 
(Zwickau, Lutherkirche), 

"Kinderverse" von Paula Dehmel, Frauenchorwerk 
von Hans 0 a I (Cleve, Hanns Schwarz). 

Quartett für flöte, 2 Violinen und Bratsche von Her
mann Heiß, 'i Lieder von Hans Sc h I e s i n ger, Streich
quartett von Johann<l Sen f tel' (Darmstadt, freie Ge
sellschaft für Musik). 

"Norddeutsche Lieder" VOll HallS Ku m me r (Berlin, 
Konzert der N\usikfachausstellullg). 

Suite für 8 Streich- und Blasinstrumente von· fritz 
Klo pp e r (Augsburg, Städtisches Orchester). 

"Missa poetica" von Joseph Me s s n e r (Heidelberg; 
deutsche Uraufführung). 

Serenade für Streichorchester von Hans K lee man n 
(Bonn, Philharmonisches Konzert). 

Orchestervariationen über ein eigenes Thema von 
Hans Si mon (Kissingen, Musikfest). . 

Zweite Sonate für Cello und Klavier von Reinhold 
La qua i (Berlin). 

L übe c k. Bei einer Zusammenkunft von Vertretern 
der norddeutschen Theaterorchester (Kiel, Lübeck, Bre
men, Rostock, Schwerin, Hamburg) wurde der Stand
punkt der Orchester zu der beabsichtigten Zusammen
legung dahin zusammengefaßt, daß die Orchester den 
Plan aus wirtschaftlichen und kulturellen Oründen für 
unausfüh rbar halten. 

"Tag und Nacht", sinfonische Suite von Josef Ha a s 
(Köln, 2. Oürzenichkol1zert). 

Rhapsodie für Singstimme und· Klavier von Paul 
Ha sen cl e ver (Berlin, Singakademie). 

"Ostara", Konzertouvertüre von Willem d e H a an 
(Darmstadt, Landesorchester). 

Orchestersuite von Egon Kor 11 a u t h (Duisburg, Sin
foniekonzert). (S. u. KOl1zertnachrichten.) 

Streichquartett A-Dur von St. Kr e h I (Leipzig. 
Richard-Wagner-Verband Deutscher frauen). 

Kleine Sonate in A-Dur von Walter Nie man n 
(ebenda). 

Erstaufführungen und Neueinstudierungen 
"Herbstsinfonie" von Josef M a r x (Oraz, Philharmo

niker), 
"Die verkaufte Braut" von Sm eta n a (Belgrad, Natio

naltheater). 
"Mörder, Hoffnung der frauen", ein Schauspiel von 

Oskar Kokoschka, Musik von Paul Hin dem i t h (Dres
den, Staatsoper). 

"Arlecchino", Capri'ccio von ferruccio Bus 0 n i 
(ebenda). 

Petruchka" Ballettpantomime von J. S t r a w ins k i 
(eb~nda). ' 

fünf Motetten für mehrstimmigen gemischten Chor 
op.71 VOll Oeorg Sc h um a n n (Berlin, Singakademie). 

"Der Schicksalstag" (Der Blitz), komische Oper in 
3 Akten von J. HaI e v y, in der Neubearbeitung von 
W. K 1 e e f eid (Leipzig, Stadttheater). 

Sextett in D-Dur von E. W. Kor n goI d (Krefeld), 
"Der arme Heinrich" von P fit z n e r (Altenburg, 

Landestheater). 
,,julius Cäsar" von Händel (Hannover, Opernhaus). 
"Richardis", dramatisches Mysterium von H. W. v, 

Wal t e r s hau sen (München, Odeon). 
Suite aus dem "Bürger als Edelmann von R. S t rau ß 

(Kopenhagen). 
"An allem ist Hütchen schuld", Märchenoper von 

Siegfried W ag 11 e I' (Schwerin, Landestheater). 
Streichquartett Nr.1 von Arthur Sc h n ab e I (Leip

zig, 2." Melos"-Kammermusikveranstaltung), 
"Der Mann im Mond", ein wunderlich Spiel für 

Musik in 3 Akten von J an B ra n d t - B u Y s (Rostock, 
Stadttheater). 

"Der Pfeifertag", heitere Oper in 3 Akten von Sc h i l
li n g s (Rostocker Stadttheater). 

Trio op.62 von Desire Thomassin (Bl'cslau). 
2. Sinfonie B-Dur von f. Sc hub e r t (Halle, Phil

harmonisches Konzert der Vereinigung HaIlischer Musik· 
freunde). 

"Die junge Magd", Liederreihe von Paul Hin d e
mit h (Bochum, Sinfoniekonzert). 

"Jungbrunnen" für frauenchor und kleines Orche
ster von E. L end v a i; "Traul11sommernacht" von 
L. Thuille, Lieder von fritz Jürgens (Cleve, Hanns 
Schwarz). 

Variationen über ein Thema von Beethoven von 
M. Re ger (Berlin, drittes Philharmonisches· Konzert). 

"Das Loch in der Landstraße", komische Oper von 
Er freund. Musik von Boi I die u (Stuttgart, Landes
theater). 
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. Mus i kf e s te und Fe si s pie I e 
Be r I i n. Im August 1923 wird unter Führung der 

Berliner Staatsbühnen das" Er s t eMu s i k - und B ü h
ne n fes t B e·r I inS 0 m m e r 1923" abgehalten werden. 
Dem Ausschuß der Veranstaltung, die 3~4 Wochen 
dauern wird, gehören angesehene Persönlichkeiten an. 
Unter den Mitwirkenden befinden sich das R 0 s e
Qua r t e t t und Tos c a n i n i , der eine Reihe von 
Opernvorstellungen dirigieren wird, deren Rollen mit 
ersten italienischen Solisten besetzt sind. 

Musik im Ausland 
GI' a z. Im Rahmen der Grazer Puppenspiele wurden 

kürzlich Originalmarionettenstücke mit der Musik von 
Karl Hauptmann, R. v. Mojsisovics, Otto Siegl 
und Ludwig U c kai aufgeführt. Auch Mozarts "Bastien 
und Bastienne" und PergoJ.esis "Magd als Herrin" 
wui'de gegeben, letzteres mit Spinettbegleitung von 
j ulius Sc h u c h. 

Bar c e Ion a. Pablo Ca s als hat hier ein Orchester 
gegründet, mit dem er jährlich 12 Konzerte zu ver
anstalten gedenkt. 

]Ion Gesellschaften und ]lereinen 
Hall e a. S. Ein Zusammenschluß, der für das Musik

leben der Stadt von weittragender Bedeutung zu werden 
verspricht, hat sich in Halle voHzogen. Die Vorstände 
des Iiändelvereins, der Philharmonie und der 
R 0 bel' t - Fra n z - S i n g a k ade m i e sind unter dem 
Namen "Vereinigung Hallischer Musik
fr eu n d e" in ein Kartellverhältnis getreten, um durch 
freundschaftliches Zusammenarbeiten die bisher oft zu
tage getretene Zersplitterung der hiesigen musikalischen 
Verhältnisse nach Kräften zu verhindern. Man wird. 
wie es schon dieses Jahr geschehen ist, künftig für den 
Winter den Plan der Darbietungen gemeinsam aufstellen 
und veröffentlichen, der die Tage. Programme, Solisten
gewinnung ns\\'. vorteilhaft regelt. Aueh ist nunmehr 
die Möglichkeit geschaffen, etwa im gleichen Konzert 
mehrere der beteiligten Vereine zu Worte kommen zu 
lassen oder gemeinsam musikfestartige Aufgaben zu 
lösen. Al<; Dirigent ist 01'. Georg G ö h I e r (Altenburg) 
gewonnen worden, unter dessen Leitung bereits drei 
Konzerte stattfanden. Das erste, ein "Altklassischer 
Abend", brachte Händels Concerto grosso und Arien, 
ferner als Erstaufführung in der Bearbeitung von 
G. Göhler t-Iasses Ballettmusik llnd Arien und schließ
lich Mozarts Sinfonie D-Dur. Das zweite Konzert war 
der Moderne gewidmet und enthielt als Erstaufführun
gen für Halle Mussorgskis "Lieder und Tänze des 
Todes" und Mahlers "Lied von der Erde". ~ Zwei Kon
zerte der "Robert-Franz-Singakademie" werden an Neu
heiten Regcrs 100. Psalm lind Zilchers Liebesmesse 
bieten. 

Persönliches 
Kammersänger Georg Web e r (Darmstadt) ist im 

Alter von 60 jahreIl gestorben. 
e. J. Ho e h I e, der, ein ausgeleichneter Klavierbauer, 

durch seine gediegene Arbeit Liszt und Wagner näher 
getreten \\'ar, ist, 75 Jahre alt, in Barmen gestorben. 

Max Lei t n e 1', Musikdirektor an den bayrischen 
Staatstheatern und Lehrer an der Akademie der Ton
kunst in München, starb daselbst. 

Musikdirektor Anton W. Ba al, der sich um das 
Musikleben Pforzheims Verdienste erworben hat, ist 
gestorben. 

Prof. Arpad S zen d y, der Leiter des Meisterkurses 
für Klavier an der Kgl. ung. MusikhQchschule, ist in 
Budapest gestorben. Szendy war ein Schüler Liszts. 

Carl Friedberg ist für Anfang nächsten jahres als 
Leiter der Klaviermeisterschule zu einem Sonderkurs 
an das Ne\\' Vork National-Institut berufen worden. 

Professor Karl Ei t z in Eisleben, dem Erfinder der 
Eitzschen Ton\\'ortmethode, wurde von der Universität 
Kiel die Ehrenwürde eines Doktors der Philosophie ver
liehen, da er sich, wie es im Diplom heißt, "in einem 
entsagungsvollen, nur der Wissenschaft gewidmeten 
Leben durch wertvolle theoretische und praktische 
Arbeiten, vor allem durch die Konstruktion seines Rein
harmoniums, um die Wissenschaft bleibende Verdienste 
erworben hat, und durch die Erfindung des ,Tonworts' 
und der hierauf gegründeten Tonwortmethode als erster 
die Schu'gesangsme'thodik auf streng wissenschaftlicher 
Grundlage aufgebaut und so einen Weg gewiesen hat, 
unser Volk zum Notenverständnis LInd damit zu einer 
musikalischen Allgemeinbildung zu erziehen". 

Hans K lee man n, der neue Konzertmeister des 
Württ. Landestheaterorchesters in Stuttgart, hat im Ver
ein mit dem Stuttgarter Kammertrio eine neue Quartett
vereinigung gegründet. 

Leo BI e c hund Oskar Fr i e d werden eine Reihe 
von Sinfoniekonzerten der "Sinfonischen Gesellschaft" in 
Moskau leiten. 

01'. Waltel' Ge 0 r gi i wurde von der Kammermusik
vereinigung der Bläser des städtischen Orchesters in 
Köln zu ihrem ständigen Pianisten gewählt. 

Hermann Am b r 0 s i lt s, der Leipziger Komponist, 
hat ein abendfüllendes Werk, eine sinfonische Dichtung 
nach Worten aus Goethes Faust für Orchester, Chor 
und Soli komponiert, das für nächsten Herbst zur Ur
aufführung durch die Dresdener Staatskapelle angenom
men wurde. 

Dr. Lud\dg Sc h i e der mai r, ord. Prof. für Musik
wissenschaft an der Universität Bonn, wurde zum Mit

. glied des wissenschaftlichen Prüfungsamtes ernannt. 
Kammervirtuos Rieh. R 0 k 0 h I und Kammermusiker 

joseph L ed e r e r, Violinist, beide Mitglieder der Säch
sischen musikalischen Kapelle (Dresden), feierten am 
1. November ihr 25jähriges Dienstjubiläum. 

Friedrich Klo se, der bekannte Komponist, beging 
kürzlich seinen 60. Geburtstag. 

Max T h i e d e, ein Karlsruher Komponist und Chor
dirigent, feierte am 5. November seinen 50. Geburtstag. 

Die Düsseldorfer Pianistin Irmg. Hasper-Suter 
wurde von Prof. PanZl1er (Düsseldort) auf das Rachmani
noff-Konzert E-Moll, von Prof. Fiedler (Essen) und 
Musikdir. H. Weisbach (Hagen) auf Mozarts D-Moll ver
pflichtet. Sie spielte soeben unter Prof. Volbach (Mün
ster) und Musikdirektor Boell (Solingen) das Griegsche 
Konzert mit großem Erfolg. 

J( onzerfnachrich ten 
K ö I n. Ein Gastspiel, das die Kölner Oper in Nym

wegen mit einer Aufführung des "Troubadour" gab, 
hatte groß,en künstlerischen und finanziellen Erfolg, so 
daß weitere Reisen nach dem Ausland folgen sollen. 

M ü n s t e r. Der Ba c h ver ein M Li n s t er veranstal
tete kürzlich sein 3. Konzert mit der besonderen Be
zeichnung: "Bach dem Volke". Das Programm enthielt 
in der Hauptsache geistliche Werke und hinterließ einen 
tiefen Eindruck. 

GÜstrow. Adelheid Bauermeister, die Leip
ziger Pianistin und Leiter ihres Bauermeister-Cho
res, hat mit ihren während der Ferien gegründeten 
Frauen-, Männer- und gemischten Chören in mecklen
burgischen Bädern und Städten eine Reihe von Chor
konzerten veranstaltet, LI. a. mit allen ver'einigten Chören 
hier in Güstrow (wo sie bereits 1921 als Vortragende 
beim Beethovenfest mitgewirkt hatte), und zwar mit 
sehr starkem Erfolg bei Publikum und Presse. Zur 
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Aufführung gelangten u. a. die Rhapsodie von Brahms, 
Kanons von Beethoven, Reinecke, M. frey und Chöre 
VOtl Göhler u. a. Man dürfte tatsächlich erstaunt sein, 
daß eine Dame einer derart männlichen Beschäftigung, 
wie sie das Studieren und Leiten von ChÖ'ren ausmacht, 
mit soviel Ruhe und derart künstlerischem Gelingen 
obzuliegen imstande ist. Auch als Kammermusikspielerin 
erntete die Dirigentin reichen und verdienten Erfolg. 
für Mecklenburg bedeutet die Gründung dieser Chöre· 
eine höchst schätzenswerte Tat, zum al wirklich Mut 
dazu gehört, das Risiko derartiger Chorveranstaltungen 
aus eigener Initiative zu übernehmen. -I. 

Du i s bur g. Eine viersätzige Orchestersuite von dem 
Grazer Komponisten Egon Kor na u t h kam in einem 
Duisburger Konzert unter Leitung von P. Scheinpflug 
zu sehr erfolgreicher Uraufführung. Das neue Werk des 
hochbegabten Österreichers zeichnet sich durch breiten 
melodischen fluß des 3. Satzes (Notturno) und durch 
ein graziös tänzelndes Intermezzo mit leicht orientali
schem Einschlag der Harmonien aus. -r. 

Dessau. Der Reformationschor brachte am 
Reformationstag Händels "Israel in Ägypten" zur Auf
führung. Dies war zugleich die 25. musikalische Ver· 
anstaltung des im Jahre 1917 gegründeten Chores, der 
in den fünf Jahren seines Bestehens zu einem wesent· 
lichen faktor im Mllsikleben Dessaus geworden ist. 

B 0 c h u m. Paul Hin dem i t h s Orchesterliederzyklus 
"D i e j u n g e Mag d" erlebte durch Schulz-Dornburgs 
Initiative in Bochum und Gelsenkirchen seine· erfolg
reiche Erstaufführung. für die Wiedergabe der zart
farbenen Klangbilder setzten sich Marie Sc h u J z - D 0 rn -
bur g (Hannover), Otto Sc h n e e b erg, Arthur f i -
scher und das TreichJer-Quartett (Bochum) mit 
großeJll Können ein. ~ Mit zwiespältigen Gefühlen be
gegnete man A. Schönbergs "Pierrot junaire", 
dessen dämonischer Stimmungswelt Anna I bai d, Karin 

Da y a s sowie die Bochumer Orchestermitglieder He k
ker, Noack, Treichler und Hermann Busch hin
gebend dienten. M. Voigt 

Die Mainzer Sinfoniekonzerte ,die unter Lei
tung Generalmusikdirektors Albert Gor t erstehen, 
haben an den ersten Abenden neben Klassikern und 
Romantikern auch der modernen Richtung Rechnung 
getragen. Das letzte Konzert, ein "Neuheiten-Abend", 
brachte Lothar W i n d s b e r ge r s "Gedanken eines Ein
samen" zur Uraufführung. Das für Cello geschriebene 
Werk besteht aus drei Stücken: "Zwiesprache mit dem 
Schicksal", "Tanz mit dem eigenen Schatten", "Gelächter 
über sich und die Welt" und wurde von dem Cello
solisten WiIly Wunderlich einem hübschen Erfolg ent
gegengeführt. Jak. Lippmann 

Geschäftliche Mitteilungen 
Zu unserem musikalischen Preisrätsel in 

N r. 18 der Z. f. M. Wir bitten die fünf Träger der 
Trostpreise um baldige Angabe des Werkes, das sie 
unter Gutschrift des Betrages von 100.~ M. aus der 
Edition Steingräber zugesandt wünschen, anderenfalls 
werden wir am 10. Dezember den Betrag als Spende 
der Preisträger an die Robert -Schumann - Stiftung ab
führen und im zweiten Dezemberheft darüber quittieren. 
~ ferner machen wir unsere Leser auf den beiliegenden 
Prospekt der firma N. S i m r 0 c k über das Studienwerk 
von Mayer-Mahr aufmerksam. 

-
Wir bitten unsere Abonnenten, die Erneue
rung des Abonnements für das 1. Quar·tal 
1923 sofortvorzunehmen,damit die Zu
s t e llun g k eine U nt er ~ re c h ung e rl eide t. 

r----------------------------------l 
I MUSIKFEST DER STADT TRIEB I 
I * I 1 Die Stadt T rier veranstaltet unter dem Ehrenvorsitz von , 

1 PROFESSOR DR. MAX VON SCHILLINGS, INTENDANT DER STAATSOPER IN BERLIN I 
I in der Zeit vom 15. bis 20. April 1923 ein I 

I MUSIKFEST f 
I Geplant sind zwei bis drei Kammermusikkonzerte und drei Ormesterkonzerte. I 
I Das Musikfest soll aussmließlim Werke lebender deutsmer TonseI zer zur Aufführung bringen. I 
, Die deutsmen Komponisten werden aufgefordert, ihre Werke· (möglimst Ur aufführuns;en> bis spätestens r 

15. Januar 1923 bei unterzdmnetem Arbeitsamt mit voller Namens: und Adressennennung und unter Hin: I 
I zufügung des Rückportos sowie des Verpackungsmaterials einzureimen. über die aufzuführenden Werke 
I entsmeidet der Musikaussmuß. Das eingereimte Matuial muß vollständig aufführungsbereit , 
1 und fehlerlos mit sämtlimen Dublierstimmen zur Verfügung gestellt werden. I 
1 Alle gewünschten Auskünfte sind durm das Arbeitsamt: Berlin \Y/ 30, Eisenamer Straße 30m, Telephon Amt 1 
I Kurfürst 3105, welches im Auftrage der Stadt Trier von Herrn Erich Anders geleitet wird, einzuholen. I 
1 TRIER I 1 IM NOVEMBER 1922 1 
1 q)er CJJ(usifausscliuß des CUrierer CJT{usiffestes '1923 t 
1 Wer Oberbürgermeister. t[)er sro'df;sclie CJl(usilidirelifor 'I' 
I· · . .. - I ........................................ .--.. ...................................................................... .-.. ............................................................................ ..... 
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Söeben erschienen 

MAYER=MAHR 
(U n t e r Mi tw ir ku n g von D r. A d 0 I f S t a r k) 

Der 
mus i ha fis eh e 

K fa vier# U nte rrieht 
BAND 11 

komplett n. M. 10.
in 4 Heften einzeln je 

n. M. 2.50 

TEUERUNGSZUSCHLAG 

Wir bitten um Beachtung des dieser 
Nummer einliegenden Prospektes! 

N. SIMROCK G.m.b.H. 
Berlin",Leipzig 

~ 
.Sieg'ried Ochs 
Geschehenes - Gesehenes 

Mit 8 Bildnissen und 4 Brieffaksimiles 

In HafDkinen 

In Ha/bkder {VorzugsausgabeJ 

. Es sind die Lebenserinnerungen des bekannten Berliner 
Dirigenten. Ober ein halbes Jahrhundert zieht in Ein6 

drü<ken und Erlebnissen vorüber, bunt und farbig, heiter 
und bedeutsam wie die Mensmen der Zeit: Hans von Bülow, 
der geistreime und eleganteSpötter, Hugo Wolf, das ent
de<k!e Genie, Wagner, Brahms, Bru<kner, Menzel, der 
Hofmitseinen Interessen, Kaiser Wilhe1m auf dem Frank~ 
furter Sängerfest - alle gehen durm das Werk wie durm 
ein reimes Leben. Es ist nimt Gesmimte, aber es ist der 
Geist einer Zeit, und ein heiterer Rü<kbli<k, versonnt durm 
die Lebensgüte dessen, der von einer höheren Warte sieht: 

• 
Grethlein & CO., Leipzig-Zürich 

EDITION BREITKOPF 

Adolf Busdt 
Violinkonzert in A~moll, op. 20 

Nr.5227 .................•........•..... n. 8.-

Günther Ramin 
Sonate in C~dur, op. 1, für Violine und Klavier 

Nr.5215 ................................ n.8.-

Bermann Zildter 
Sonate in D~dur, op. 16, für Violine und Klavier 

Nr. 5110 .........•.... " .... , ............. 12.-

Klage. Konzertstück, op.22, für Violine und Klavier 
Nr.5114 .................................. 7.50 

Konzertstück in einem Satz, op. 21, für Violoncell 
und Klavier 

Nr.5113 ...•.......•...................... 9.-

Willy Rössel 
Sonate in Aamoll für Violoncell und Klavier 

Nr. 5194 .... " ............ " ............ " 10.-

Teuerungszahl z. zt. 100 

Noch rechtzeitig 
. vor Weihnachten erschien: 

Roderich von Mojsisovics 
opus 45 b 

Weihnachtskantilene 
Kantate für Soli, Chor, Streichorchester 

und Orgel 

Dichtung von Matthias Claudius 

Partitur und Stimmen (Verlags-Nr. 03069,03070ajl) 
P"rt. M. 10.-, Stimmen kpl. M. 16.- zuzüglich Teuerungszuschlag. 

* 
Ein modern gehaltenes, doch leicht aufführ~ 
bares Werll, welches aum kleineren, kirma 

limen wie weltlimen Chören zur Aufführung 
warm empfohlen werden muß. 

* 
Interessenten wollen Partitur bei ihrer Musikalien a 

handlung zur Ansimt verlangen . 

STEIN GRÄBER-VERLAG j LEIPZIG . . 
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Das nächste Heft, Nummer 24, erscheint am Sonnabend, den 16. Dezember 1922 
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.89. Jahrgang Nr. 24 Leipzig. Sonnabend. den 16. Dezember 2; Dezemberheft 1922 

I N HALT: An unsere Leser 1 Fr. Erc kma n n: Weihnachten im Kirchenlied vom 14. bis 16. Jahrhundert 1 M. Trap p: Von ihm selbst ver
faßt 1 H. M atz k e: Über deutsche Hausmusik 1 Innerer Betrachtung gewidmet: Was uns frühere Weihnachtsmusiken sagen können 

' . .Musikalische· Gedenktage 
15. 1885 Ludwig Nohl t in Heidelberg 116. 1770 Ludwig van Beethoven * in Bonn - 1'(15 Fran~ois Adrien Boieldleu * in Rouen -
1783 johann Adolf H as set in Venedig - 1921 Camille Saint S a e n s t in Algier 1 17. 1749 Dolnenico Ci m a r 0 s a * in Aversa - 1854 Philipp 
Wolfrum * in Schwarzen bach am Wald /18.1737 Antonio Stradivari t in Cremona - 1786 KariMaria von Weber *in Eutin(Olden 
burg) 119.1864 Adolf Sandberger * in Würzburg /21.1890 Niels Wiihelm Gade t in Kopenhagen - 1899 Charles Lamoureux tin 
Paris 122. 1853 Teresa Carreiio * in Caracas 1 24. 1824 Peter Cornelius *in Mainz - 1908 Fran~ois Auguste Gevaert t in BrUssel/ 
25. 1728 Johann Adam HlIler * in Wendisch-Ossig bei Görlitz - 1921 Hans Huber tin Basel 1 26. 1855 Arnold Mendelssohn * in ... e/t"': :::~ ;Itt~ ::';;; ~~ •. , I 31. ,~ ~" MII16"" t I. &d'. (b" WI,., 

Die zeitschrift für Musik tritt nach Abst:hluß dieses jahres in' den 90. jahrgang ihres Bestehens, und 
schauten die gegenwärtigen Zeiten nur ein wenig rosiger aus, so ließe sich da sogar ein Festlein 
feiern. Immerhin gibt jeder jahreswechsel besonderen Anlaß, über sich nachzudenken, wobei man 
vor allem festzustellen sucht, was man im vergangenen jahr gewollt und erreicht hat und mit welchen 
Gefühlen man der Sphynx des kommenden Jahres ins Antlitz schaut. Und darüber müssen auch 
die I Leser unserer Zeitschrift, die trotz aller Nöte so treu zu ihr gestanden haben, etwas erfahren, 
z\lmal die Sache der Zeitschrift gewissermaßen auch die ihrige ist. -- Die Z. f. M. ist die älteste aller 
heutigen deutschen MQsikzeitschriften, zugleich ·kommt sie sich aber - was sich nun allerdings nicht 
chronologisch nachweisen läßt! - auch als die jüngste vor. Warum wohl? Nun, sie hat ihre Sache 
auf den urfesten Grund der großen Meister gestellt, und von diesem aus sucht sie die· ganze WeIt 
der Töne zu betrachten. Und da sollte sie nicht die jüngste der einschlägigen Zeitschriften sein 
können? Offenbaren nicht die ewig jungen großen Meister,' daß sie zugleich immer wieder die 
jüngsten sind und ihr Grund und" Boden es ist, aus dem ungewollt immer wieder "Neues" sprießt, 
wenn echte schöpferische Kräfte am Werke sind? Und gerade hier, mit unbeirrbarem Vertreten dieser 
Grundanschauung, suchte die Z. f. M. vorzugehen in einer Zeit~ in der selbst das am festesten Da
stehende als erschüttert angesehen wird und immer wieder der Ruf ertönt, daß sich das Frühere 
gerade in seinen Grundlagen überlebt habe und man deshalb bewußt nach neuen suchen müsse. 
Für uns nun sind die wahren Grundlagen für alle Zeiten gegeben, ihnen vertrauen wir mit Jener 
Stärke, die als das· kostbarste Besitztum einer frischen, glaubensstarken jugend zu gelten hat, und 
gerade deshalb kommen wir uns auch jung, bei allem Alter der Zeitschrift als die jüngste Musik
zeitschrift vor. Die Zukunft unsrer Kunst kann nur jenen gehören, die auf dem in Wah,rheit völlig 

,unerschütterten Grund einer organisch gewachsenen Kunst stehen und von hier aus mit selbständigem 
Geist und einer ungewollt neuen SeeTe bekannt-unbekannten Zielen entgegenstreben. - So suchte 
denn auch die Z. f. M. ein Mittelpunkt derer zu werden, die ähnliche Anschauungen vertreten, wozu 
noch jene kommen, die in, dem verwirrenden Getriebe unsrer Zeit na.ch einer festen Kunstanschauung 
in der Tonkunst suchen. So 'vieles auch noch zutun sein wird, und so sehr wir uns bewußt sind, 
daß unsere Arbeit noch gar manche Lücke aufweist, so dürfen wir doch sagen, daß unsere Zeitschrift 
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dieser Sammelpunkt immer mehr zu werden verspricht, wenn sich ihre weitere gedeihliche Entwicklung 
sicher stellen läßt. Und hier erhebt sich eine andere Frage, die unsere Leser noch im besonderen 
angeht. Wir wissen heute alle, daß die Feinde Deutschlands mit allen Mitteln, den ihnen ein ver
brecherischer Friedensvertrag an die Hand gibt, am Werke sind, Deutschland zu zerstören. Indem 
man ihm selbst die notwendigsten Lebensbedingungen zu entziehen sucht, wird gerade auch die 
Kunst getroffen, schon heute ist das ganze geistige Leben Deutschlands in allerschwerstel; W'eise bedrängt. 
Werden wir durchhalten können, bis der Wahnsinn weicht, oder soll der Wunsch der Feinde 
wirklich erreicht werden? jedes geistige Unternehmen mit dem Ziel der inneren Erhaltung deutschen 
Wesens gehört nun zu jenen Faktoren, die mittel- und unmittelbar das Durchhalten zu ermöglichen· 
suchen, und dies unter Opfern, von denen der Fernerstehende eigentlich kaum eine wirkliche Vorstellung hat 
Es soll hier trotzdem nicht, \\iie es üblich geworden ist, mit Zahlen operiert werden, um zu zeigen, 
wie auch die Ausgaben für die Herausgabe unserer Zeitschrift ins Ungeheuerliche gestiegen sind. Das 
aber muß jeder unserer Leser wissen, daß der Verlag auch bei einer selbstverständlichen und be
deutenden Erhöhullg der Bezugspreise immer noch außerordentliche Zuschüsse leistet,.,die er schließlich 
auch nur deshalb vor sich verantworten kann, weil er weiß, daß unsere Zeitschrift eine Notwendigkeit 
für das deutsche Musikleben geworden ist. Zudem sind die Bezugsbedingungen so günstig 
als möglich gestellt; der Bezugspreis' wird monatlich und nicht mehr vierteljähflich erhoben 
und ist, um den Sprung nicht allzu groß zu machen, noch immer möglichst tief gehalten 
worden. ' Wer den Preis für andere größere Musikzeitschriften mit dem unsrigen vergleicht, 
wird über diesen sogar angenehm enttäuscht ~ein. - So geht denn unsere Zeitschrift auch im 
kommenden jahr ins deutsche Land und a~ch weit über seine Grenzen hinaus, schließlich 
vor allem zu dem Zwecke, um mit unbeirrbarem Mute weiter. zu arbeiten an der Wieder
belebung und Erhaltung echteR deutschen Musikgeistes, von dessen Erstarkung es nicht zum 
wenigsten abhängt, ob Deutschland wieder einmal glücklicheren und gesünderen Zeiten entgegen
geht. Und hieran möge denn auch in seiner Art jeder unserer Leser getreulich mitarbeiten. 

Die Hauptschnji!eitung der Zeitschrift .für Musifi 

Weihnachten im 1(irchenlied vom 14. bis 16. Jahrhundert 
Von 'Frilz Erckmann /.Jllzey 

Das 13. jahrhundert war arm an charakteristi- Nur die früher sehr beliebten Marienlieder, die 
. schen Weihnachtsliedern. Die vielen Kämpfe sowohl betreffs der künstlerischen Form wie der 

RUdolfs hatten das ruhige, genußvolle Leben aUf- festgefügten Gedanken literarischen Wert haben, 
gewühlt und Ernst und Trauer in alle Lebensver- waren erhalten geblieben. Das Volk sang sie gern, 
hältnisse gebracht. Die Poesie wurde nur noch obgleich nur die lateinische Sprache Verwendung 
durch Handwerker und fahrendes Volk ausgeübt. fand. Einen dramatischen Anstrich erhielten diese 
Noch trauriger gestalteten sich diese Verhältnisse Lieder, wenn die Gemeinde den Kehrreim an-
im Laufe des 14. jahrhunderts mit seinen Hungers- stimmte, wie in dem berühmten Weihnachtslied: 
nöten und Teuerungen, als deren Folge die Geißler "Puef natus in Bethlehem, 
oder Flagellanten zu betrachten sind. Kein freudi- unde gaudet Jerusalem. 
ges Lied erscholl um diese Zeit, und die Geist- Hic jacet in praesepio, 
lichen, die den weltlichen mehr als den kirchlichen qui regnat sine tcrmino. 
Liedern zugetan waren, ließen die Gelegenheit, Cognovit bos et asittus,' 
dem Kirchenlied aufzuhelfen, vorübergehen. quod puer erat Dominus. 

.. L Reges de Saba veniunt, 
Das Volk hatte allerdings einige gelsthche ie- aurum, thus, myrrham, offerunt" US\\·. 

der, die an hohen Festtagen gesungen wurden, die 
sich aber mit weltlichen Liedern vermengten oder Der Vorsänger sang die Weise, und nach jeder 
von ihnen verdrängt wurden. Zeile fiel das Volk ein mit Alle-allelujah! 

So nur erklärt sich ein polizeiliches Verbot des Das älteste Marienlied in deutscher Sprache steht 
Singens aus dieser Zeit. in dem als "Krist" benannten Evangelienbuch Ot

"freitags vor Invocavit 1389 ward den Bauern, Acker
knechten und Dienstmägden das zu Weihnachten ... ge
wöhnliche Singen in den Häusern verboten." *) 

*) Aus dem 
K. $. Hoffmann, 
Oschatz. I. 389. 

ältesten Oschatzer Stadtbuche in 
Historische Beschreibung der Stadt 

frieds von Weißenburg .. Mit ihm beabsichtigte der 
Verfasser, andere ungehörige deutsche Lieder zu 
verdrängen. Er war nach Otfrieds eigner Angabe 
zum Singen bestimmt, und die Verteilung des Stof
fes in kleine Lieder· konnte dem Gesange nur för
derlich sein. 
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In den Klöstern entstand manches Weihnachts
lied, das von hier aus seinen flug in die WeIt 
nahm. Abgeschlossen von den freuden der Welt, 
suchte das sehnsüchtige Gemüt der Nonnen Ersatz 
in der höheren Liebe zu Jesus. Einige dieserLieder 
wurden ersichtlich von frauen gedichtet, andere 
stammten von Mönchen und Weltgeistlichen. Von 
Bruder Heinrich, dem Prior des Predigerordens 
zu Basel, wird dies ausdrücklich bemerkt und vom 
späteren Heinrich von Laufenberg (1415-1458) 
ist es allem Anschein nach auch geschehen *). 

• 

In einer Pergamenthandschrift in Kloster-Neu-
burg beginnt ein Weihnaditsliedj also: 

"Frett dich, tochter von SYOIl' 
schoene botschaft chumet dir: 
du solt singen süegen don 
wal nach dines herzen gir; 
du bist worden gates schrill, 
Davon soHu froelich sin 
und solt nicht \iden herzenrin. 
Imr ju ju ju jubilieren, 
meditieren; 
ju iu iu ju jubilieren. 
contemplieren; 
ju ju ju jubilieren, 
ju ju iu jubiliercn, 
speculieren; 
ju iu ju jubiliercn, 
concordieren. " , 

In einem Weihnachtslied Heinrichs von Laufen
berg besingt der Dichter die Ankündigung der Ge
burt J eSll in folgenden Strophen: 

" Es kam ein bott von Himel vin 
har vf dise erden, 
denk yesu nah, 
Er gieng zu bschlosscn türen in 
vnd gruste dic vil werden. 

In einem andern, 24 Strophen langen Weih
nachtslied besingt derselbe Dichter die Geburt 
Jesu. Das Gedic'ht ist insofern ein· Kuriosum, als 
in jeder Strophe die sechs ersten Zeilen denselben 
Reim haben, und daß dieSchlußzeile jeder Strophe 
reimt. Eine Strophe dieser Wortspielerei mag als 
Beispiel dienen: 

"Hinaht von yesse cin tut entsprang 
vnd von ir wurtz ein blum vs trang, 
als der prophet esayas sang; 
dz in dirr naht vi! lut erclang, 
VOll moab sü die fürsten zwang, 
da sü ein sterker überrang, 
die böseIl helle hünde" **), 

Aus dem 14. Jahrhundert haben sich z~ei be
rühmte Weihnachtslieder erhalten. Das bekannte 
Quempas, sogenannt nach den beiden ersten Silben: . 

*) Hoffmann, Kirchenlied .. S. 90. 
**) Wackernagel, Das deutsc'{1e Kirchenlied, S.633. 

"Quem pastores landavere 
quibus angeH dixere: 
absit vobis jam time re 
i1atus est rex gloriae. 
ad quam reges ambulaballt, 
aurum, thus, myrrham portabant, 
immolabant. haec sincere 
leoni victoriae." 

wurde. 1550 in dem psaltus ecclesiasticus durch 
Oeorgium Vuicelium ins Deutsche übersetzt:. 

"Den dietiirten lobeten sehr, 
erboten der Engel rob vnd ehr. 
fürchtet euch nimmer furthin mehr:' 
geborn ist vns der König vnd Herr. 
Zu dem die Königen kamen dar, 
Gold, Myrren, Weyrauch brauchtens zwar. 
Sie fielen nidder auff jre knie: 
gelobet seiestu' Herr allhie." 

V un dem andern: 

Dies est laetitiae 
in ortu regali usw. 

erschien 1535 in Wittenberg in der Druckerei des 
Joseph Klug, sowie in dem Gesangbuch von 
M. Vehe aus dem Jahre 1537 ein deutscher Text, 
der also anhebt: ~ 

"Der tag, der ist so frewden reich 
aller creature, 
denn Gottes Sohn von Himel reich 
vber die natur 
von einer jUilgfraw ist geporn, 
Maria, du bist aus erkorn" usw. 

In dem I,.uiseritritschen· Gesangbuch vom Jahre 
1567 ist den vier ursprünglichen Strophen folgende 
fünfte Strophe beigefügt: . 

"Die edle Könige hochgeborn 
erkann ten an dem sterne, 
wie das ein kyndlein wer geboflI, 
das woll tell sei schwawen gerne: 
Sie namen mit sich reichen sold, 
Weyrauch, Mirh vnd auch das golt 
sie eilten all gemeine, 
sie fielen nyder auff ihre knye, . 
das opifer empfing der Herr von ihn 
mit seiner mutter reyne." 

Das Kölner Gesangbuch von 1608 bringt in ver
änderter' Gestalt den deutschen wie den lateini
schen Text. Die vierte Strophe der deutschen Fas
sung, in der Maria der-Mutter Eva gegenüberge
stellt wird, lautet also: 

,,0 Maria, Roscnblüth, 
aller Engel schöne! 
Du bist gleich der MQrgenröth 

. mit deinem lieben Sohne. 
Eva gab vns den bittern todt, 
Maria gab vns das Himmelbrot, 
die Himmlisch Königinne, 
Des wir vns erfrewen zwar 
vnd singen mit der Engel schar 
in excelsis Deo." 
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Wie sehr das vorstehende Lied beim Volk be
liebt war, ergibt sich aus einer Bemerkung des 
Urban Regius *): 

"Denn die Christenheit von Alters her allezeit 
auf die Weihnachten fröhlich gesungen hat: Ein 
Kindelein so löbelich." Auch Luther und seine 
Zeitgenossen erwähnen oft des Liedes. Jn der 
3. Predigt am heiligen Christtage 1533 schreibt 
Luther: "Man hat diese Einzelpredigt im Papst
thum 'auch gehabt, man hat auch jährlich durchaus 
in Deutschland dieses schöne christliche Lied: Ein 
Kindelein so löbelich, aIlenthalben gesungen und 
singet's noch; aber niemand hat's verstanden: Ur
sach, es hat an treuen Predigern gefehlt." 

Ferner schreibt Cyriacus Spangenberg **): 

Dieses Liedlein ist eins aus den alten Gesängen 
unserer lieben· alten Vorfahren, weIches sie viel
leicht etlich hJlndert Jahr her gesungen, auch ehe 
denn des Papsts falsche Lehre und Abgötterei so 
grob überhand genommen, und obwohl der Teufel 
durch sein.e Listigkeit das Evangelium und die 
rechtschaffene Lehr im Papstthum vom'Predigstuhl 
und aus dem öffentlichen Brauch hinwegbracht hat, 
so hat er~doch wider seinen Dank leiden und zu
geben müssen, daß fromme Herzen den Artikel 
von der Rechtfertigung rein bekannt undgesungen 
haben in diesem Liedlein, da also siehet: ' 

"Wäre uns das Kindlein nicht geborn, 
so wärn wir allzumal verlorn: 
Das Heil ist unser aller." 

Daß diese alten Weihnachtslieder gesungen wur
den, sowohl mit lateinischen als deutschen Worten, 
ergibt sich nicht allein aus dem glänzenden Rhyth
mus, sondern auch aus einem Bericht der Begleiter 
Bernhard von Clairvaux an den Bischof Hermann 
von Konstanz, worin der Satz von Bedeutung ist: 

"Am meisten schadete jedoch, als wir die deutschen 
Gegenden verlassen hatten, daß euer Christ uns genade 
aufhörte und niemand da war, der zu Gott gesungen 
hätte. Das romanische Volk lIämlich hat keine eignen 
Lieder nach Art eurer Landsleute." 

Noch ein anderes Weihnachtslied aus der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts) dessen volkstümlicher 
Charakter dafür spricht, daß es ein wirkliches Kir-

'. ,chenlied war, ist uns erhalten. Es beginnt also: 

"Nu fröu dich, cl1ristenliche schar! 
Der himelische könig dar, 
nam die menscheit offenbar, 
den uns gebar 
die reine mait Maria," 

Jm 15. Jahrhundert sollten die vielfachen Bestre
bungen, deutsche Lieder beim Gottesdienst zu 

*) "Dialogus von der herrlichen, trostreichen Predigt, 
die Christus Luce 24 gethan hat (ed. WittenbergI545)." 
BI. 111. 

**) Kithara Lutheri. (Erfurt. 1581.) 1. Th. BI. 19. 

verwenden, mit Erfolg gekrönt werden. Was frü
her als ketzerisch verdammt war und für strafbar 
galt, wurde von der Kirche. jetzt. wenigstens ge
duldet. Das Bestreben, dem Volke eine bewußte 
Teilnahme am Gottesdienste zu verschaffen, war 
für alle Teile des Kultus von der größten Bedeu
tung, und so 'auch für das Kirchenlied. 

Das erste Denkmal deutschen Kirchengesanges 
aus diesem Jahrhundert fällt in die Jahre 1414 bis 
1423. Die diesbezügliche, in der Königl. Universi
tätsbibliothek zu Breslau aufbewahrte und um 
diese Zeit von Nicolaus von Kosel geschriebene 
Papierhandschrift enthält folgendes Weihnachtslied: 

"Der Himelkönig ist geborn von einer mait, 
als uns der prophete warheit sait: 
bis gelobet, wert er Christ, 
daß du uns geboren bist 
und du durch unser not 
bist gestorben tot." 

Wir machen im 15. und den nächsten Jahrhun
derten die Wahrnehmung, daß die Marienlieder 
mehr in den Hintergrund treten und dafür Jesu~ 
zum Brennpunkt der Weihnachtslieder wurde. Mar
tin Luther sagt in seinen Tischreden: "Die liebe 
Mutter Gottes, Maria, hat viel schönem Gesang 
und mehr gehabt, denn ihr Kind Jesus", und Nico
laus Hermann, Freund des Joh. Matthesius, sagt 
von den alten Liedern *) : 

"Dieselbigen waren zum mehren Theil dahin gericht, 
daß man darin die hochgelobte Jungfrau Maria und die 
verstorbenen Heiligen anrief; vom Herrn Christo wußte 
niemand zu singen oder zu sagen; er ward schlechts 
für einen gestrengen Richter, bei dem man sich keiner 
Gnade, sondern eitel Zorn und Strafe zu versehen, 
gehalten und ausgegeben. Darum mußte man die Jung
frau Maria und lieben Heiligen zu Vorbittern haben. 
Es werden die Alten noch eines Theils die Gesänge 
kennen: 

Maria zart von edler Art, 
Item, die frau vom Himmel ruf ich an, 
Item, Sanet Christoph, du viel heilger Mann, 
Item, du lieher Herr Sanet Niclas, wohn uns bei, 

und dergleichen Lieder, die dazumal heftig im Schwang 
gingen in deutscher Sprach." 

Dazu tritt die weitere Erscheinung, daß infolge 
der Beschlüsse der Schweriner Synode vom Jahre 
1492 von der Zeit ah öfters deutsche Lieder wäh
rend des Gottesdienstes gesungen wurden. J n dem 
Ordinarium iriclitae ecclesiae Swerlnensis aus dem 
Jahre 1519 berichtet eine Stelle im Officium zum 
Weihnachtsfeste (In die Nativitatis) die näheren 
Umstände, unter denen das Lied "Gelobet seist 
du, Jesu Christ" im Gottesdienst eingeweiht 
wurde. Nachdem der Chor die Weihnachtssequenz 
Grates nunc omnes (Dank sagen wir alle) ge
sungen, zeigt' der Priester dem Volke das 

*) Dedication der Historien von der Sindflut. (Witten· 
berg 1560.) 
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Allerheiligste, und das Volk stimmt zur Anbetung 
der Hostie den Volksgesang "Gelobet seist du, jesu 
Christ" dreimal an. (Cantores in choabunt "Grates 
nunc omnes" tribus vicibus. Hunc usum chorus 
fIexis genibus persequitur et interim celebrans sa
cramentum, populo ad adorantum ostendit: Po
pulus vero canticum vulgare: Ghelauet systu jesu 
christ, tribus vicibus subjungit. 

Ähnlich berichtet Witzel *) von der Musik des 
Weihnachtsfestes: 

"Sonderlich wird an diesem sehr gros sen fest 
der kurze Sequentz gesungen,- Grates genannt, vnd 
darauff vnsere Alten sungen: Gelobet seystu, jhesu 
Christ, das du Mensch geworden bist von einer 
jungfrawen. Das ist war, des frevet sich aller 
Engel schar Kyrie eleeson." 

Das Lied hatte ursprünglich nur eine Strophe, 
die zu den wenigen geistlichen Volksliedern ge
hört, die schon vor der Reformation im Gottes
dienst in deutscher Sprache gesungen wurden. 
Text und Melodie stehen zuerst gedruckt in joh. 
Walthers Gesangbüchlein 1524 Nr.22, dann in 
allen weiterfolgenden lutherischen Gesangbüchern. 
In dem von Luther redigierten Gesangbuche vom 
jahre 1545 (Babst) steht Text und Weise in folgen
der form: 

"Die Hirten auf dem felde warn, 
erfuhren neue Märe 
wohl von den engelischen Scham, 
wie Christ geboren wäre, 
ein König aller König groß. 
Herodes das gar sehr verdroß, 
aus sandt er seine Boten. 
Ei wie gar ein falsche List 
dacht er wider J esum Christ: 
die Kinder ließ er töten. 

Die Hirten wurden freudenvoll, 
da sie den Trost empfingen; 
ein jeder das Kind sehen wollt, 
gen Bethlehem sie gingen. 
In einer Kripp gewickelt ein 
Da fanden sie das Kindelein, 
wie ihn der Engel saget; 
fielen nieder allzugleich" 

Wie die Bilderreihen auf den vierzehn Passions
stationen Christi, machen diese Lieder oft in köst
licher Plastik, oft freilich auch in derber Profanie
rung dem Volke die großen Taten Gottes anschau
lich und mundgerecht und übersetzen' sie so in die 
Alltagswelt des kleinen Mannes *). 

Auf der andern Seite verdanken wir der Refor
mation die Erhaltung des "alt Trierischen Christ
liedleins" : "Es ist ein Ros (Reis) **) entsprungen", 

Gelobet seistu Jhesu Christ 

'I~ JI 1 J J J J 1 F r E 1 F r r r 1 r J J i )1 A 
Ge 10 bet sei - stu Jhe - su Christ, das du Mensch ge bo ren bist von 

F r J 1 J J J "t JI 1 J J J F 1 r J j 11 J =J j 
11 • 0 itG 

el - ner Jung-fraw das ist war, des frew- et sich der En - gel sehaar. Ky - ri - .0 - - Ieys. 

Zu der ihm aus Volksmund überlieferten und 
eigner Erinnerung aufgeschriebenen, in einigen 
Worten verbesserten, ers ten Strophe dichtete Lu
ther weitere sechs Strophen hinzu, die unter dem 
Titel: ."Ein Lobgesang von der geburt vnsers 
Herrn jhesu Christi. Dr. M. Luther" in Druck 
erschienen. 

Die erste Strophe mit derselben Melodie,. von 
der nur das Kyrie abweicht, erscheint mit andern 
Strophen auch schon frühzeitig in katbolis'chen Ge
sangbüchern **). W ack~rnagel ***) und 110ffmann von 
faIIersleben t) bringen die vollständigen Texte. 

Es wäre verfehlt, anzunehmen, daß die Refor~a
tion wohlgetan, mit so vielen alten Liedern aufzu
räumen. Das Volk kannte so manches herzige 
Weihnachtslied beschreibenden jnhalts, das der Er
haltung würdig war. Erinnert sei an das bereits 
erwähnte schöne Lied: "Ein Kindelein so löbelich". 

*) Psaltes ecc\esiasticus. Mainz 1550. Fo!. 55 .. 
**) Vehn 1537 fo!. 29. - Leisentrit 1567 I. fo!. 18. 

***) Kircheulied, Nr. 132. 
t)Kirchenlied, Nr.87, 88. 

dieses schönsten unserer Weihnachtslieder, dessen 
zwei durch Michael Prätorius (1607) in seiner 
Musae Sioniae erhaltenen Strophen zu einem aus 23 
Strophen bestehenden Marienlied gehörten. 

Die zwei von den evangelischen Gesangbüchern 
aufgenommenen Strophen lauten also: 

"Es ist ein Ros' entsprungen 
. aus einer Wurzel zart, 

als uns die Alten sungen, 
Aus Yesse kam die Art 
und hat ein Blümlein bracht 
mitten im kalten Winter, 
wol zu der halben Nacht. 
Das Röslein, das ich meine, 
davon Jesaias sagt, 
ist Maria, die Reine, 
die uns das Blümlein bracht; 
aus Gottes ew'gem Rat 
hat sie ein Kind geboren, 
bleibend ein reine Magd." 

*) NeUe, Gesch. d. deutschen evang; Kirchenliedes. 
S.18. 

**) Siehe: Altdeutsche Weihnachtslieder. Neue Mus.
Ztg. 16. Dez. 1909. 
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Die zweite Strophe enthält Anklänge an das 
:weltliche Volkslied: "Ach Gott, wie weh tut schei
den", dessen dritte Strophe ähnlich beginnt: 

"Das Blümlein, das ich meine, 
das ist von edler Art, 
ist aller Tugend reine" *) usw. 

Das in katholischen GesalJgbüchem zu 23 Stro
phen ausgesponnene und ermüdend lange, wenn 
auch schöne, zarte Marienlied hat seine Heimat im 
Bistum Trier, denn im Mainzer Cantional 1605 
,(S. 12) wird es "Das alt Katholisch' Triersche 
Christliedlein" genannt. Es stammt wohl aus dem 
15. Jahrhundert··), erschien aber erst im Jahre 
1600 zum erstenmal in Druck im Speierschen Ge-

*) Weihnachtslied und Weihnachtspiel in Oberbayern. 
München 1815. S. 26. 

**) Böhme, Altdeutsches Liederbuch, S. 621. 

Max 

sangbuch. Weil in Speier und Mainz vor 1600 
keine Gesangbücher gedruckt wurden, blieb das 
schöne Lied wahrscheinlich auf die Trierer Gegend 
beschränkt und fand wenig Verbreitung im öst
lichen Deutschland. Jetzt aber erschien es in allen 
katholischen und evangelischen Gesangbüchern. 
Das Paderbomer Cantional aus den Jahren 1609 und 
1607 bringen nur acht Strophen, aber die Ausgabe 
aus dem Jahre 1606 enthält die vollständigen 23 
Strophen. Das Konstanzer Gesangbuch (1600) 
bringt zuerst fünfzehn und später die übrigen acht 
Strophen mit dem Anfange: "Merk zu der Gnaden 
zeiten". Das Kölner Gesangbuch nennt das Lied: 
"ein schöri andechtig, vraltes Gesang im aduent" 
und enthält sogar 26 Strophen, während das Ander
nacher Gesangbuch (1608) nur sechs zum Teil ver
änderte Strophen bririgt und vom Originaltext nur 
einiges beibehalten hat. 

Trapp 
110 n ihm sei b si 'Ver faß 1 *) 

N ach der Uraufführung meiner zweiten Sin
fonie unter Furtwängler lud mich die Zei~

schrift für Musik ein, an dieser Ste.lle über mich 
und mein Werk zu berichten. Gern erfülle ich 
diese ehrenvolle Aufgabe und möchte es bei dieser 
Gelegenheit nicht unterlassen, Herrn Furtwängler 
und dem Gewandhausorchester für die restlos 
schöne Wiedergabe der Sinfonie herzlichst zu 
danken. 

Anstatt nun über meine Werke selbst zu schrei
ben - der Komponist ist wohl der Ungeeignetste 
dazu, indem er doch immer in Gefahr kommt, 
pro domo zu reden -, möchte ich es vorziehen; 
allgemein über die Ziele meiner Musik zu sprechen; 
damit hoffe ich meine Leser weniger zu langweilen 
als durch analytische Einführungen und glaube 
schneller Aufschluß über meine Person und meine 
Arbeiten geben zn können. 

Ich strebe nach Melodie. Ich glaube, daß sie, 
die in unsrer Zeit so vielfach verpönte, doch· 
wieder zu Ehren kommen muß, daß sie Retterin 
aus dem Chaos unsrer Stürme werden wird. Auch 
Ehrlichkeit tut uns not. Wie viele Begabungen 
gehen am Intellekt zugrunde. Bei so vielen 
neuen Kompositionen werde ich das Gefühl nicht 
los, daß der Autor sich scheut, natürlich zu sein 
und lieber die kompliziertesten Krämpfe erleidet, 

*) Anmerkung der Schriftleitung: Von Max Trapp 
ist letzthin im Gewandhaus seine zweite Sinfonie mit ebenso 

. großem äußeren wie künstlerischen Erfolg zur Aufführung 
gelangt (s. Heft 22, S.507). Wir setzten uns mit dem uns 
persönlich völlig unbekannten Komponisten in Verbindung 
und baten ihn, uns gleich selbst das Nötige über sich zu 
sagen, welcher Aufforderung der Kothponist in Iiebens-

als daß er' sich der Gefahr aussetzt, durch seine 
Natürlichkeit Angriffsflächen für sein Werk zu 
schaffen. Das ist schade. Natürlichkeit ist Kraft, 
Gesundkeit, Wahrheit, Größe. Der Intellekt ver
leitet zur Lüge - auch vor sich selbst. Das 
Primäre eines jeden Kunstwerks war noch immer 
der Einfall. Ich gebe zu, daß es nicht immer 
leicht ist, den geraden Weg zu wählen. Lieber 
aber ein ehrliches, unvollkommenes' Werk, das 
Charakter hat, als diese grauen Quallen, die, 
mit unsagbarer Mühe ausgeklügelt, doch nur -
ich möchte sagen - kunstgewerblichen Wert be
sitzen können. 

Warum umgeht rian so häufig die Melodik? 
Glaubt man, daß sich die Fundamentalstufen ab
genutzt haben? Glaubt man, daß eine Wendung, 
die das Ohr sofort erfassen kann, unbedingt 
trivial sein muß? Ist Atonalität ein vollgültiger 
Ersatz für Modulation und Kadenz? Ich meine, 
es muß auch heute noch Interpunktionen, Stabilität 
und Kontraste geben. Ohne sie wird die musi
kalische Sprache eine Wüste, in der man durch 
die Konturlosigkeit den Raum nicht überschauen 
kann, keinen Haftpunkt mehr findet, um Gedanken 
zu trennen und eine Entwicklung mitzuerleben. 
Gewiß soll sich ein jeder bemühen, nicht gerade 
die Sprache zu sprechen, die auf der Gasse zu 

würdigster Weise nachgekommen ist. Der Leser wird 
selbst bemerken, daß das Bild, das man aus diesem künst
lerischen Glaubensbekenntnis von dem Komponisten er
hält, in allem Wesentlichen mit der damals gegebenen 
Charakteristik übereinstimmt, für uns ein neuer Beweis, 
welch' einheitliche Persönlichkeit in diesem bedeutenden 
Komponisten vor uns steht. 
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hören ist. Es ist aber ein Unterschied zwischen 
paralytischen Ekstasen und urwüchsigen Kräften, 
die auf gesundem Boden wachsen. Meiner Ap
schauung nach kommt es weniger darauf an, in 
jedem Takt "absolut Neues" zu sagen. Der Geist 
des Ganzen ist das Ausschlaggebende. Gelingt 
es, eine noch so einfache Phrase. keimfähig 
zu machen, so wird sie stärker, überzeugender 
wirken, als die ängstliche Vermeidung jeder 
"Unkompliziertheit".Aus 
diesem Grunde sind so 
oft Reminiszenzen un
wesentlich. 

An vielem ist wohl unser 
Großstadtleben schuld. 
Das enge Zusammen
wirken gleicher Inter
essen fördert nicht ge
rade die Besinnlichkeit; 
die Verkehrsmittel ma
chen es uns so leicht, 
"Anregungen" zu emp
fangen, und so geschieht 

ihre "Notwendigkeiten" nutzbar zu machen und 
neue formen zu finden, ebenso gesund und sicher, 
das große Ziel vor Augen, wie sie. 

Ich glaube an Inspirationen. Intellektuelle Ge
bilde ohne innere Überzeugungskraft müssen die 
Künste degenerieren. Verblüffen können sie, aber 
sie geben zu wenig, um vor der Zeit zu bestehen, 
die doch einmal die gerechte Richterin sein wird. 
fort mit den Anschauungen" modern - unmodern". 

Gut und schlecht kann 
der einzige Maßstab sein. 
Meine einzige Sehnsucht 
ist: Verschmelzung von 
Inhalt und form. Ihr 
strebe ich zu und hoffe 
sie . einmal restlos zu 
finden. 

Meine Werke sind bis
her: 3 Sinfonien, ein 
Nocturne und ein dra
matischer Prolog für 
Orchester. Kammermu
sik: . 2 Klavierquartette, 
1 Quintett, 1 Cellosonate, 
1 Streichquartett. Lieder, 
Klavierstücke,Schauspiel
l11usik zu "Timon" von 
Shakespeare und ein 
Puppenspiel aus Mörikes 
Maler Nolten "Der letzte 
König von Orplid" (Kam
merorchester), für das ich 
selbst eine Bühne und 
Dekorationen anfertigte 
und welches ich häufig 
einem andächtig mit
gehenden Publikum zei
gen konnte. 

. es so häufig, daß der 
Wunsch, den äußeren 
Stil eines Meisters nach
zuahmen, bei vielen so 
lebendig ist, daß ihr 
Innenl~ben früh abgetötet· 
wird. Einsamkeit täte 
uns not, dann könnten 
sicher viele in zahlreichen " 
Begabungen vorhandene 
Kräfte einer gesunden 
Kunstentwicklung nutz
bar gemacht werden, 
und von selbst würd,e es 
aufhören, daß ein förm
licher, meist von ein e m 
Gehirn diktierter Mili-, 
tarismus mit gleichge
richteten Zielen um uns 
entsteht und unfruchtbar 
macht. Das Uniforme 
steht einem schaffenden 

Max Trapp 

Allen meinen Arbeiten 
ist trotz mancher Jugend
sünden' unter ihnen eins 
gemeinsam: Eindeutig
keit, Ehrlichkeit in den 
Absichten und Klarheit. geboren am 1. November 18'81 

I Wie weit mir manches 
geglückt ist, muß ich dem Urteil der Zeit 
überlassen. 

Künstler überhaupt nicht. lEs führen so viele 
Wege zum Resultat, keiner Individualität bleibt 
der Kampf erspart, um seine Bahn zu schreiten., 
freiheit im Schaffen tut uns not. So schnellebig 
war noch keine Zeit. Die Gefahr der Äußerlich
keit ist da - man' muß dagegen steuern - be~ 
scheiden, einfach, naiv sein können (nicht gemacht 
naiv), auf eine stetige ruhige Entwicklung ver
trauen und nicht den Boden, auf dem wir ge
wachsen sind, verleugnen. Es gab vor uns Meister, 
die ihren starken Instinkt gerade für das Not
wendige bewies~n. Wir. wollen sie nicht nach
ahmen, wir müssen aber darauf bedacht sein, uns 

Ich bin in Berlin geboren und' führe mit 
meiner familie in einem ruhigen, schönen 
Vorort bei Berlin ein zurückgezogenes Leben. 
Meine Studien gen-oß ich auf der Hochschule 
für Musik, der ich seit 2 Jahren als Lehrer 
angehöre. 

Ich hoffe hiermit meine Aufgabe erfüllt zu haben. 
Trotz aller Wirrnisse und "Richtungen" vertraue 
ich auf eine positive Entwicklung der Kunst. 

fr 0 h na u (Mark), November 1922. 
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Uber deutsche Hausmusik 
Pon Dr. lIermann Malzke / Breslau 

Der Laie ist in künstlerischer Hinsicht nicht 
nur ein Acker, der bestellt werden soll, er 

,soll auch selbst säen und ernten. Freilich: in der 
bloßen Konkurrenz mit den Berufenen vergeudet 
cr seine Kraf~ kann er nur in seltenen Ausnahme
fällen die rechte Befriedigung finden. Aber gibt 
es nicht einen - Ausweg wäre hier ein gering
schätziger Ausdruck - sagen wir ruhig eine kul
turelle Bestimmung auch für einen ausübenden 
musikalischen Laienstand ? Ist das Wort "deutsche 
Hausmusik" ebenso verklungen, wie seine ideelle; 
kul~urelle Bedeutung: von ehedem? Hier ist die 
Stelle, wo die Eigenbetätigung des musikalischen 
Liebhabers einsetzen muß, wo er Herr und Wohl
täter sein kann und ,sein soll. 

:Wie' kommt eine gute Hausmusik zustande? 
Sicherlich ni c h t durch 'Spiele,n und Mitsingen von 
Opern- und Operettenpotpourris oder sogenannter 
Salonmusik. Zum wirkungsvollen Vortrag einer 
gutgesetzten Opernfantasie gehört denn doch meist 
eine in den fraglichen Kreisen kaum vorhandene 
Menge von Technik und musikalischer Intelli
g:enz; zur annehmbaren oder auch nur erträglichen 
:Wiedergabe eines Operettenschlagers zumindest 
ein gesunder, von Trivialitäten unangekränkelter 
Geschmack. Und was die übliche Salonmusik vom 
Schlage der "Heimatskl,änge", "Alpenrosen", 
"Maienzauber'" der Abt, Koschat, Oesten u. a. 
anbetrifft, so wirkt ihre fast durchgängige Platt
heit gen~dezu erschlaffend auf jede mittelmäßige 
Begabung. Wohl gibt es einen unabsehbaren Stoß 
an Vorlagen für eine echte deutsche Hausmusik; 
wer aber kennt sie, wer bedient sich ihrer? Aus
drücklich möchte ich hier den Unterschied fest
stellen zwischen "Salonmusik" und "Hausmusik". 
Die übliche, bereits gekennzeichnete Salonmusik 
ist ein aufgeblähtes, dabei überaus dürftiges und 
schädliches Gewächs geistiger und seelischer Träg
heit, das mit der guten, alten deutschen Haus
musik, die ganz andere künstlerische A~forde
rungen an die Ausführenden stellte, nichts !zu tun 
hat. Im ganzen genommen, kann man einen guten 
Teil der heutigen Hausmusikpraxis leider als das 
natürliche Reinprodukt unserer gegenwärtigen 
musikalischen Unkultur innerhalb der Familie be
zeichnen. Vielleicht ist aber auch der umgekehrte 
Schluß richtig. 

Welches mag demnach das Wesen der guten 
Hausmusik sein? Betrachten wir die Hauptpunkte. 
Zuerst gehört eine ruhige Vorüberlegung dazu. 
Man berücksichtige vor allem und immer wieder 
die Ums hä n d e, unter denen die betreffende 
Hausmusik zustande kommen soll. Andern sich 
diese Umstände, die Mittel oder die Kräfte, so 

muß man sich jedesmal neu darauf einrichten. 
Schon das zufällige Fehlen eines besseren oder 
die unvermutete Anwesenheit eines schlechteren 
Spielers kann das ganze Programm umstürzen. 
Sehen wir weiter zu. Unter den Begriff "Haus
musik" fällt schlechthin alles, was in dem be
treffenden Kreise in einer angemessenen Besetzung 
technisch ausführbar ist. Daß man neben Stücken 
in der Originalbesetzung sein Interesse gel e gen t
li c h auch guten Bearbeitungen von Opern- und 
Orchestersätzen zuwende, ist immerhin zu emp
fehlen. Ein tüchtiger Heimmusiker wird ab und 
zu auch selbst einmal ein liebgewonnenes Stück 
für den häuslichen Kreis bearbeiten. Eine gewisse 
Unterordnung unter den musikalisch Reifsten ist 
im übrigen unerläßlich. Inbezug auf Rhythmus 
und Tempo besonders d;lrf nur ein .Wille herr
schen. Tonliche Zurückhaltung und rhythmisch
dynamische Exaktheit nach Art der Berufskammer
musiker zu üben, ist außerdem das beste und not
wendigste Mittel zur Vervollkommnung der Haus
musik. Daß beim Zusammenklang der nrschie
denen Instrumente der Stimmung besondere Sorg
falt zugewendet werden muß, versteht sich eigent
lich von selbst. Man sollte überhaupt q.iemals 
denken: "es hört's ja niemand weiter !", denn ein 
solcher Standpunkt öffnet der Nachlässigkeit Tür 
und Tor. Diese allgemei~en Grundsätze für die Be
schaffenheit und Wirksamkeit des Hausorchesters 
gelten natürlich auch für den ein z ein e n Musik
liebhaber. An guter Hausmusik für Klavier, Vio
line, Gesang usw. herrscht ja kein Mangel. 

Betrachten wir die Hausmusik me h r fa ehe r 
Be set zu n g, die eigentliche Hausmusik in ge
selligem Kreise, etwas eingehender. Schon hapert 
es mit dem Stimmenmaterial. Handelt es sich um 
ein Streichquartett, so geht es noch an. Sind aber 
die Spieler anders vertreten, so ist man meist 
ratlos und bedauert sehr, daß dieser oder jener 
ausfallen muß, nicht selten ist dann ein oder der 
andere beleidigt. Weshalb? Gekränkter Ehrgeiz! 
Auch eine Entlehnung aus dem Konzertleben, die 
wir bei der Hausmusik gut entbehren können. Was 
soll nun aber eine solche, oft durch den ZufaII 
zusammengekommene, von bestem Willen gelei
tete Liebhabergesellschaft tun, um die richtigen 
Vorlagen zu finden? Suchen! Ich gestehe, daß 
das für den Nichtfachmann keineswegs leicht ist. 
In den meisten Fällen wird wohl der Musikalien
händler zu Rate gezogen. Daß dieser, in Unkennt
nis der Qualitäten der zu Beratenden, in 'der 
Zwangslage des Geschäftsmannes und meistens 
auch in völliger Verkennung der Aufgaben der 
Hausmusik, nur in den wenigsten Fällen der 

f 
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geeignete Berater sein wird, bedarf vielleicht 
kaum der aufklärenden feststellung. Die Mus i k
I ehr e r der Hausmusikanten verdienen leider oft 
genug ebenfalls wenig Vertrauen in dieser Hin
sicht, denn auch ihnen fehlt recht häufig der rich
tige Sinn für das W,esen der Hausmusik und oben
drein nicht selten die erforderliche Literaturkennt
nis. Bei Ve rI ag s kat al 0 gen, die nicht nach 
kulturellen und künstlerischen Gesichtspunkten, 
sondern nach geschäftlichen Erwägungen zusam
mengestellt sind, ist ebenfalls große Vorsicht ge
boten. Die oft darin enthaltenen Angaben "leicht", 
"mittelschwer", "schwer" usw. besagen auch in 
pädagogischer Hinsicht nicht viel, weil sie sich 
ausschließlich auf Technisches beziehen und nicht 
auch auf die geistig-seelische Eingängigkeit der 
betreffenden Musikalien. 

Nfler Hausmusik treiben will, der greife zuerst 
zu den kleineren Kunstformen. . Unsere großen 
Meister haben sich in diesen neben ihren meist 
bekannteren großen Werken in weitem Umfange 
ausgesprochen, aber auch weniger erlauchten Gei
stern ist es gelungen, in kleinerem Rahmen musi
kalische Gedanken von reifstem Inhalt zu gestal
ten. Zahlreiche sonst ganz unbekannte Namen 
sind unter letzteren. Hier ~ beim Aufsuchen von 
Neuem und Unbekanntem ~ kann die eigene, 
ungeahnten Erfolg zeitigende Vorarbeit des Heim
musikers beginnen. Darum fort mit den K ... ücken 
einer armseligen, nicht einmal so sehr alten Tra
dition! Wer wenig Zeit hat, der greife zu ge
wissenhaft zusammengestellten Verzeichnissen, 
z. B. zur Hausmusiksammlung des Ku n s t wart s 
bzw. Dürerbundes oder zu Hugo Riemanns 
Sammlung "Collegium musicurn", einer Samm
lung alter Haus- und Kammermusik, wie sIe früher 
den Laien wohlvertraut und geläufig war. Eben
falls hierher gehört Arnold Sc he ri n g s gedie
gene Auslese "Perlen alter Kammermusik". 
Auch die Volksausgabe des Verlages Breit
k 0 p f & H ä r tel in. Leipzig ~ um ein weiteres 
derartiges Unternehmen zu nennen ~ enthält 
brauchbares Material (meist übertragungen be
kannter Stücke) für eine ersprießliche Pflege der 
Hausmusik. Wer mehr Zeit aufzuwenden in der 
Lage ist, der blättere in den großen, vielbänd~gen 
Oes am ta us g ab e n von Mozart, Bach, Beet
hoven, Händel und anderen Meistern, oder er 
schlage die Bände der Denkmäler deutscher 
Ton k uns t oder der Ton k uns tin Ö s t e r
re ich auf und notiere das eine oder andere ge
eignete Stück daraus für den häuslichen Gebrauch. 
Wer so verfährt, wird im höchsten Maße über
rascht sein. Denn es gibt eben in dieser Hinsicht 
ganz bedeutend mehr verwendbaren Stoff, als in 
weitesten Kreisen gewöhnlich angenommen wird. 
Gerade die aIte und ältere Musik hat obendrein 
den großen, für die Hausmusik schlechthin idea-

len Vorteil, daß sie sehr oft an gar keine oder an 
eine doch nur lose bestimmte Besetzung gebun
den ist. Auf unzähligen, über Jahrhunderte ver
teilten Stimmen der älteren Zeit findet sich näm
lich der Vermerk: "Kann gesungen oder gespielt 
werden". Das gilt sowohl für ganze Stücke als 
auch für einzelne Stimmen eines bestimmten 
Stückes. Daraus folgt, daß so ziemlich für jeden, 
der ein Instrument spielen oder auch nur eine 
Stimme einigermaßen singen oder markieren 
konnte ~ das Vomblattsingenkönnen im Ensem
ble gehörte in früheren Zeiten sozusagen zum 
Begriff der Gesellschaftsfähigkeit -, fast immer 
Gelegenheit vorhanden war, an einer Hausmusik 
als Mitwirkender improvisierend teilzunehmen. 
Darum litt auch die Hausmusik, etwa seit Luthers 
Zeit und auch schon vorher, nicht an jener Steif
heit und Verknöcherung wie heutzutage, wo der 
überkommene musikalische Urin stinkt der Musik
liebhaber durch die dauernde Gewöhnung an die 
maschinelle Einförmigkeit und Korrektheit des ge
druckten Notenblattes oft völlig und dauernd zur 
Schablone verunstaltet anstatt zur Selbständigkeit 
erzogen wird. Vom späteren Mittelalter an ge
bührt der Hausmusik, d. h. also groBenteils der 
Laienkunst, in Deutschland neben der Kirchen
musik der erste Plgtz, denn in ihr finden· wir 
kirchliche und weltliche Musikübung harmonisch 
vereinigt. Kirchliche Gesänge, Minne- und Volks
lieder wechseln ab mit Reigen und Tänzen, alles 
in verscHiedenartigster, den jeweiligen Verhält
nissen entsprechender \3esetzung und Verarbei
tung. Und später, als der Baum der Tonkunst 
weiter wächst, nimmt auch die Bedeutung der 
Hausmusik weiter zu, in solchem Maße, daß die 
bürgerlichen und studentischen Collegia musica 
die großen Werke ihrer zeitgenössischen Meister 
mit ihren eigenen Mitgliedern zur Aufführung 
bringen. Nun kann man zwar auch heute noch 
gute Wiedergaben Haydnscher oder Mozartscher 
und gelegentlich selbst technisch schwererer Sin
fonien durch Dilettantenorchester hören. Was aber 
bedeutet das gegenüber jenen älteren Liebhaber
konzerten, die . einen gewaltigen, nicht wegzuden
kenden Pfeiler des gesamten damaligen Musik
lebens bildeten und vor allem im Zeichen einer 
überaus hohen kulturellen Regsamkeit und musi
kalischen Improvisationsfähigkeit standen! Die 
Laute ~ das Klavier früherer Jahrhunderte -
und nach und mit ihr das Clavicembalo durften 
bei keiner musikalischen Veranstaltung fehlen. Die 
bei den Instrumente waren außer der Orgel in der 
Kirche die hauptsächlich gebräuchlichen Harmoni,c
instrumente, füllten je nach Notwendigkeit und 
entsprechend der Intelligenz des Spielers - oft 
durch selbständige Kontrapunktik - jede Lücke 
aus und gaben dem ganzen Klangkörper inneren 
Halt und fülle. Wo wird, mit Ausnahme 
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vielleicht einzelner Kirchen, heutzutage noch' so 
zUfÜckhaltendund doch so künstlerisch improvi
siert wie damals? Die alt e Lautenmusik, die 
Orchestersuiten eines Joh. Hermann Sc he in, die 
Sinfonien und Kammermusiken eines Johann 
S t ami t z und ihrer ungezählten Genossen und 
Helfer sprechen Bände hinsichtlich des Standes 
der alten Hausmusik. Freilich, damals ging eben 
einer der großen Ströme des musikalischen Schaf
fens neben der Kirchenmusik und der kurz zuvor 
aufgekommenen Oper durch die Hausmusik in 
weiterem Sinne. 

Die mächtige Welle der selbständigen musikali
schen Produktion, die sich ehemals über die Haus
musik ergoß, flutet heute durch das breite Tor 
des öffentlichen Konzertlebens. Diese Ent
wicklung, die außer dem künstlerischen obendrein 
in gewisser Beziehung einen großen sozialen Fort
schritt bedeutet, ist natürlich nicht rückgängig zu 
machen. Sie entspricht nur der Neugestaltung des 
gesamten öffentlichen und gesellschaftlichen 
Lebens in,den letzten 150 Jahren. Das vielgestal~ 
tige moderne Gefühl verlangt eben auch auf k').inst
Ierischem Gebiete eine berufliche Arbeitsteilbng 
größten Stils. Aber gerade aus dieser bereits ins 
einzelne durchgeführten Dezentralisation der 
künstlerischen Individualfertigkeiten erwächst die 
große Gefahr der Einseitigkeit des künstlerischen 
Oesamtverstehens und damit eines Verkennens der 
großen Zusammenhänge der Gesamtkunst. Trotz 
aller Speziali~ierung der Berufskünstler muß dar
um dem Publikum, d. h. den Musikliebhabern in 
weitester Hinsicht, der Sinn für die Musik als Gan
zes anerzogen bzw. erhalten werden. Der einzelne 
Hörer muß so weit gebracht werden können, daß 

er aus den verschiedenen Kategorien der Musik
übung, aus den Darbietungen -eines Orchesters, 
eines Chors, eines Instrumentalisten usw. das 
eigentlich Musikalische, ~en Kernpunkt des künst
lerischen Wollens zu fühlen und zu erfassen im
stande ist. Um das - neben sachkundiger An
leitung - durch Selbstarbeit zu erreichen, gibt 
es 'kaum ein besseres Mittel, als eine hingebende 
und richtig eingestellte P f leg e der Hau s
m u si k. Auch der Erziehung zu künstlerischer 
Ein f ach h ei tun d Ver in n e rl ich u n g wird in 
bester Weise vorgearbeitet, wenn der Liebhaber 
Mittel, Zweck und Erfolg persönlich erproben 
kann. Gar bald wird sich da die Einsicht heraus
stellen, daß es zur Erzielung einer echten Wirkung 
nicht immer gleich eines großen Orchesters, eines 
Riesenapparats bedarf, sondern einzig des den
kerrden und eifrig bemühten Willens, die 
vor li a n de n e n Kräfte auszugestalten und zu ver
edeln. Nie mal s war i m Her zen des Ein z e 1-
nen die Abkehr von monumentaler 
Äußerlichkeit nötiger als heute, wo ein 
bedi ngu ngs lose s Hin abtau ch en in die 
Tiefen der Seele und des Gemüts, des 
deutschen Gemüts, uns allein weiter hel
fe n k an n. Die Zusammenhänge zwischen Musik
kultul" und Oesamtkultur sind so eng, daß eine 
rege wechselseitige Befruchtung unausbleiblich ist. 
Darau~ folgt aber, daß wir bei jedem Zweige des 
großen Baumes der deutschen Kultur unsere Ver
edelungsarbeit beginnen können. Tut es der' 
.Musikliebhaber mit der Hau s mu s i k. so schafft 
er ideelle Werte, die zum Ganzen streben und den 
seelischen Aufbau der deutschen Zukunft mit vor
bereiten. 

,,,'n,, ,ee, SI' Ir ",'" ,,'"'''''''' er "''''''''''''''1''1'' er ",,,,U'er,,,,,,,,,,,,, "'''''''''''''''''''''' "'1""'"''''''",,''' "'111"'" 

Zu unserer NotenbeiJage 

! 

Notweilr.naekten - so wird es 'eider in gar 
manekem deutseken Hause keißen. Aber auek 
denen, die wenigstens keine 'eibJieke Not kennen, 
wird die einfaek-sinnige Komposit/on Theodor 
Hagedorns, eines Leipziger Komponisten - von 
ikm stammt auek der Artikel im vorletzten Heft 
über Wagners Parsifal - manekes sagen. können, 
da es siek im keutigen DeutsekJand noek uni 
ganz andere Nöte kandelt. Aber Ostern, der 
Auferstekungstag, ~uß trotz allem auek wieder 
kommen. Die anspreekende Komposition kaben 
wir auek noek aus anderen Gründen gewäkJt, 
als kübsekes Beispiel dafür, wie siek Hausmusik 
treiben läflt. Das kleine Stück läßt siek auf 
versekiedenste Art. d. k. in versekiedenster Be
setzung vortragen. Die Singstimmen können in 

1'''"11''''1''''''''''''& 

einfaeker oder mekr/aeker Besetzung vorgetragen 
werden, ja, sekJießliek brauekt es nur eine S 010-
stimme zu sein. Daß man statt der ersten Violine 
auek eine Flöte nekmen kann, kat der Komponist 
selbst vorgesekJagen. Nun gibt es aber auek 
Familien, die weder über Violinisten noek Flötisten 
verfügen, sodaß also das Stüek für sie unbrauckbar 
wäre. Da muß und kann nun eben der Klavierspieler 
etwas den "Kapel1meist,r" insofern spielen, 
,als er gerade okne .. Kapelle" auskommt, also 
okne weiteres einen .. Klavierauszug" extemporiert, 
was bei diesem einfaeken Stüek auek für einen musi
kaliseken Dilettanten keine allzu große Sekwien'g
keit sein dürfte. Kurz, man steke einem derartigen 
Stüek, das seine Saeke vor allem auf eine einfaeke, 
eekteMelodie gestellt kat,. ganz frei gegenüber. 

I 
I 
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INNERER BETRACHTUNG GEWIDMET ---. 
Was' uns frahere Weihnachlsmusiken sagen können 

In ganz anderem Maße, als es heute der· Fall ist, 
war früher Weihnachten ein allgemeines, ein 

Menschheitsfest. Die Freude darüber, daß an die
sem Tage der Heiland geboren, wirkte auf die 
einstigen Geschlechter so stark, daß Weihnachten 
als das eigentlich christliche Weltfest galt, das man 
deshalb vor allem auch öffentlich, möglichst in 
Gemeinschaft aller, in der Kirche feierte. Nur so be
greift man auch schließlich den freien ul1d herrlichen, 
aus einem Allgemeinempfinden herauswachsenden 
Paukenjubel des ersten Chors von Bachs Weih
nachtsoratorium mit seinem religiös-weltlichen Ge
tümmel und seiner elementaren, alle Welt elektri
sierenden Hauptmelodie : 

Kreise bewegt habe. Die Fortschritte in der wis
senschaftlichen Erkenntnis der Welt haben uns 
stolz gemacht, weit, geradezu mit Fernrohren, 
blicken wir um uns, und wer mit der wissenschaft-

. lichen Erkenntnis sich begnügt, darf auch wirklich 
auf alle diese Fortschritte stolz sein, wie er sich 

- auch über jede neue Entdeckung, die dem for
schenden, nie rastenden Menschengeist glückt, 
freuen soll und darf. Kann una darf aber auch 
der mit künstlerischen Augen die Welt Betrach
tende stolz sein, kann er mit gutem Gewissen und 
guten Gründen sagen, daß auch die innere Welt des 
Gefühls vergrößert und vertieft worden sei? Steht 
der wahre Künstler nicht auf einem anderen Boden 

fät ~ V V I vb! a I G V V I V 0" 0 §p D lijp ~ P I V P ~ Ir 
Jauchzet, froh-lok - ket, auf, prei-set die Ta - ge, rüh - met, was heu-te der HöCh-ste ge - tan. 

Je mehr man auch wohl das innerste Wesen Bachs 
begreifen lernen wird, um so mehr wird man einen 
symbolischen Grund darin sehen, daß gerade die 
schönsten und freiesten Stücke in diesem Werk 
weltlichen Kantaten entstammen.' Als sollte dadurch 
gleichsam zum Ausdruck gelangen, daß Weihnach· 
ten auf. dem Boden freier Menschengefühle er
wachsen, ein beglückendes Weltfest sei. 

Heute und seit langem ist Weihnachten vor 
allem zu einem Familienfest, das es früher natür
lich ebertfalls war, zusammengeschrumpft, unserem 
schönsten und innigsten Familienfest zwar, an dem 
man jeden, der uns nahe steht, glücklich sehen I 
möchte und ihn deshalb beschenkt. Davon. aber, 
was einst' diesem Fest vor allem den Charakter 
gab, das beglückende Weltgefühl, herauswachsend 
aus dem einzelnen Menschen, der dankbar seines 
Erlösers sich erfreute und von hier aus der gan
zen mit ihm erlösten Welt gedachte, dieses innig 
beglückende Weltgefühl ist den neueren Geschlech
tern geradezu abhanden gekommen, der heutige 
Mensch denkt an Weihnachten vornehmlich nur 

. an sich und seine Nächsten. Tun wir gut daran, 
der früheren Bedeutung des Weihnachtsfestes zu 
gedenken und uns darüber Gedanken zu machen, 
und haben wir gerade vom künstlerischen Stand
punkt aus allen Grund, dies zu tun? 

Wie viel, wie sehr viel' gegenüber früher tun wir 
uns darauf zu gut, daß ,unser Gesichtskreis weiter 
geworden, Schranken gefallen sind, die' den frühe
ren Menschen einengten. Mit Stolz weisen wir 
darauf hin, daß wir uns ganz neue Gebiete des 
Denkens, der Vorstellung, des ganzen Erkennens er
schlossen haben, und mit einer gewissen Überlegen
heit blickt man auf jene Jahrhunderte, deren inneres 
Leben sich in einem geradezu vorgeschriebenen 

als der Mann. der Wissenschaft, ja, selbst sogar als 
sein nächster Blutsverwandter, der Philosoph, und 
hat er, nicht nur das Recht, sondern sogar die 
Pflicht, seine Weltanschauung als die dem inner
sten Menschen entsprechendste anzusehen und ganz 
bewußt zur Geltung zu bringen? Hat aber der 
heutige Künstler noch wirklich eine originale, aus 
dem Wesen der Kunst, und zwar einer mit dem 
Leben in innigstem Zusammenhang stehenden 
Weltanschauung aufrecht erhalten? Hat er sich 
nicht vielmehr gerade von der Wissenschaft ins 
Schlepptau nehmen lassen, so sehr er anderseits 
sich eine AusnahmssteIlung zuerkennt? Schwört 
er nicht auf die Fortschritte in seiner Kunst und, 
ganz in Übereinstimmuug mit dem Mann der 
Wissenschaft, darauf, daß erst der moderne Künst
ler sich von Fesseln im Fühlen und Denken be
freit habe, die den früheren Künstler notwendiger
weise einengen mußten? 

Wir sagen, kennte der heutige Künstler wirk
lich das Wesen der Kunst, lebte er voll und ganz in 
ihr und betrachtete er in engstem Anschluß an sie 
die ganze übrige Welt, so hätte er niemals seine 
künstlerische Weltanschauung mit derjenigen in 
Übereinstimmung zu bringen gesucht, die auf die 
fortwährend sich erweiternden Erkenntnisse der 
Welt sich stützt. Wohl aber hätte er, und viel
leicht geradezu ängstlich gefragt, woher es denn 
rühre, daß Künstler, die im Vergleich zu heute, 
in einer ganz engen Welt der Erkenntnis lebten, 
gerade auch zum heutigen Menschengeschlecht mit 
der Verständlichkeit höherer, allgemeiner Offen
barung zu reden vermögen, während es ihm selbst 
nicht gelingen. will, trotz moderner, zeitgenössi
scher· Sprache und ebensolchen Ausdrucksmitteln, 
eine Allgemeinheit zu packen, ja nur zu fesseln. Mit 
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·,----··--·-....... -----------------------1 
f wachsender Beobachtungskraft macht man auch ganzen Menschheit erscheinen mußte, so daß er f 

I 
heute die Erfahrung, daß gerade diejenige Ton· nun voll und ganz, ohne geringste Verminderung I 
kunst, die in die Zeit des größten wissenschaftlichen seiner ganzen Geisteskräfte, sein Gefühl in inten-
und technischen Fortschritts sowie der stärksten Er- sivster Weise zur Anwendung bringen konnte. Auch 

f wb eittehrung vhon LMiter~kturdkennlt9niSjsehn hfälldt, die n
t 
acht- hier keidnes o?ne Md~s anderbe. Das ist der Grund,1 

, ee ovensc e USI es ,a r un erts, ro z warum erartJge ill1ner Ü erhaupt nicht eng sein , 
größter Fortschritte in der Anwendung tonkünst· können, warum sie sich unmittelbar an die Mensch· 

'

I lerischer Mittel wie vor allem der Harmonik und heit wenden, selbst dann, wenn sie sich gar nicht t' f Instrumentation, einen engeren Gefühlskreis ihrer mit einem allgemein menschlichen Vorwurf beschäf· 
Urheber beweist, als wir ihn in Zeiten finden, tigen. Das ist der Grund, warum z. B. ihre Kammer-
denen die ganzen modernen Erkenntnisse noch musik, die zunächst nur für kleinere, gewählte 

I verschlossen waren. Ähnlich wie im 19. jahrhun- Kreise bestimmt war, heute zu Hunderttausenden f I dert das früher allgemein menschliche Weihnachts· spricht und von diesen instinktmäßig als etwas i 

I 
fest zu einem Familienfest zusammengeschrumpft allgemein Menschliches verstanden wird. Keines 
ist, so hat auch, mit ganz wenigen Ausnahmen, ohne das andere. Hat selbst das stärkste Gefühl ,I 
die Tonkunst des 19. jahrhunderts an allgemein keinen Boden unter sich, den es seinem Wesen 

I menschlichem Boden viel verloren, während vor - entsprechend als allgemein menschlich ansieht, und I 

I 
allem die des 18. jahrhunderts derart stark im an den es mit ganzer Intensität glaubt, so muß es I 
Vordringen begriffen ist, daß es verwunderlich sich notwendigerweise verengen, sich auf Teil-
erscheinen könnte, ließen sich die Gründe nicht gebiete zurückziehen, die mit der Zeit immer t einigermaßen erkennen. Und mit ihnen haben wir kleiner und kleiner werden und zu Gesellschafts-, , 

I 
uns zu beschäftigen, soweit sie in den Kreis dieser zu Familiengütern zusammenschrumpfen. Das war I 
Betrachtung gehören. so das Schicksal selbst der gefühlsstärksten Roman-

Es ist nun einmal mit dem menschlichen Gefühl tiker des 19. jahrhunderts, ein Schicksal, das sich 
t ein eigen Ding, und man wird es nie wirklich heute in der modernen Tonkunst mit immer stär- f 

'

begreifen können. Aller Erkenntnisse scheint es zu kerem Nachdruck vollzieht. Was nützt da alle Bil-

I 
spotten, wie mit verbundenen Augen geht es an dung, was nützen alle Versuche der Einimpfung ': 
ihnen vorüber, um statt dessen triebmäßig dort fremder Kulturen zur Auffrischung des Blutes? 
einen Grund zu 'suchen, wo es seinem Wesen ent- Eines darf nicht fehlen: das Gefühl muß sich mit 

f 
sprechend einhaken kann. Das Gefühl als solches triebmäßiger Glaubenssicherheit in etwas allgemein I 
ist, aber es entwickelt sich erst dann in seiner Menschliches versenken und festen Fuß fassen 

I ganzen Größe, Tiefe und Stärke, wenn es einen können. Keineswegs braucht etwa dieses allgemein I 

I
' ganz ihm entsprechenden Gegeninhalt, wie man Menschliche im spezifi~ch Religiösen gesucht zu I 

sich ausdrücken könnte, findet, um in diesem voll werden, zumal es ausgeschlossen scheint, daß ein 

I 
und ganz aufzugehen, mit ihm sich vereinigend, zu heutiger Mensch, wie es noch bei einem Bach " 
vermählen. zutraf, seinen ganzen Menschen in religiösen Vor-

Und hier schon finden wir den Grund, war- würfen wiederfindet. Die Zeiten ändern sich und I um diese früHeren Musiker, wie Bach, Händel, mit ihnen der spezifische Gefühlswille. Aber es I 
I Haydn und Mozart, Männer, die an der Bildung muß etwas sein, an das der Künstler mit ganzer, t 

I 
selbst ihrer Zeit mehr oder weniger vorübergingen, voller Seele glauben kann und glauben muß, und : 
dennoch imstande waren, die tiefsten und allgemein- das derart allgemein menschlicher Natur ist, daß 
sten Menschheitsgefühle zu offenbaren. Sie alle er wirklich die Summe seiner Gefühlskräfte hinein-

I 
hatten nicht nur ein herrliches tiefes und reines legen kann. Nochmals und immer wieder: keines f 
Gefühl als Naturgabe, sondern standen auch auf ohne das andere. Ohne wirklichen Grund und 
einem Grund und Boden, in den sie dieses mit Boden unter sich zu haben, zersplittert mit der Zeit 'I 
ungebrochener Stärke hineinsenken lassen konn- das stärkste Gefühl, wird matt, ziellos, verdünnt 

I ten. Ein Bach brauchte nicht "international" den- sich um so mehr, je mehr man es in alle inter- t 
ken und fühlen zu wollen - das hätte auch ihm nationalen Windrichtungen führen will. Und in 

I so wenig genützt wie jedem modernen Künstler -, einer solchen Zeit leben wir heute, und anders, I 
als er seine Weihnachtsmusik verfaßte, aber etwas besser wird es erst werden können, wenn man I 

I 
mußte er unter sich haben, er mußte sich in die wieder einen allgemeinen Menschheitsboden unter I 
weltbeglückende Geburtsgeschichte von Jesus Chri- sich fühlt, an den man mit jener Stärke und Inbrunst 
stus als in eine Weltbegebenheit versenken kön- glaubt, mit der die alten Musiker an das \Xleih-

t
! nen, wie ihm überhaupt seine ganze Beschäftigung nachtsfest, an die welterlös\nde Geburt jesu Christi I

1 
mit dem Christentum als eine Angelegenheit der glaubten. 

I J 

I I 
! . t _..-..-------------.-.-.-..-----------------
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VON DR. ALFRED HEUSS 

Im Gewandhaus (7. Konzert und 2.· Kammermusik) 
stieß· man in einer Woche auf nicht weniger als drei 
zeitgenössische österreichische Komponisten, auf joseph 
M a r x mit seinem Romantischen Klavierkonzert, sowie 
auf T 0 c hund Egon Kor n a u t h, von denen jener 
mit dem Streichquartett C-Dur op.26, dieser mit dem 
Klaviertrio in H-Moll vertreten war. Alle diese drei 
Komponisten haben mit der modernsten Richtung, die 
ja schließlich ebenfalls von Wien ihren Ausgang nahm, 
nichts zu tun. Bei Marx und Toch ist dies ohne 
weiteres begreiflich, da sie, in mittleren jahren stehend, 
schönbergisch hätten umlernen müssen, wozu sie aber 
nicht im mindesten Miene machen. Hingegen geh'ört 
Kornauth der jüngeren Generation an, er studierte 
neben Schülern Schönbergs in Wien, so daß der Sprung 
in das atonale Chaos einigermaßen nahe gelegen hätte. 
Daß Kornauth ihn nicht tat, liegt wohl sicher an seinem 
ausgeprägten Musikertum, er ist viel zu musikalisch, um 
sich mit dem musikalischen Rotgardistenmantel zu dra
pieren, wie denn schließlich in der Musik nichts leichter 
zu lernen ist als das Anrühren des atonalen Breis. 
Diese drei österreichischen Komponisten sind somit 
alle Komponisten der traditionsmäßigen Moderne, 
derem gelockerten Boden als ein wilder Schößling die 
modernste Richtung entsprießen sollte. An Talent fehlt 
es auch nicht einem der drei, die stärkste Begabung 
dürfte wohl Kornauth sein, der als Kammermusik
komponist schon seit einigen jahren die Aufmerksamkeit· 
erregt. Wirklich froh bin ich aber trotz all ihrer Musi
kalität ,keines einzigen Wel1kes geworden; für eine 
Musik, wie sie das Klavierlwnzert von Marx bietet, 
habe ich sogar außerordentlich wenig übrig. Marx 
ist so eine verkleinerte Ausgabe von Richard Strauß, 
er hat seinem an und für sich schmissigen, Talente noch 
einen ganz bewußten Schmiß gegeben, und fährt nun 
förmlich mit fünf draufgängerischen Pferden hin, wobei 
er nur eines vergessen hat: wertvolle Insassen in seiner 
Kutsche mitzuführen. Der E-Dur-Anfang des Konzerts 
ist der Wirkung nach förmlicher Don Juan von Strauß, 

wie schließlich das ganze, äußerlich sehr wirksame 
,Konzert mit trügerischer Pracht vorbeiflutet.. Am inter
essantesten ist der langsame Satz; der Anfang, ist in 
romantische R.eligiosität getaucht, die bekanntlich nicht 
von echtestem Kaliber ist; nur hat sie noch einen 
modernen exotischen Einschlag erhalten, den' mafi auch 
im letzten Satz trifft. Fast spaßhaft ist's, wie Marx 
nach kurzer Zeit das fromme Tüchlein versetzt und 
nun wieder straußisch dahinsegelt. Wirklich schön ist 
aber der still-poetische Schluß. Ich gestehe offen, daß, 
höre ich derartige effektvolle Klingelmusik, mir immer 
wieder ein Teil des Mode,rnsten einigermaßen begreif
lich wird. Diese wollen von aller derartigen, mit 
Paprika aufgekochten modernen Musik nichts wissen 
und werfen lieber die zersetzendsten Säuren hinein, 
damit denn doch etwas ganz anderes zustande komme. 
Auch bei Kornauth denkt man gelegentlich an der
artiges, wenn er auch eine im Goetheschen Sinne weit 
reinlichere Natur ist als Marx, sicher auch bedeutend 
mehr rein Musikalisches gelernt hat wie dieser, wie 
er überhaupt mit ungleich feineren Mitteln arbeitet. 
Man kennt sich aber bei Kornauths Musik ungemein 
schnell aüs, seine Musik hat bei allen wirklichen 
Reizen - welche Grazie in dem Scherzo z. B. - keinen 
tieferen Untergrund, das Musiktalent ist weit bedeuten
der als der Mensch, . auf den man schließlich wieder 
das Eigentliche zurückzuführen hat. Man hat da natür
lich abzuwarten, wie sich die weitere Entwicklung an
läßt. Ein Musiker bis in die Fingerspitzen ist dieser 
Kornauth, das zeigte auch sein von unmittelbarem 
Musikerfluidum durchströmtes Klavierspiel. Schwerer 
gebaut ist Toch, der sich offenbar mit Problemen ab
gibt, bewußt zu konzentrieren sucht, dabei aber doch 
in wohl offenbare Eiriseitigkeiten verfällt und gelegent
lich recht spröde wird. Es steckt ganz Hervorragendes 
in seinem Quartett, an Musikalität steht es aber beiden 
andern Werken nach. Das Gewandhausquartett nahm 
sich der Neuheit mit aller Sorgfalt an, wie überhaupt 
trefflich musiziert wurde. 
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Im Gewandhauskonzert hörte man außerdem eine 
etwa 150jährige Novität, B 0 ce her i ni s von R. Sond
heimer herausgegebene C-Dur-Sinfonie op. 16 Nr .. 3. 
Trotzdem das Werk einen frischen Erfolg davontrug, 
gehört es für mich zu den mehr historischen Aus
grabungen. Sondheimer hat sich mit der Instrumental
musik dieser Zeit sehr stark beschäftigt, seine denn 
doch sehr bestreitbaren forschungen sind noch im 
fluß, und es ist wohl zu verneinen, daß seine stark 
italienisch orientierte Anschauung sich durchs,etzt. Die 
zur Aufführung gebrachte Sinfonie von Boccherini be
weist jedenfalls das Gegenteil, daß nämlich zwischen 
dem eigentlichen Haydn und Boccherini geradezu eine 
Welt liegt, eigentlich die gleiche Welt, die zwischen Kants 
kritischer und der Aufklärungsphilosophie liegt. WeIche 
Langstieligkeit in dieser Sinfonie, wie merkt man fort
während, daß Boccherini die Längen - es dürfte sich 
in den drei ersten Sätzen um eine der breitesten Sin
fonien dieser Zeit handeln - einfach nicht ausfüllen 
kann, wie verliert er sich immer wieder, wie manches 
direkt Zopfige - Trio des Menuetts mit einer direkt 
gefühlsduseligen zweiten Melodie - findet man, kurz, 
die eigentlich kritische Methode Haydns in rein musi
kalischer und sonstiger künstlerischer Beziehung vermißt 
man, und darauf kommt's schließlich an. Die Sinfonie 
hat mir im Druck noch nicht vorgelegen, die Bearbeitung 
Sondheimers scheint mir aber schon nach dem Hören 
in dynamischer Beziehung stark überarbeitet zu sein. 
Dann gab's noch Schubert's C-Dur.Sinfonie, und end
lich kam man da in den echtesten Wienerwald, zumal 
furtwängler - mit Ausnahme der berühmten Posaunen
stelle - ebenso poetisch wie exakt vorging und dem 
unbeschreiblichen Werk, das Busch vor einem Jahr in 
Prosa aufgelöst hatte, zu seinem herrlichen Recht ver
half. Nicht vergessen sei aber auch W. Gi e se kin g , 
der das Marxsche Klavierkonzert mit einer glitzernden 
Bravour spielte, daß der starke Erfolg ganz besonders 
auch ihm zuzuschreiben ist. 

Eine Woche vorher hatte d;as e rs feS 0 n der- C h 0 r-: 
k 0 n zer t im Gewandhaus stattgefunden. S t rau b e 
hatte lediglich Werke von Bach gewählt, die Himmel
fahrtskantate : Gott fähret auf mit Jauchzen, dann: 
Komm, du süße Todesstunde. Du Hirte Israel, höre, und 
schließlich das Magnifikat, alles in Aufführungen, deret
wegen es sich schon einmal lohnt, nach Leipzig zu 
kommen. Allerdings habe ich das Gefühl, daß das 
jetzige Gewandhauspublikum sehr wenig Beziehungen 
zur musica sacra hat; sieht man selbst bei einer Glück· 
seligkeitsarie wie "Beglückte Herde" gleichgültige Ge
sichter, dann möchte man diese wenig "beglückte Herde" 
schon lieber dort weiden sehen, wo sie ihre Schäflein 
geschoren hat, aber nicht beim ]ohann Sebastian. 

Noch sei eines Sonderkonzerts des Philharmonischen 
Orchesters erwähnt, in dem Otto Lau g s als Gast
dirigent Tschaikowskys "Pathetique" und die ]upiter
sinfonie dirigierte, erstere nicht ungeschickt und mit 
Temperament, aber ohne stärkeren persönlich durch
greifenden Zug, letztere aber so gewissermaßen als 
Kehraus, und hierfür eignet sich diese aristokratische 

Sinfonie denn doch nicht. Daß Laugs technisch noch 
'nicht "durch" ist, zeigte er 'besonders bei der Be
gleitung von Tschaikowskys Rokokovariationen, die 
E. Fe u e r man n geradezu eminent spielte. 

* * Ober die Aufführung von Grauns "Tod ]esu" be-
richtet unser W.-Mitarbeiter:· Zur feier des Toten
sonntags brachte Prof. Hof man n mit dem Universi
tätskirchenchor ein altberühmtes Stück, G rau n s "Tod 
Je s u" zu Gehör. Ein volles Jahrhundert stand dieses 
Werk auf dem Karfreitagsprogrammfast aller größeren 
Chöre, war also an gleicher Stelle wie heute die Mat
thäuspassion! Letztere war es denn auch, die in den 
fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts das Werk 
allmählich zu verdrängen begann. Da G,aun ein jünge
rer Zeitgenosse Bachs war, so ist ein kurzer Vergleich 
immerhin interessant. Zunächst einmal fällt ein ganz 
beträchtlicher Stilunterschied auf. In erster Linie ist 
dieser darin zu suchen, daß sich hier zwei ganz gegen
sätzliche Kulturepochen berühren. Graun war im da
maligen Sinn ein völlig moderner Mensch, ein echtes 
Kind des Rationalismus. Bach jedoch wurzelt noch ganz 
im 17. Jahrhun1.lert, jenem berühmten Jahrhundert in der 
Musik, das in gewisser Beziehung ein Sammelpunkt der 
Kräfte des Mittelalters und der Renaissance genannt 
werden kann. Daher diese oft unheimliche, fast ver
wegene Phantasie und die bisweilen ins Barocke schie
ßenden formen. Bei Graun hingegen die denkbar 
glatteste Musik. Diese italienischen Arien fließen so 
elegant und leicht dahin, daß man. sich öfters besinnen 
muß, ob man eigentlich einem Passionsoratorium gegen
über steht oder in einer Oper sitzt. Eine oberflächliche 
Humanität prägt sich in der Musik aus, die mit einem 
gewissen edlen Bedauern von dem "peinlich langsamen" 
Leiden Christi erzählt, wie wenn sie sagen wollte: Das 
ist ja eine höchst betrübliche Sache, aber regen wir uns 
nicht darüber auf, so etwas kann vorkommen. Überdies 
hat ja der Held mit Glanz und Gloria gesiegt, und wir 
müssen nun sehen, wie wir nach dem "Exempel jener 
schönen, über uns erhabenen Szenen" mit "Gebet und 
Gesang" den "steilen Pfad zu der Tilgend Tempel 
emporklimmen". Selten berührt das Herz ein warmer 
menschlicher Ton. Damit soll nicht bestritten werden, 
daß es eine überaus tüchtige Musik ist; aber wir sind 
nun einmal von Bach her gewöhnt, den Passionstext 
auf ganz andere Weise gepackt zu sehen, wenn auch 
dessen Arientexte in nichts der gespreizten Theatralik 
des seligen Ramler nachstehen. Am besten sind noch 
die Chöre J!enießbar. Besonders erwähnt sei der zweite 
Chor mit seinem chromatischen Leidensthema und der 
ungewöhnlichen unharmonischen Ausweichung auf das 
Wort "Hölle". - Wir können Prof. Hofmann wirklichen 
Dank sagen, uns mit diesem alten Werk bekannt 
gemacht zu haben, und unsere Aufgabe war es, zu 
prüfen, ob das Werk mit Recht oder Unrecht der Ver
gessenheit an heimgefallen ist. Hier bleibt uns nichts 
anderes übrig, als das gerechte Richteramt der Zeit zu 
bestätigen. - Chor und Solisten ,wetteiferten, dem 
Werk eine freundliche Aufnahme zu bereiten. W. 

GtCujiltßriefe; 
AUS FRAN'KFU RT A. M. 

Von Ernst Martin Ziegler 
Im Mittelpunkt des Interesses weiter musikalischer 

Kreise unserer Stadt steht augenblicklich Hermann 
Sc her ehe n, der neu ernannte Leiter der frankfurter 
Museumskonzerte. Nachdem es uns nicht gelungen ist, 
die überragende Persönlichkeit Wilhe1m furtwänglers an 
frankfurt zu fesseln, ist es zu begrüßen, daß endlich 
die Periode des Gastierens und Experimentierens abge-

schlossen, und ein Dirigent verpflichtet ist, der seinen 
Wohnsitz in frankfurt hat, in beständiger fühlung mit 
dem Orchester steht und auf die Programmbildung einen 
entscheidenden Einfluß auszuüben vermag. Ist das im 
allgemeinen schon ein Gewinn, so in unserm beson· 
deren falle um so mehr, als in Hermann Scherehen 
zweifellos eine hochbegabte Dirigentenpersönlichkeit 
heranreift. Scherchen steht im besten Alter, ist von 
jugendlicher Aktivität, kennt sein Metier aus dem 
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Grunde und besitzt Zähigkeit, Temperament und die 
suggestive Kraft der Willensübertragung, die nötig ist, 
einen großen Instrumentalkörper zu außerordentlichen 
Leistungen zu beflügeln und mitzureißen. Dazu kommt, 
daß er von bemerkenswerter Vielseitigkeit ist und neben 
den Werken der Klassiker und .Romantiker auch der 
neuen und neuesten Musik bewußte Förderung ange
deihen läßt. Das .bewies sofort das Programm des 
ersten Freitagskonzerts (das ich leider nicht hören 
konnte), und das neben Beethovens '"Achter" die Oberon
Ouvertüre und Regers Variationen und Fuge für Or
chester über ein Thema von Mozart brachte. Im Mittel
punktdes zweiten Konzerts stand Gustav Mahlers 
IX. Sinfonie. Ein seltsames Werk. - Ein lang ausge
sponnenes Andante von riesigen Ausmaßen, in dessem 
Aufbau das Sonatenschema bewußt vermieden ist, in 
dem ein neues phantastisches Darstellungsprinzip sich 
auslebt,wie Improvisation wirkend und doch unver
kennbar .von innerer Gesetzmäßigkeit getrieben, leitet 
ein, ein Adagio als Abschluß. Uazwischen zwei leb
hafte Sätze, Scherzo und Rondo "Burleske". Der Or
chesterklang ist spröde, sinnliche Klangwirkung nirgends 
angestrebt. Man weiß, daß die IX. Sinfonie eine un
mittelbare Fortsetzung des "Liedes von der Erde" ist, 
was durch die thematischen Beziehungen zwischen 
beiden Werken erhärtet wird. Die IX. Sinfonie ist ein 
Ausklang. Ihr Schöpfer steht schon jenseits des Lebens, 
das nur noch verzerrt in das Abschiedslied hinein
klingt (Burleske), das er überwunden hat, dem er in 
dem ruhe- und weihevollen Schlußsatze den Tod gegen
überstellt, den er grüßt als Freund, als Ziel, als Er
füllung alles Lebens. Dieser letzte Satz löste auch unter 
Scherehen die unmittelbarste und ergreifendste Wirkung 
aus. Rückblickend auf das Gesamtschaffen Mahlers wird 
vieles verständlich, was sonst befremdlich und dunkel 
bleiben würde, und nur in der oben angedeuteten Ein
stellung ist der Schlüsselzul1J Verständnis dieses Mahler
sehen Abschiedsgesanges an, Welt und Menschheit zu 
finden. . 

. Im Mittelpunkte des dritten Museumskonzerts stand 
die . Kammersinfonie für 15 Soloinstrumente von 
A. Sc h ö n b erg. Das Brahmssche Violinkonzert, von 
Cäcilie H ans e n mit bemerkenswerter technischer und 
musikalischer Reife gespielt, unO die. unvergleichlich 
herausgebrachte 3. Leonorenouvertürevon Beethoven 
rahmten das umstrittene Werk ein. - Was ist nun von 
dieser Kammersinfonie zusagen? - Diese 15 Solo
instrumente, die in Frankfurt von den ersten Vertretern 
ihres Fachs gespielt wurden (P. Hindemith an der 
Bratsche) führen ein höchst individuelles Dasein. Jedes 
lebt sich aus, unbekümmert um ~ie Existenz, unbe
schwert durch die Rücksicht auf die andern. In immer 
neuem Auftrieb entstehen schlagende, charakteristische 
und bizarre Motive, die - besonders in rhythmischer 
Beziehung - oft höchst eindrucksvoll sind. Doch -
sie laufen nebeneinander her, ihr vertikaler Zusammen
klang bildet keine Akkorde im hergebrachten Sinne und 
mutet dem. Ohre die ungi1iublichsten Härten zu, da 
Schönberg bekanntlich das Wesen der Dissonanz leugnet 
und mithin auch eine "Auflösung" nicht kennt. Ein voll
ständig Neues in mus.ikalischer Denkart und Empfin
dung tritt uns entgegen, und das Resultat ist - Ver
blüffung, wie es deutlich auch nach der Frankfurter 
Aufführung zu konstatieren war. Das Publikum wußte 
nichts mit dem Werke anzufangen, und der (übrigens 
nicht unbestrittene) Beifall galt der bewundernswerten 
Durchführung der heiklen Aufgabe durch Scherehen lind 
seine erlesene Künstlerschar .. Schönberg interessiert und 
reizt den Kunstverstand immer wieder aufs neue, das sei 
zugegeben, läßt uns aber innerlich, im Gefühl, voll
kommen kalt. Unser ~anzes Musikempfinden sträubt 
sich" lehnt sich auf gegen diese Art Kunst. Ob er und 
seine Werke imstande sein werden, diesen Widerstand 

zu besiegen, unser Widerstrebe" niederzuschlagen, das 
musikalisch-ästhetische Empfinden und Stilgefühl einer 
ganzen Zeitepoche umzuformen (was ja das Kennzeichen 
genialer Werke ist) - das - bleibt abzuwarten. 

Das letzte der bis jetzt absolvierten vier Konzerte 
wies nur Werke rus.s i sc her Kom p on is te n auf. 
Borodin mit seiner Sinfonie in H-Moll, Glinka, Ouver
türe zu Rußlan und Ludmilla und Tschaikowskys Romeo
und-Julia-Fantasie. Das Klavierkonzert in B des leben
den russischen Komponisten Bortkiewicz, in Aufbau und 
Struktur die westlichen Vorbilder nicht verleugnend, 
innerlich alle Merkmale der slawischen Musik auf
weisend - starke Gegensätzlichkeit und Beweglichkeit 
der oft das Vulgäre streifenden, volkstümlichen The
men -, wurde VOn/der jugendlichen Lubka Kollessa 
so zündend und überzeugend vorgetragen, daß es einen 
starken Erfolg hatte. 

Auch unser zweites" Orchester,das Frankfurter Sin
fonieorchester, hat nun in der Person Oskar v onP a n
der s einen ständigen Kapellmeister erhalten, dessen es 
zu seiner weiteren Schulung und Vervollkommnung 
dringend bedarf. ~as Orchester, aus mehreren auf
gelösten Kapellen zusammengestellt und durch eine 
Anzahl privater Kräfte ergänzt, ist darauf angewiesen, 
den Klang seines Streichkörpers noch zu veredeln und 
eine erhöhte Zuverlässigkeit der Holz- und Blech
bläser zu erreichen, wenn es höheren Anforderungen 
gerecht werden will. Aus diesem Grunde war die Auf
führung des Don Quichote von Strauß im zweiten Kon
zert noch verfrÜht. Es blieb nqch vieles im Technischen 
stecken, und der Eindruck jmußte zwiespältig sein. 
Viel besser gelang es Herrn von Partder in dem vierten 
Konzert mit Tschaikowskys 5. Sinfonie in E-Moll. Hier 
wurde dem Orchester keine Aufgabe gestellt, die über 
seine Kräfte ging. Im gleichen Konzert spielte Richard 
Si n ger (Berlin) das Lisztsche Klavierkonzert in Es, 
großzügig, echt musikalisch und dabei mit einer tech
nischen Überlegenheit, die ihresgleichen sucht. In dem 
vorangehenden dritten Konzert des Sinfonieorchesters 
führte Bruno Wal t erden Stab und bewies aufs neue 
seine außerordentliche Dirigentellbegabung. Es ist mir 
unbegreiflich, wie München einen solchen Künstler so 
leichtherzig ziehen lassen konnte. ~r brachte Brahms' 
11. Sinfonie in 0, Pfitzners Ouvettürezu Kätchen von 
Heilbronn, Wagners Siegfried-Idyll und den Ca rn eval 
romain von Berlioz, alles in einer von Stück zu Stück 
sich steigernden Meisterschaft, das Orchester zu Leistun
gen inspirierend, die niemand für möglich gehalten 
hätte. Wenn der Satz, daß· ein Orchester nicht allt;r
ersten Ranges in der Hand eines genialen Dirigenten 
zu vollendeten Leistungen befähigt werden kann, noch 
zu beweisen gewesen wäre, so wäre es hier geschehen. 
Walter wurde enthusiastisch gefeiert. 

Von den Solistenkonzerten, deren es jeden Abend 
zwei bis drei gibt, und unter denen die Ausländerkon
zerte einen immer breiteren Raum einnehmen, auch nur 
die wichtigsten anzuführen, geht über den Rahmen 
dieses Berichts. Vielleicht läßt sich einiges später nach-, 
holen. 

LONDONER SPAZIERGÄNGE 
Sir Landon Ronalds Autobiographie - Mit ja Nikisch -
Eine neue Konzertidee von Backhaus - Balokovich, 

der jüngste Geigentitane - Das Lener-Quartett. 
Von S.K.Kordy • , 

Man muß mit aufrichtiger Genugtuung gestehen, daß 
es einem förmlich wohltut, ein Buch entdeckt zu haben, 
das uns von der Möglichkeit belehrt, Bescheidenheit 
aue h unter großen Musikmenschen zu finden. - Die 
Welt, in der man Musik macht, ist so mächtig ange
wachsen, daß man kaum noch Zeit findet, allen großen 
Talenten mit gebührender Würdigung zu folgen. Die 
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öffentiiche Meinung, dieses groß angelegte Tribunal, 
findet bald heraus, wen sie zu ihren Lieblingen erkoren, 
wen sie für wert und würdig hält, berühmt zu machen. 

Einer von den Auserkorenen heißt Landon R 0 n al d. 
London hat ihn von früher jugend auf großgezogen, hat 
alle Phasen seines Fortschrittes verfolgt und ihn gleich
sam verhätschelt, um ihn dann, als die Zeit herankam, 
als großen Musikmann zu proklamieren. - Es bleibt 
sonach eine unbestrittene Tatsache, daß es ungemein 
schwierig erscheint, über seine eigene Person und sein 
Wirken zu schreiben; ohne jeder Selbstüberhebung ge
ziehen zu werden. Ich habe oft bei öffentlichen An
lässen Musikpädagogen und andere, die es werden 
wollten, und vielen, die Musik auf ihre Fahne geschrie
ben, reden gehört, wo das Substrat des zusammen
getragenen Stoffes bald ausfiel, um dem lieben "Ich" 
Platz zu machen. So las ich zu unzähligen Malen Artikel 
aus den Federn von Künstlern, die jeder Bescheidenheit 
feindselig gestimmt zu sein schienen. Daher erscheint 
es um so erfrischender, wenn man endlich einmal das 
Buch eines Musikers erwischt, der sich vor allem höchst 
bescheiden und unaufdringlich gibt'tl11d nebenbei Anek
doten, gegen sich gerichtet, zum Besten gibt. 

In einem voluminösen Band, der unter dem Titel: 
"Variations on a personal Theme" (bei Hodder and 
Stoughten Limited, Toronto, London, New York) jüngst
hin erschien, hat Sir Landon den Beweis erbracht, daß 
ein großer moderner Musiker nebst andern hervorragen
den Eigenschaften auch bescheiden sein kann. 

Er beginnt seine Autobiographie von seinem zehnten 
jahre an und schildert !;>einen Entwicklungsgang bis auf 
den heutigen Tag. Den ersten Klavierunterricht erhielt 
er von seiner Mutter. Sie versäumt keinen Tag, beim 
üben anwesend zu sein, damit der Fortschritt um so 
beschleunigter werde. - Wie er dann als Student in 
die Royal College of Music aufgenommen wurde und 
dort bald unter Leitung seines Harmony-Professors 
gewaltige Fortschritte machte, wie er sich zum brillan
ten Pianisten entwickelte, um als blutjunger Student 
von 98 Bewerbern als Sieger für das Spielen des Klavier
parts in Wormsers "L'Enfant Prodique" hervorzugehen, 
wie er als Korrepetitor in die Covent Garden Oper ge
langte, die zu jener Zeit unter der unvergeßlichen 
Leitung von Sir Augustus Harris stand - das ist alles 
in derart anziehender und spannender Weise geschildert, 
daß man das Buch kaum niederlegen kann, ohne es zu 
Ende gelesen zu haben. - Wie er dann durch Covent 
Garden zur Melba als ausschließlicher Begleiter am 
Klavier und auf ihren KOllzertreisen gekommen, wie 
er das erstemal dirigierte und endlich, wie er von einer 
kleinen Armee von Bewerbern als Prinzipal der Lon
doner Guildhall School of Music ernannt wurde - einer 
Musikschule mit über dreitausend Schülern -, das alles 
erzählt Sir Landon in derart interessanter und anregen
der Weise, daß man gern den zweiten Band aufschlagen 
würde, der aber leider nicht existiert. Als Dirigent steht 
Sir Landon an der Spitze seiner englischen Kollegen. 
Auch als Komponist hat er sich durch zahlreiche Lieder 
und Orchesterwerke, von denen in erster Reihe seine 
sinfonische Dichtung: "Winters Night" und seine "Suite 
de Ballett", die Ballette: "Britannias-Realm", "Entent 
Cordiale" und zahlreiche sogenannte Incidental-Musiken, 
seine groß angelegte "Geburtstags-Ouvertüre", einen be
deutenden Namen erworben. Seine Autobiographie 
wurde von der gesamten Londoner Tagespresse und 
Fachpresse. mit großem Wohlgefallen aufgenommen. 
Kein Wunder. Man fand so viel Bescheidenheit und 
- Takt darin, eine Eigenschaft, die oft manchem 
Musiker abgeht! 

Lange noch, bevor der junge Ni k i s eh seinen Fuß 
auf englisches Gebiet gesetzt hatte, war die Reklame
trommel in etwas unheimlicher Weise in Bewegung ge
setzt worden. Man schrieb und beschrieb die außerordent-

lichen Leistungen des jungen Künstlers. Der große Name 
und die enorme Popularität, deren sich sein verewigter 
Vater in London erfreut hatte, halfen mit dazu, den 
Mund unserer großen Kunstgemeinde wässerig zu 
machen. Man erwartete viel, und man war nicht im 
geringsten enttäuscht. Mit ja Nikisch ist ein Virtuose 
vom Scheitel bis zur Zehe, seine Technik geradezu ver
blüffend. Seine Auffassung und Wiedergabe der Brahms
sehen Sonate in F-Moll op.5 war nichts Geringeres 
als eine Meisterleistung. Alles war so fein, so plastisch 
herausgearbeitet, daß selbst die düstern und stellen
weise trockenen Stellen durch seinen gehaltvollen Vor
trag geradezu erhaben schienen. - Dagegen fehlt 
ihm heute noch der richtige Impuls, das wahre Erfassen 
Chopinseher Musik. Wenn man kurz vor ihm den fünf
undsiebzigjährigen P ach man n chopinisieren hörte, 
dann fühlte man erst recht den Mangel des wirklich 
erhabenen und rechten, des kunsthaften Tempo rubato. 
Dagegen spielte er von Liszt: "Les jeux d'eaux a la 
Villa D'Este" und die "Legende de St. Fralu;ois de Paul 
marchant sur les flots" in entzückender Weise. - Wir 
sehen seinem Wiederauftreten mit außerordentlicher 
Spannung entgegen. Die Frage bleibt jetzt nur: Wird 
es wieder als Pianist oder etwa als Dirigent sein?! Der 
Umstand, daß sein enorm entwickeltes rhythmisches Ge
fühl so überwältigenu in seinem Spiele hervoriritt, läßt 
die Vermutung aufkommen, daß er mit der Zeit in die 
Fußtapfen seines unvergeßlichen Vaters treten wird. 

Ob eine neue Idee für den Konzertsaal auch zugleich 
eine gute Idee ist, das hat der Klaviervirtuose Wilhelm 
Ba c k hau s nicht eben befriedigend beantwortet. Er 
gab ein Rezital mit der etwas merkwürdigen Über
schrift: Ein Konzertrezital in Cis-Moll. Das ganze Pro
gramm bestand nämlich nur aus Stücken in Cis-Moll. 
Er begann mit dem in London noch immer populären 
PreIude von Rachmaninoff (dessen Grundidee und Auf
bau, nebenbei gesagt, einer Hellersehen Etüde ent
nommen ist). Siehe Edition Steingräber Heft 3 Nr.20 
D-Moll. Sodann folgte die "Mondschein"sonate in einem 
etwas zu pedanten haften Vortrag, der die Schumann
sehen Etudes Symphoniques iQ herrlichem Vortrag ge
folgt waren. Von hier ging es zu größeren Gruppen 
von Chopin und Liszt. All das spielte der Künstler mit 
abgeklärter Virtuosität, und der Beifall war überwiilti
gend. Backhaus zählt heute zu den g roß e n Pianisten, 
und seine Londoner alten freunde und Verehrer sind 
nachgerade Legion. Wir wollen hoffen, daß sein näch
stes Erscheinen auch anderen Tonarten als Cis-Moll 
zugute kommen wird. Ein Programm aus mo der ne n 
Novitäten zusammengestellt, dürfte sich als bessere 
Idee erweisen. 

Ein Geiger von imponierender Größe ist Bai 0 k 0-

vieh. Was er vor Jahren, als er zum ersten Male hier 
auftrat, versprach, das hat er auch heute wirklich ge
halten. Er ist geradezu wunderbar. Ton und Auffas
sung lassen sofort den g roß enG e i ger erkennen. 
Das ganze Um und Auf des virtuosen Geigenspiels hat 
er in seiner Gewalt. Seine linke Hand ist einfach 
phänomenal. Abgesehen von der stürmischen Aufnahme 
des Wieniawskischen Konzertes, spielte er die z w e i t e 
(jüngst im Verlage von Winthrop Rogers erschienene) 
Sonate von john Ire I a n d mit großer Bravour, wofür 
ihm der dichtbesetzte Saal förmlich zujubelte. Es ist ein 
Werk von erfrischender Erfindung, sehr effektvoll für 
das Soloinstrument, mit einem Klavierpart, der dem 
jungen Komponisten zur vollen Ehre gereicht. Sie ist 
eine würdige Nachfolgerin ihrer ersten Schwestersonate. 
Um ihre Popularität zu beschleunigen, hat die hiesige 

. Columbia-Firma das Werk als Gramophone-Spezialität 
in den Handel gebracht. Zu derartiger Zuflucht ist man 
heute in London genötigt, um ein modern klassisches 
Werk auch den groaen Massen zugänglich zu machen. -
Wunderbare Zeiten! 



89. Jahrgang ZEITSCHRIfT füR MUSIK Seite 561 

Wir lesen heute so oft und ausführlich von der 
neu e n musikalischen Richtung. Es sollte richtiger: von 
der neuen musikalischen Hinrichtung heißen. Den schla-, 
gendsten Beweis hierfür lieferte das Budapester L e n e r
Qua r t e tt mit der Uraufführung einer Serenade des 
Budapester Akademiepr~essors K 0 d a I y. Schon der 
Name der neuen Komposition ist, milde gesagt, eine 
Irreführung, En tsprechender wäre die Bezeichnung: 
Suite, dieser etwas länglich ausgesponnenen Streich
serenade, die aus drei Sätzen besteht, und zwar Alle
grameilte, Lento ma non troppo und Vivo. Am meisten 
ärgert einem das geistvolle Aufgebot von Ideen, die 
nachgerade meisterhafte Durcharbeitung des Motives 
im zweiten Satz, mit den tremolierenden Geigen und 
der feinen Melodie in der Bratsche. Der letzte Satz 
atmet ebenfalls viel Geist. Und all das in Harmonien, 
die in ihren Grundfesten erschüttert werden. All das 
zur Frönung der leider modern gewordenen Dissonan
zen. Warum soll ein Komponist, der gerade gehen kann 

- hinken! Ein musikalischer Schöpfer von diesem 
auserlesenen Können, mit Eigenschaften, die heutzutage 
nur selten in Kammerkomponisten anzutreffen sind, 
sollte es sich zweimal überlegen, ehe er seinen Geist 
und sein Talent dem Dissonanzenteufel verschreibt. 
Wenn Kodaly eines Tages umlenken wiIl, dann kann 
die Welt Großes, vielleicht Erhabenes von ihm erwarten. 
Er ist ein Talent - nein, er ist ein Genie, das im ehr
lichen Dienste der Kunst ganz Ausgezeichnetes leisten 
könnte. - Die beiden andern Nummern des Programms 
enthielten das Streichquartett op.ll in D-Dur von 
Tschaikowsky mit seinem populären Andante Cantabile 
und das Quartett op.131 in Cis-Moll von Beethoven. 
Das Quartett, bestehend aus den Herren: Jenö L e n e r, 
joseph Smilovi ts, Sandor Roth, und Imre H art
man, hat entschieden gefallen. Es geht ein so recht 
ungarischer Zug durch ihre Spielweise. - Man wird 
wieder einmal ganz unversehens an seine Heimat er
innert! 
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JBefpree{)ungen 
Mus i kai i sc h e V 0 I k s b ü ehe r. Herausgegeben 

von Adolf S p ~ man 11. 8°. Stuttgart, J. 'Engelhorns 
Nacht . 

Hermann Abert, Goethe und die Musik. (128S.) 
K a rl G run s k y, Anton Bruckner. (126 S.) 
E. T. A. Hof f man n, Musikalische Dichtungen und 

Aufsätze. (372 S.) 
Mus ik er a n e kdo t e n, gesammelt von H. Hollerop. 

(125 S.) 
Mus i kai i s ehe r Z e i t e n s pie gel, H. J. Moser. 

(124 S.), 
Her man n So m m e r, Laute und Gitarre. 

. Her man nUn ger, Musikalische Laienfibe!. (130 S.) 
Man kann es als ein Merkmal der gegenwärtigen 

Musikentwicklung ansehen, daß das Interesse für Bücher 
über Musik größer ist wie für zeitgenössische Tonkunst. 
Es ist auch erstaunlich, was trotz aller mißlichen Zeiten 
immer noch auf dem musikalischen Büchermarkt er
scheint, und mit welchem Wagemut einzelne Verleger 
vorgehen. Eines der mutigsten Unternehmen in dieser 
Hinsicht dürfte das des Stuttgarter Verlags J. Engelhorn 
Nachf. sein, der gleich mit über einem halben Dutzend 
"Musikalischer Volksbücher" vorgetreten ist und weitere 
Nummern dieser schmucken, gelb gebundenen Bände in 
Aussicht stellt, die den Zweck haben sollen, einen "Bei.
trag zur musikalischen Volksbildung zu liefern und auf 
diese Weise mitzuarbeiten an der Erhaltung und steten 
Neubildung eines unserer edelsten Güter, der musikali
schen Kultur". Erfreulicherweise wird dieses Ziel nicht 
auf mehr oder weniger ausgetretenen Pfaden zu er-

reichen gesucht, indem z. B. immer und immer wieder 
kleinere Biographien bedeutender Musiker vorgelegt 
werden. Eine einzige derartige Arbeit liegt vor, Karl 
Grunskys "Anton Bruckner", und hier steht man 
nichts überflüssigem gegenüber. Denn über Bruckne,r 
mit Sachkenntnis und Begeisterl1ng zu, schreibl;n, ist 
heute noch ein wirkliches Verdienst, so daß man 'das 
diesen Bedingungen entsprechende kleine Buch warm 
empfehlen darf, zum al es in seinem Anhang über Fragen 
der Bruckner-Chronologie bestens unterrichtet. Freilil;h, 
die heutige Erklärung Bruckners ist reichlich einseitig 
geworden, die Phantasie hat man so gut wie verbannt, 
wie denn auch jeder heutige Brucknerianer das Recht 
zu haben glaubt, Kretzschmars Analysen der Bruckner
schen Sinfonien im "Führer" in Bausch und Bogen zu 
verwerfen. Was gilt's, seine Besprechung der "Roman
tischen" wiegt denn doch sehr, sehr viel lediglich for
mal Geschautes der Brucknerforscher auf! Damit soll 
ihr Hauptverdienst, daß es ihnen gelungen ist, an 
Bruckner einen ganz eigenen Maßstab zu legen, keines
wegs geschmälert werden. Jedenfalls steht aber auch 
bei Grunsky das allgemeine Kapitel über "die künst
lerischen Formen und Mittel" bedeutend höher als das 
spezielle über die Sinfonien. 

Dann aber die andern Bände in weiteret kurzer An
zeige. An erste Stelle wäre da Hermann Ab e r t s 
"Goethe und die Musik" zu setzen, wo zum ersten
mai unternommen wird, Goethe auf diesem Gebiet ge
rade auch aus seiner Zeit zu erklären; eine notwendige 
Arbeit, die endlich einmal getan werden mußte. Daß bei 
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einem Abert auch sonst noch manches abfällt, bedarf 
der Anmerkung kaum. Daß auf Goethes Stellung zu 
Fragen. der wissenschaftlichen Theorie - ein' ganz 
eminentes Kapitel - nicht eingegangen wird, sei für 
diejenigen bemerkt, denen gerade dieser "Goethe und 
die Musik" besonders interessant ist. Wieder etwas 
ganz anderes hat H. J. Mo s e r in seinem "M u s i kali
schen Zeitenspiegel" unternommen. Überaus be
lesen, gibt er in historischer Reihenfolge sowohl von 
Fachleuten wie Laien herrührende Aussprüche vornehm
lich über die Wirkung der Musik, aber nicht als Samm
lung, sondern fortlaufend durch Bemerkungen verbun
den und in einzelne Kapitel geteilt. Auch hier geht der 
Fachmann keineswegs leer aus, . indem Moser oft zu 
recht verborgenen Quellen gelangt. Sehr willkommen 
wird der Lauten- und Gitarrenwelt das Büchlein H. So m
me r s "L a u t e und Gi ta r r e" sein, das zugleich F orde
rungen erhebt, der Laute die frühere, hochmusikalische 
Bedeutung wieder zu gewinnen. Der Verfasser hätte da 
allerdings viel mehr "auspacken" können, er macht 
aber immerhin willkommene Literaturangaben und gibt 
ferner "Ratschläge für Spielweise und Ankauf". Treff
Iil;he Abbildungen erhöhen den Wert der Ausführungen. 
In seiner "Mu s i k t h e 0 r e t i s c h e n Lai e n f i bel" 
sucht HeTmann U n ger das Gebiet der Tonkunst auch 
Laien zugänglich zu machen, eine Arbeit, die immer nur 
teilweise glücken kann. Unbedingt steht man aber 
einer mit großer Liebe geschriebenen, größeren Schrift 
gegenüber, über deren Charakter immerhin die ein
zelnen Kapitel orientieren. 1. Das künstlerische Schaffen. 
2 .. Die Sonderstellung der Musik. 3. Die formalen Ele
mente der Musik. 4. Die formbildenden Mittel. 5. Die 
musikalischen Formen. 6. Die Gattungen der musikali
schen Werke. Auf besondere Sympathien dürften die 
von H. Hollerop gesammelten "Musikeranek
d ö t e n" stoßen, zumal sie größtenteils gut e~zählt sind. 

Wie kommt aber so etwas wie auf S. 49 in eine derartige 
Sammlung, wo Wagner, Liszt und Bülow als "junge 
,Leute" zusammengespannt werden! - Zu' einem stär
keren Band (372 S.) hat E. T. A. Hof f man n s musIk
Iiterarisches Lebenswerk Anlaß gegeben, von dem in 
den "M u s i kaI i s ehe n 0 i i h tun gen und Auf -
sät zen" das Wichtigste in einer trefflichen Auswahl 
A. Spemanns hier geboten wird. Man findet z. B. auch 
den Abschnitt über "Lied und Arie", der anläßlich von 
Hoffmanns 100. Todestag in unsrer Zeitschrift zum Ab
druck gelangt ist. Kurz, man sieht, daß die Samm
lung außerordentlich vielseitig angelegt ist und ihrem 
Zweck, musikalische Volksbücher zu bieten, wirklich 
entspricht. -5. 

Pa ulK I eng e I, Vier Fantasiestücke op. 55; Vier 
Charakterstücke op. 57; Drei Legenden op. 58; Bilder 
der Erinnerung op. 60; Drei lyrische Vortragsstücke 
op. 61; alles für Klavier. Berlin-Leipzig, N. Simrock. 

Der ältere Bruder des berühmten Leipziger Cellisten 
Julius Klengel bekennt sich zur nachromantischen, glei
chermaßen durch Schumann und Mendelssohn, wie 
durch Brahms gegangenen Leipziger Schule. Brahmssisch 
fein und sauber im Detail durchgezeichnet und von vor
bildlicher Stimmführung ist namentlich der Satz dieser 
mit meisterlichem und absolutem Können gestalteten 
Stücke, die sam,t und sonders ins Gebiet edler, natür
licher, gemütbeseelter Hausmusik von sinniger, weich
elegischer und sanft und vornehm abgedämpfter Art 
fallen. Sie ist so schlicht und echt deutsch wie innerlich 
anheimelnd und harmonisch. Dr. W. Niemann 

Fr. Wiedermann, op.14, Weihnachtsalbum für 
eine Singstimme und Klavier-(oder Harmonium-)beglei
tung. Leipzig, Steingräber-Verlag. 

Eine vortreffliche, 84 Nummern enthaltende Samm
lung wertvoller alter und neuer Weihnachts- und Neu
jahrslieder. Th. Raillard 

~(1UZ una quer 
Der heutigen Musiker Stoßseufzer. 

Folgendes uns zugesandte Gedicht, das ja wirklich 
keinen Anspruch auf dichterische Qualitäten erheben 
will, möchten wir unsern Lesern nicht vorenthalten, weil 
leider das Thema allzu aktuell ist und den und jenen 
in seiner Misere etwas ergötzen wird. 

Ach was sind das heute 
Doch für arme Leute, 
Die ihr Leben der Musik geweiht. 
Denn für Chopinlehrer, 
Bach- und Brahmsverehrer 
Ist es wirklich eine schlimme Zeit. 
Man muß unterrichten, 
Auf viel Glück verzichten, 
Und es kommt nicht viel dabei heraus; 
Denn vom Stundengeben 
KaritJ kein Mensch mehr leben, 
Der nicht ab und zu sich pumpt zu Haus. 
Selbst beim Konzertieren 
Muß der Geldsack frieren, 
Viel zu billig schuftet der Solist. 
Ach es glaubt ja keiner, 
Leider auch nicht einer, 
Daß sein Spielen eine Arbeit ist. 
Wenn er, eh' er reiste, 
Im Hotel erst speiste, 
Ist zu Ende bald sein Honorar. 
Doch was hilft es schließlich, 
Daß er wird verdrießlich, 
Wenn sein Vortrag nur erfolgreich war. Bertha Hieley 

Ein Freigewordener. Am 25. Dezember 1922 
vollenden sich 30 Jahre seit dem Ableben des Dresdener 
Orgelvirtuosen uno Komponisten Carl Aug. Fis c her. 
Sein Schaffen entbehrt nicht einer bestimmten geschicht
lichen Bedeutung: als Erster - früher als Alex. Guil
mant - verband er in Sinfonien und sinfonischen Einzel
sätzen die moderne Orgel mit dem Beethovenorchester. 
Und abseits steht er mit seinen Werken für Orgel allein 
von dem breiten Strom der Bachrenaissance, der über 
Brahms zu Reger führt. Einen Spätromantiker hat man 
ihn genannt. Ein Beethovener war er, von der persön
lichen Berührung mit Liszt mehr entzündet als formen 
beeinflußt., Aber neben dieser historischen Stellung 
haben seine besten Werke 0 aue r wer t, wirken, wo 
sie recht zu Gehör kommen, mit ihrer Kraft LInd ihrer 
Zartheit, mit ihrem Ernst und ihrem Humor auch heute 
noch in unverwelklicher Frische. Das wissen scheinbar 
recht wenige, und die Hoffnung einer kleinen Fischer
Gemeinde auf Neudrucke wird unter den obwaltenden 
Verhältnissen größtenteils zuschanden. Zu finden sind 
die meisten Werke Fischers bei Fr. Schuberth jun. 
(Leipzig), einiges Wenige verstreut bei Schlesinger (Ber
Iin), Fürstner (Berlin), Brauer (Plötner) (Dresden), Kahnt 
(Leipzig) u. a. Seit geraumer Zeit mit den .Vorarbeiten 
zu einer ausführlichen Darstellung des Fischerschen 
Lebens und Schaffens beschäftigt, wäre ich ebenso 
dankbar für Zusendung persönlicher Erinnerungen, über
lassung von einschlägigen Briefen, Konzertberichten 
u. dgl., wie ich bereit bin, meinerseits nach Kräften mit 
Auskünften, Fischer betreffend, zu dienen. 

F.L.Schnackenberg, Plauen LV. 
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Georg Oöhlers Spieloper: Prinz Nachtwächter 
. erfuhr am 2. Dezember im Altenburger Landestheater 
unter der Leitung des Komponisten ihre auch äußer
lich überaus erfolgreiche Uraufführung. Vielleicht 
bedeutet diese Aufführung einmal ~in Datum in· der 
deutschen Operngeschichte, weil an diese'lI1 Tage der 
Beweis erbracht worden sei, daß die bereits totgeglaubte 
de u ts ehe S pie I 0 per ihre Lebenskraft wieder be
wiesen habe. Davon abgesehen, läßt sich schon heute 
mit Bestimmtheit sagen, daß die Oper überaus starke 

-Qualitäten' aufweist und ihre Eigenart,. die zugleich die 
der, Gattungen in ihren. höheren Erscheinungen über
haupt ist, in einer glücklichen, sich wie von selbst 
ergebenden Verbindung von gesunder. Volkstümlichkeit 
mit den Prinzipien der höheren, der eigentlichen Kunst
musik besteht. Daß' über ein derartiges Werk unsere 
Zeitschrift ausführlich zu berichten haben wird, ist 

. selbstVerständlich. Vorläufig einmal diese kurze An-
zeige nebst der Anmerkung, daß die Altenburger Oper 
eine überraschend gute Aufführung zustande brachte. 

M ü n ehe n .. Eine Reihe führender deutscher Mus i k -
ve rlage veranstaltete in der Zeit vom 3.-10. Dezember 
in München eine Ausstellung von M,usikalien 
und Musikbüchern: Im Rahmen dieser Ausstel
lung fanden Konzerte und Vorträge statt, die eine Über
sicht über die Tätigkeit der, Musikverlage auf dem 
Gebiet des Liedes, der Instrumental- und Kammermusik 
boten. So veranstaltete der S tein g r ä b er- Ver lag 
ein Sonderkonzert mit vierhändigen Klavierstücken von 
L. 0 i t e , M. F re y, S Ö c h tin g und K lei n m ich e I 
(Weihnachtssonate), Kinderliedern, Kinderreigen . und 
Singspielen von Bernh. Sc h n eid e r und zweihändigen 
Klavierstücken von P.oPP, B 0 lek, B ra un, Cäm
me re rund E. Ba e k er., Als Ausführende waren her
vorragende Münchner und auswärtige Solisten und 
Kammermusikvereinigungen gewonn,en worden. Einen 
genaueren Bericht über diese bedeutsame Veranstaltung 
hoffen wir im nächsten Heft veröffentlichen zu können. 

Bon n. Anläßlich der Versteigerung der Musiksamm
lung aus dem Nachlaß Dr. Erich Priegers (Bonn) 

durch die M. Lempertzsche Buchhandlung und Anti
q~ariat wurden zum Teil ganz enorme Preise erzielt. 
So brachte das Textbuch zu Händels julius Cäsar aus 
dem jahre 1725 160000 Mark, joh. Seb. Bachs sämt
liche Werke (Bachgesellschaft) 12 Millionen, die Denk
mäler der Tonkunst in Bayern 900000 Mark, Mozarts 
sämtliche Werke 1 Million Mark, ein J?räludium und 
Fuge (Nürnberg 1725) von Pachelbel 100000 Mark usw .. 

B res lau. Hier haben si<;h Charlotte Mol s c h n e r, 
Käthe von Zawalzky, Georg AckerhaIt und Otto 
Me ist er zu einem "Breslauer ,Volksliederquartett" zu
sammengeschlossen. Es bezweckt die Pflege des deut
schen Volksliedes und der volkstümlichen Quartette. 

Das Leipziger philharmonische Orchester 
o h neO i r i gen t und in Gefahr der Auflösung. In 
aller Kürze sei berichtet,daß zwischen dem genannten 
Orchester und seinem Gründer und Dirigenten L' her
met derartige Differenzen eingebrochen waren, daß 
dieser dem Orchester die. Kündigung zustellen ließ. 
Die Hauptgründe sind wirtschaftlicher Natur. Es stellte 
sich für L'hermet als immer unmöglicher heraus, die 
Finanzierung seines OrcHesters zeitgemäß zu gestalten, 
so daß dieses, das drei jahre hindurch für seinen Diri
genten gewissermaßen durch Dic~ und Dünn gegangen 
war, sich auch aus künstlerischen Gründen gegen diesen 
wandte und sich offenbar von einem neuen, künstlerisch 
durchgreifenderen Dirigenten eine bessere finanzielle 
Regelung versprach. Daran vermögen wir nicht zu 
glauben, vielmehr kommt es darauf an, daß die Stadt 
sich des Orchesters wirklich annimmt, um dann zur 
Wahl eines geeigneten Dirigenten zu schreiten. Hellte 
brächte selbst der gefeiertste Dirigent nicht das Wunder 
zustande, ein privatorchester ohne entscheidende Sub
vention halten zu können. Kommt .es nicht zu einer 
solchen, so dürfte das Schicksal des Orchesters über 
kürzer oder länger besiegelt sein. 

Des Leipziger Komponisten Georg K i e s s i g erfolg
reiches Orchesterwerk "Totentanz" ist nun auch in 
Mainz unter Gorter und in Karlsbad unter Manzer 
zur Aufführung gelangt. 

.I~======~============================================~~ 
An die Komponisten handsc6r!/i/ichdr Orchester. und ChorfVerkeo_ 

Die heutigen Zustände haben, was die Aufführung neuer u'ngi!druckter Orchester- 'und Chorwerke; ibetrifft; 
vollkommen andere Verhältnisse herausge/lil,det. Indem die allermeisten Komponisten derartiger Werke keine 

Aussicht haben, diese. gedruckt zu sehen, ist es ihnen auch zu einem guten Teil unmöglich geworden, dieSCiilr 
Aufführung zu bringen .. Wohl versucht der einzelne Komponist, seine handschriftlichen Partituren an Dirigenten 
gelangen zu lassen; jeder Komponist aber, der auf diese Weise vorzugehen suchte, weiß, mit wie viel Schwierig.. 
kelten und Umständen dies verknüpft, wie erfolglos dieser Weg vielfach ist und welche Notler ofq' hat, seine 
Partituren wieder zurückzubekommen. Anderseits hat ein Dirigent, der dies und jenes Werk;zur Aufführung bringen 
möchte, ebenfalls ~chwierigkeiten, es zu erhalten, usw. Aus all diesen Gründen kann man noch von einer besonderen 
Komponistennot sprechen. Um diesen Übelständen möglichst abzuhelfen, hat der Verlag der Z. f. M., sowohl aus 
eigener Initiative, v:ie mehreren derartigen Anregungen folgend, in Erwägung gezogen, eine 

Ver lei b • Z'e n t r ale 
von handschriftlich vorhandenen modernen Chor- und Orchester werken einzurichten. Im' einzelnen ist an folgendes 
gedacht: der Komponist liefert das vollständige Material des Werkes, sowohl Partitur wie Stimmen, an die Zentral
stelle ab. Die einzelnen Werke werden genau notiert (Ausdehnung des Werkes, Besetzung etc.), der Öffentlichkeit 
in dieser und jenen Weise bekannt gegeben, wie nun die Zentrale die geschäftliche Vermittlung übernimmt. In 
Übereinkunft mit den Komponisten. wird der 'Preis für die leihweise. Überlassung des Werkes und seines Auf
führungsmaterials bestimmt, und soll nach Abzug aller Unkosten die betreffende Summe lediglich dem Komponisten 
zufallen. Der Verlag der Z. f. M. verzichtet ausdrücklich auf jegliche geschäftlichen Einnahmen. jederzeit soll 
auch der I\omponist, nach Ablauf der eingegangenen Aufführungsverpflichtungen , das Recht haben, das Werk zurück
zuziehen, so er z. B. für dieses einen Verleger gefunden. Die Verleihzentrale sieht sich lediglich als Vermittlungs
institut an, um den heutigen Komponisten in ihrer schweren Notlage beizustehen. Zunächst handelf es sich ein
mal darum, daß uns auch von anderen Komponisten zustimmende Äußerungen zugehen, wobei wir zugleich 
weiteren Vorschlägen zur Ausgestaltung dieser Verleihzentrale entgegensehen. Daß einzig und allein ernste Musik 
in Frage kommt, setzen wir als selbstverständlich voraus. Der Verlag der Zeitschrift für Musik 
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Bevorstehende Uraufführungen 
KONZERTWERKE 

"Weihnachtskantate" nach Bibelworten in einem Vor
spiel und zwei Teilen zusammengestellt, für gemischten 
Chor, vier Soli, Kinderchor und Orgel von Kurt Bar t h 
(Zeitz, Michaeliskirche). 

Stallgehabte Uraufführungen 
BÜHNENWERKE . 

"Prinz Nachtwächter", dreiaktige Spieloper von Georg 
G ö h I e r (Altenburg, Landestheater), 

"Amaya", nationale Oper "on Gur i d i (Bilbao, 
Spanien). ' 

KONZERTWERKE 
Vier Orchesterlieder von J. Ha a s (Köln, Gürzenich

konzert). 
"Ballade" und "Elegie" für Orchester von Egon 

Kor na u t h (Elberfeld, Sinfoniekonzert ; deutsche Ur
aufführung). 

Trio op.27 von Egon Kor na u t h (Breslau, Trio
abend Pozniak-Demau-Dechert). 

Rhapsodie op. 1 von Paul Ha sen eie ver (Berlin, 
Singakademie). 

Violinkonzert D-Dur op. 22· "on Serge Bor t k i e
wie z (Prag, Philharmonische Konzerte). 

"Belsazar", Ballade für Männerchor und großes Or
chester von Gerard B unk (Dortmund, Männergesang
verein A. Lamberts). 

"Die Macht des Liedes", Sinfonie für Männerchor, 
Mezzosopransolo, großes Orchester und Orgel von Karl 
K ä m p f (ebenda). 

Requiem von Hugo Kau n (Berlin, Liedertafel). 
Sonate für Viola und Pianoforte op. 30 von Karl 

Ho y er (Chemnitz, städtische Kammermusikvereinigung). 
Suite in D-Moll für Klavier op. 87 von Walter Nie

man n (Leipzig, Richard - Wagner - Verband Deutscher 
frauen). 

Erstaufführungen und Neueinstudierungen 
2. Sinfonie von Hermann Bis c hof f (München, Kon

zertverein). 
Sinfonische Variationen über ein eigenes Thema für 

großes Orchester op. 19 von J. v. Wer t h e i m (Köln, 
Gürzenichkonzert). 

Variationen über ein Thema von H. Berlioz von 
W. B rau n f eis (Dresden, Sinfoniekonzert). 

9. Sinfonie von G. M a h I e r (Wiesbaden, Sinfonie
konzerte ; frankfurt, Museumskonzert). 

Sinfonische fantasie für großes Orchester op.lO von 
H. H. W e t z I e r (Oldenburg, Landesorchester). 

Quartett für Streichinstrumente C-Dur op.26 von 
Ernst T 0 c h (Leipzig, Gewandhausquartett). 

Trio für Klavier, Violine und Violoncello H-Moll 
op.27 von Egon Kor n a u t h (ebenda). 

"Das Meer", sinfonische Ode von Jean L. Nicode 
op.31 (Kiel, Lehrergesangverein). 

Musikfeste und Festspiele 
C h e m ni t z. Das Chemnitzer Stadttheater veranstaltet 

Anfang März eine Eugen-d' Albert-festwoche, 
in deren Mittelpunkt die Erstaufführung der neusten 
Oper "Mareike von Nymwegen" stehen wird. Das Werk 
wird vorher in München und Breslau zur Darstellung 
gelangen. 

R 0 S t 0 c k. Sc hili i n g s - Fes t. Das Stadttheater 
frischte die alten Beziehungen Schillings' zu Mecklen
burg wieder durch ein dreiteiliges Fest auf, das den 
Komponisten als Sinfoniker, Lyriker und Dramatiker 

zeigte. Schillings dirigierte selbst das Vorspiel zum 
2. Akt der "Ingwelde", den "Seemorgen", das "Ernte
fest" aus dem "Moloch" und das Konzert für Violine 
und Orchester. In der Morgenfeier begleitete er seine 
Lieder auf dem flügel. Seine eigentliche Bedeutung 
gewann das Fest durch die Ausführung des textlich und 
musikalisch auf Neubecks Anregung straffer bearbeiteten 
"Pfeifertages", der in der neuen Form, wie übrigens 
alle anderen sehr gut herausgebrachten Darbietungen, 
einen ausgesprochenen Erfolg hatte. Sp. 

.Musik im AU$land 
R i g a. R. Strauß' Salome wird in lettländischer 

Sprache im Laufe des Januar 1923 an der lettländischen 
Nationaloper in Rigaaufgeführt werden. 

Turin. Der Rosenkavalier wird am Teatro Regio in 
italienischer Sprache zur Aufführung kommen. 

Ba s e L Waldemar v. Bau ß n ern s zweiaktige musi
kalische Komödie "Satyros" wird in Basel ihre aus
ländische Uraufführung erleben. 

A 111 s t erd a m. Das Concertgebouw-Orchester wird 
Anfang Januar unter Mengelbergs Leitung in Amster
dam und im Haag zwei Konzerte mit Werken Franz 
Schrekers veranstalten. . 

Mo s kau. In einer Reihe von Sinfoniekonzerten unter 
der Leitung Oskar Fr i e d s werden gegenwärtig vor 
allem deutsche· Werke geboten. 

Pr a g. Am 26. November brachte der Deutsche Sing
verein Pfitzners Kantate "Von deutscher Seele" 
unter Leitung des Kapellmeisters Stuiber zur Erstauf
führung. 

1(onservatorien und Unterrichfswesen 
Die Not der Mus i k s c h ul e n. Die wirtschaftliche 

Vereinigung der Konservatorien und Musikschulen von 
Rheinland und Westfalen hat folgenden Notruf an den 
Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
gerichtet: "Die Konservatorien, Seminare und Musik
schulen Rheinlands und Westfalens sind am Ende ihrer 
Kraft angelangt. Der gewaltige Kulturfaktor des musi-

. kalischen BiIdungswesens liegt' ausschließlich in pri
vaten Händen. Wenn der Staat nicht helfend eingreift, 
sind die Besitzer sämtlicher Musikschulen in kürzester 
Zeit gezwungen, die Institute zu schließen. Was gedenkt 
der Herr Minister zu tun, um den Untergang des in 
jahrzehntelanger, mühsamer Arbeit aufgebauten gesam
ten Musikbildungswesens zu verhüten? Der Vorstand 
der Vereinigung bittet um Festsetzung eines Empfangs
tages zur mündlichen Berichterstattung über die Notlage." 

Pon Gesellschaften und Pereinen 
F I e n s bur g. Die Chorvereinigung "E u te r pe", die 

sich durch Aufführungen großer Chorwerke bedeutende 
Verdienste um das Musikleben in Schleswig erworben 
hat, beging am Bußtag die Feier ihrer 40jährigen Tätig
keit durch eine Aufführung des Oratoriums Stabat mater 
von A. Dvorak. 

Breslau. Der Breslauer Orchesterverein, 
dem eine außerordentlich wichtige Kulturaufgabe für 
die deutschen Gebiete Schlesiens zufällt, gerät durch 
die fortschreitende Markentwertung in immer ernstere 
Gefahr. Die Schlesische Zeitung, Breslau, veröffentlicht 
einen' Aufruf, worin es heißt, daß es eine Ehrenpflicht 
der mtlsikliebenden Kreise der Stadt ist, alles einzu
setzen, um die seit 60 Jahren bestehende vornehmste 
Konzertvereinigung nicht nur am Leben zu erhalten, 
sondern ihr auch die bisherige künstlerische Höhe zu 
sichern und dabei vor allen Dingen den Mitgliedern des 
Orchesters ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. 
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Persönliches 
Max Lei t n ~ r, der langjährige Leiter der Bühnen

musik an den bayrischen St~atst~eatern~fld Lehrer an 
der Akademie der Tonkunst In Munchen, Ist vor kurzem 
gestorben. . ' . 

Karl Michael Z i ehr er, der bekannte Wlener Ope
retten-. und Walzerkomponist, starb in .Wien im 80. jahr. 
Mit ihm ist wieder ein Stück Alt-Wien dahingesunken. 
Die Wiener Zeitungen widmeten dem Verstorbenen au~· 
führliehe und stark empfundene Nachrufe. 

Kammermusiker a. D. Prof. Wer n er, ein ausgezeich
neter Cellist und Pädagoge, starb in München. 

Kapellmeister Ha r t u ng (Rudolstadt), der. frühere 
Leiter der Hofkapelle, starb il) Rudolstadtim Alter von 
44 jahren. . 

Adolf 0 e pp e, der bekannte Berliner Gesangspäd
agoge, zu dessen Schülern Kläre Dux un~ .Ernst . Kraus 
gehörten, starb im Alter von 88 ja.hren In Ber~ln. . 

Prof. Robert S ta r k, ein ausgezeichneter Klannett1st 
und eine Autorität auf diesem Gebiet, ist am 29. Oktober 
inWürzburg gestorben. Außer einer großen theoreti.sch
praktischen Klarinettenschule 'stammen neben sonshgen 
Werken noch zwei sinfonische Drcht!lngen für großes 
Orchester, ein Blasquintett und eine Serenade für Hoboe 
und Klavier aus seiner feder., 

Musikditektor W ö h I b i e r (Br~men), der langjährige 
Dirigent des im In- und Ausla~~ . bekal11~tgewordenen 
Musikkorps der 11. MatrosendlVlslOn Wilhelmshaven, 
feieJlte kürzlich seinen 70. Geburtstag. 

Ruland A y s's I i n ger, einem ~üddeutscheh Komp?
nisten wurde von dem Speyergausangerbund der 1. Preis 
zuerk~nnt Der Bund ernannte ihn aus' diesem Anlaß 
zu seinem Ehrenmitglied und überreichte ihm mit der 
Urkunde ein Ehrenhonörar von 75000 Mark. 

Prof. I.K was t, der bekannte Pi!lnist un~ Klavi.er
pädagoge am ~ternschen Konservatonum, Berhn, beging 
am 23. November die feier seines 70. Geburtstages. 

Dr. Hermanl1 Er p f wurde vom badischen Unterrichts
ministerium mit einem Lehrauftrag für Musiktheorie an 
der Universität freiburg befraut. 

Eugen d' Alb e rt ist zur Zeit mit der Komposition 
einer neuen komischen Oper, deren Textbuch aus der 
feder Karl Vollmoellers stammt, beschäftigt. 

Georg Sc h n e e v 0 i g t, der Dirigent des Stockholmer 
Konzertvereins, beging am 8. November seinen 50. Ge-
burtstag. . 

.BERUfUNGEN 
Kapellmeister Hans S t i e be r (Halle) ist als Nach

folger Prof. frischens nach Hannover zur .. Leitung yon 
Sinfoniekonzerten, besonders aber zur Gqlndung einer 
dem Opernhause anZl,lgliedernden Opernschule berufen 
worden. 

Eduard M ö r i ck e, der erste Kapellmeister am Deut· 
schen Opernhaus in Charlottenburg,wurde für eine 
Opernrundreise nach Amerika verpflichtet. 

OskarD a nie I wurde als Gesangspädagoge. an die 
Berliner Hochschule für Musik berufen, 

1(onzertnachrichten 
, Das Düsseldo.rfer Streichorchester e. V. 
(Chor- und Orchestervereinigung) veranstaltete am 
13. November .im Kaisersaal der Städtischen Tonhalle zu 
Düsseldorf ein großes Konzert im Rahmen eines Men-

• delssohn-Gade-Abends. Von Mendelssohn gelangten die 
Hebriden-Ouvertüre zur Aufführung und das 'Finale des 
I. Aktes der unvollendeten Oper "Loreley" für Sopran
solo" (frl. Annemarie Wachtmann [Düsseldorf]), Chor 
,und Orchester. Oade war vertreten durch "frühlings

. botschaft" für Chor und Orchester sowie die Sinfonie 
Nr. VII f-Dudür großes Orchester. Das auf Mittwoch, 
den 15. November, im Rittersaal.der Tonhalle angesetzte 
Stiftungsfest des Vereins mußte wegen der augenblick-

lieh in Düsseldorf ausgebrochenen Unruhen. auf den 
3. Dezember verschoben werden. - Der jetzt auf ein 
45jähriges Bestehen zurückblickende Vereift hat, wie die 
handschriftlich vorliegende Vereinsgeschichte aufweist, 
eine Reihe von Dirigenten gehabt, deren Namen als 
Leiter und Vertoner in der Musikwelt einen guten Klang 
besitzen. Von 1877 an stand der Verein, damals Dilet
tanten-Orchesterverein genannt, unter Leitung von Karl 
Courvoisier, von 1885 'an unter Hugo Willemsen, 

Ivon 1891 an unter Robert Kratz, von 1897 an unter 
Oeorg Kr a m m, von 1902 an unter Friedenreich' 
Sc h n a bel zu dessen Zeiten der Name in Düsseldorfer 
Orchesterve'rein gewandelt' wurde. Gegenwärtig steht 
der Verein unter dem allerdings nicht mehr ganz zutref
fenden Namen DüsseldQrfer Streichorchester bereits im 
zehnten lahre unter der Leitung von Theo Jung. Jähr
lich tritt der Verein, abgesehen von kleineren Veranstal
tungen, mit vier großen Konzerten an die Öffentlichkeit, 
deren Ertrag durchweg zu wohltätigen Zwecken be
stimmt ist, und ·wobei Beethoven, Gade, Mendelssohn, 
Mozart, Schubert und Schurnann besonders gepflegt 
werden. W. K. 

Du i s bur g. Paul Sc h ein p fI u g hob im zweiten 
Sinfoniekonzertdes städtischen Orchesters eine 0 r
ehe s t er s u i te des Wien er Komponisten Egon Kor
na u t h(W erk 20) erfolgrei~h aus der Taufe. Die vier
teilige Schöpfung, welche im melodisch dankbaren 
langsamen Satze (Notturno) ihre tiefsten Werte birgt, 
interessierte sonst namentlich in den Ecksätzen durch 
einen erfrischenden Zug, der formal aus gesunder Ge
staltungskraft dt:s motivischen Gewebes quillt. 

Ober die Reise des 0 res d n e r K re uze h 0 r s nach 
Holland liegen eingehende Presseurteile vor. Der Chor 
hat unter seinem' Leiter Prof. Otto R ich te r in einer 
Reihe Städte mit außerordentlichem Erfolg konzertiert. 
Die Teilnahme des Publikums beweisen folgende Worte 
aus dem "Allgemeen Handelsblad" (Amsterdam): "Die 
Kathedralen und Säle waren gedrängt voll, das große 
Konzertgebouw in Amsterdam, trotz des gleichzeit!g 
dort stattfindenden französischen Musikfestes derartig 
gefüllt, wie seit dem Mahlerfeste 1920 nicht." "So ein 
Andrang ist in Leyden außer vielleicht bei den 3.0k· 
tober-festen (t-Iollands Befreiungstag) noch niemals 
vorgekommen. Sollte der Kreuzchor einen kleinen Be· 
griff bekommen haben, wie voller Enthusiasmus das 
anströmende Publikum war?" so schreibt das "Leyden· 
sehe Dagblad". Den Aufführungen wohnten viel be
kannte Persönlichkeiten bei, so in Utrecht der Kom
missar der Königin, Graf van Lynden van Sandenburg, 
im Haag der holländische Außel1minister van Karnebeek 
van Rosande, der deutsche Gesandte frhr. Ludus von 
Stödten, in Amsterdam die Musiker Mengelberg, Rönt
gen, Dr. Scheurleer u. v. a, Im Haag hielt im Gebouw 
van Kunsten en Wetel1schappen Prof. Dr. Sleeswyk aus 
Delft an die Hörerschaft eine begeisterte Ansprache, 
die mit den Worten schlqß: "Die Erhaltung des 
Dresdner Kreuzchors ist nicht nur eine deutsche, son-
dern eine e ufo p ä i s ehe. Ailg~legenheit!" . 

Der Dortmunder,Männergesangvereln e. V. 
(Musikdirektor A. La m b e r t s) brachte in seinem Kon
zert am 10. Dezember zwei Männerehöre mit Orchester
begleitung zur Ur auf f ü h run g, und zwar: "Belsazar"
Ballade für Mäl1nerchor und großes Orchester von 
Gerard B u 11 k (Dortmund) und "Die Macht des Liedes", 
Sinfonie für Mäunerchor, Mezzosopransolo, großes Or
chester und Orgel von. Karl K ä m p f. (BerHn). Beide 
Werke sind dem Männergesangverein und seinem· Chor
meister gewidmet. . , 

Born a. Eine dem Andenken Heinrich Schütz' völlig 
gewidmete kirchenmusikalische Aufführung' veranstal
tete Kantor Lau b e unter der solistischen Mitwirkung 
von Frau P fe i ff e r - Sie gel und de1 Organisten 
Ni tschk e. . 
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Berlin. Dasetste Konzert der Internationillen 
Gesellschaft für Neue Musik brachte unter An
sermeks Leit~ngWerke von Albert Roussel (Fete de 
printemps) Busoni, Debussy (3 Nokturnos) unQ Stra
winsky (Faire du printemps). 

Köln. J. Wertheims "Sinfonische Variationen fürgro
ßes Orchester" errangen im 11. Gürzenichkonzert unter 
H. Abendroths Leitung einen durchschlagenden Erfolg. 

Ha n n 0 ver. Das städtische Opernhaus brachte 
Händels julius Cäsar in der Bearbeitung von Dr., 
Oscar Hagen, dieanläßlich der Göttinger Händelfest
spiele zur heutil5en Uraufführung gelangt war, als erstes 
Theater mit eigenen Kräften und ohne besonderen Anlaß 
zur Aufführung. Der Erfolg war außerordentlich stark. 

Überhaupt scheint sich Hannover darauf zu besinnen, 
daß es einst zu Händel besondere Beziehungen hatte. 
So wurde letzthin in der Mozartgemeinde Händels 
Kantate Apollo und Dafne, umrahmt von zwei Concerti 
grossi, zweimal mit großem Erfolg wiedergegeben, ein 
drittes Mal in den Festsälen des Pein er Walzwerks, 
einer Kulturgründung der Großindustrie, und eine vierte 
Aufführung ist für den januar im Hannoverschen KÜlist
lerverein geplant. 

Rat ibo r. Unter I\<Wwirkung namhafter ;3olisten und 
unter Leitung des Musikdirektors 0 t tin ger veranstal
tete die Si n g a k ade m i e eine Aufführung von Hän
dels "Samson" . 

B e r I i n. Im Russischen Romantischen Theater 
(Apollotheater) kamen die kleine Pseudoglucksche Oper: 
"Maienkönigin", eine Pantomime "Ba ja ren hochzeit" von 
Glinka, Rimski-Korsakow und Dargomijsky, "Tamara" 
von Lermatow mit der Musik von Rubinstein und 
"Harlekinade" von Romanoff mit der Musik von Drigo 
zur Aufführung. 

S tut t g ar t. Das Württembergische Landestheater 
veranstaltete vom 29. November bis 12. Dezember einen 
Ha n s - P fit zn e r - Z Y k I u s, wobei sämtliche dramati
schen Werke, die Kantate von deutscher Seele, Lieder 
lind Kammermusik unter der Leitung Hans P fit z
ners, Kar! Leonhardts, Erich Bands und Heinz 
Be r t hol d s zur Aufführung kamel!. 

S t e t tin. Der Stettiner Musikverein, durch das Stadt
theaterorchester verstärkt, brachte unter Mitwirkung 
namhafter Solisten Mahlers 8. Sinfonie ZlI einer bestens 
gelungenen Aufführung. 

M ü h I h e i m. Der Mühlheimer Kirchenchor brachte 
unter seinem Dirigenten G. Zirn dar s am Bußtag außer 
Orgelwerken von j. S. Bach besonders Chorwerke, Ein
zeigesänge und Duette von Heinrich Schütz zur Auf
führung. 

B 0 c h u m. Auch der Bochumer Christuskirchcnchor 
erwarb sich um die Aufführung von Heinrich Schütz' 
Matthäuspassion unter seinem Dirigenten H. Ha a r
mann besondere Verdienste. 

Hall e. Als Nachfeier des Reformationsfestes brachte 
die letzte Vesper des Stadtsingechores u. a. auch a-cap
pella-Chöre von Heinrich Schütz. Der Leiter des wesent
lich verstärkten Chores ist Karl K I a n er t. 

C h e mn i t z. Der Kirchenchor von SI. Pa~tli brachte 
in eirer geistlichen Musikaufführung fünf Gesänge für 
sechs- und vierstimmigen Chor von Heinrich Schütz 
unter der Leitung des Kantors Paul 0 eil s d 0 r f zur 
eindrucksvollen Wiedergabe. 

Des sau. Unter U:itung des Musikdirektors Preitz 
wurde die Aufführung von Händels "Israel in Ägyp
ten" wiederholt. Als Solisten wirkten mit: Anni Q u i -
storp-Wissig (Leipzig), Thea Band.el (Berlin) und 
Kammersänger von S t eng li 11 (Dessau). 

E b er s wal d e .. Hier gelangte bei der letzten geist
lichen Musikaufführung des Kirchenchors von St. Maria 

. Magdalena die Choralkantate "Christus, der ist mein 
Leben" von Ulrich G run mac h erstmalig zu Gehör. 
Die sich wegen ihrer Kürze und leichten Ausführbarkeit 

(Altsolo, gemischter Chor und Orgel) sowohl für Gottes~ 
dienste wie für geistliche Konzerte eignende Kompo
sition ist im Verlage von Chr. Fr. Vieweg, Berlin
Lichterfelde, erschienen. 

Preisausschreiben 
In dem Wettbewerb des österreichischen Musik- und 

Sangesbundes für Männerchorwerke fiel der dritte 
Ehrenpreis von 40000 Kronen dem Komponisten einer 
Ode an den Tod, Felix Woyrsch' (Altona) zu. An
erkennungspreise von je 10 000 Kronen erhielten: Gisela 
Selden-Goth (Berlin), Eduard Funck (Flensburg) 
und Karl S t e i 11 hau s e r (Oberhausen [Rhld.J). 

Die Zeitschrift für die Gitarre, geleitet VOll 

Dr. los. Zu t h, Wien, schreibt einen Wettbewerb für 
Gitarrenmusik mit drei Preisen Im Gesamtbetrag VOll 

500000 Kronen aus. Die Einladung zur Teilnahme an 
dem Wettbewerb richtet sich an die mit diesem Instru
mente vertrauten Musikgebildeten aller deutschen Sprach
gebiete. Gegenstand des Preisausschreibens ist die 
Komposition eines Liedes zur Gitarre oder eines Musik
stückes für Gitarre allein. Zeitbestimmung und Form
sache für die Einlieferung der Kompositionen werden 
in der januarnummer der Zeitschrift für die Gitarre 
verlautbart werden. Die Beurteilung der eingereichten 
Arbeiten wird den Unterzeichneten obliegen. Kammer
virtuos Heinrich Alb er t, München; Univ_-Prof. Dr. 
Theodor Me y er- S t ein e g, jena; Univ.-Doz. Dr. jur. 
et phi!.. Alfred 0 I' el, Wien; Gymn.Prof. franz 
Val e n tin, Wien. 

lIerschiedene Mitteilungen 
Magdeburg. Am 27. November beging der be

kannte Musikverlag Heinrichshofen, Magdeburg, die 
Feier seines 125jährigen Bestehens. Ursprünglich durch 
den Buchhändler G. Ch. I( eil im Jahre 1797 gegründet, 
wurde der Verlag 1807 von dem bei der Gründung als 
Lehrling eingetretenen Gotth, Theod. Wilh. He i n r ich 5-

hof e n übernommen und trotz der Ungunst der da
maligen Verhältnisse auf bedeutende Höhe gebracht. 
Seitdem blieb der Verlag im Besitz der Familie Hein
richshofen, unter deren Leitung er die heutige Be
d,eutung und Ausdehnung erlangt hat. 

Ein Verzeichnis der Werke des bekannten 
Schweizer Tondichter~ Hans Hub e r (s. unseren Artikel 
in Nr. 23 der Z. f. M_ 89. Jahrg.) hat soeben der Verlag 
der meisten Werke Hubers, Gebr. Hug 8: Co., Leipzig, 
in schöner Ausstattung mit Illustrationen herausgegeben. 
Der Verlag gibt das Verzeichnis kostenlos ab und hofft 
damit weitere Kreise für Hubers Schaffen erneut zu 
interessieren. 

Im Einverständnis mit frau EIsa Reger und delll Vor
stand der Regergesellschaft bittet Dr. Guido Bagier, da 
er zum 50. Geburtstag Max Regers ein größeres Werk 
vorbereitet, alle Besitzer von Briefen, Postkarten oder 
unveröffentlichten Manuskripten, ihm diese auf kurze 
Zeit leihweise zu überlassen. Eine Veröffentlichung im 
Einverständnis der Besitzer ist erst später beabsichtigt, 
jedoch soll eine Abschrift dem Reger-Archiv in Weimar 
einverleibt werden. Für sorgfältige Behandlung der 
Schriftstücke und umgehende Rücksendung wird Sorg~ 
getragen. Die Sendungen sind zu richten an Dr. 
O. Ba g i e r, Wiesbaden, freseniusstr. 17. 

Ernst T 0 c h s "Phantastische Nachtmusik" ur. 27 für 
großes Orchester, welche im Vorjahr~ durch franz 
v. Hoeßlin uraufgeführt worden war, gelangt im Laufe 
des heurigen Konzertwinters in Berlin (Brecher), Köln 
(Abendroth), New York (Damrosch), ferner in Hamburg, 
Düsseldorf, Dortmund und Karlsruhe zur Aufführung. 
Tochs jüngstes Werk, Streichquartett op.28 gelangte 
durch das Quartett Ha v e man n in Berlin zur Urauf
führung. (Heide Werke erscheinen im Verlage Tischer 
8: jagenberg, Köln). 
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Es sen. Unter Max F i e dIe r s Leitung werden hier 
im Laufe des Winters sämtliche neun Sinfonien Bruck-

. ners zur Wiedergabe kommen. . 
Berlin. PaulScheinpflugs heitere Oper "Kam

mermusik" wurde'für eine, Gastspielreise in. Amerika 
unter des Intendanten Georg Hartmann Leitung er
worben . 

. Berlin. Eine Amerikareise des' Berliner Dom
eh are s und des Be r li n er. L e 'h re r ge san g ver-
ein e s ist als gesichert zu betracht~n. '. .. . 

Prag. Oerhard von Keußle.r Wird die Auffuhrung 
seines Marienoratoriums "Die Mutter" in Prag persön
licJt leiten. 

Wien. Braunfels' "Te deum" wird außer in 
Wien auch in Köln, Hamburg, Mainz, Duisburg, Bremen 

, und Kassel zur Aufführung kommen. 
Fritz v. B 0 ses "Sinfonische Fantasie" für Klavier 

und Orchester die im vorigen Jahre ihre erfolgreiche 
Uraufführung 'im Gewandhause erlebte, gelangte kürz-

. lieh in einem Sinfoniekonzert im Landestheater zu 
Schwerin unter Prof. K a e h I e r s Leitung' und unter 
Mitwirkung des Komponisten mit großem Erfolge zur 
Aufführung. 

Geschäftliche Mitteilungen 
Diesem Hefte liegt ein Prospekt des Steingräber-Ver

lages mit Werken von Theodor Steingräber (Gu~tav 
Damm) bei. Wir bitten unsere Leser um freundhche 
Beachtung der darin angezeigten Werke. 

Musikalische Rundsohau betreffend. Unsere Re
ferenten werden gebeten, die Berichte über die erste 
Hälfte des Konzertwinters bis zum 15. Januar an die 
Redaktion einzusenden. 

BIBLIOTHEKEN I 
schöngeistiger Werke 

(Romane, Novellen, Essays, Gedichte usw.) im Ganzen 
oder auch in einzelnen Partien zn kaufen 
gesucht. Angebote unt. "Bibliothek" an die Z. f. M. 

Englischer Instrument-Agent I 
übernimmt Vertretung 

von erstklassigen Fabrikaten fürFlligel und KI a v iere, 
ebenso K unstspi eI- Ins trumen t e. Offert. mit en-gros 
Preisangabe erbeten an Hubert Brown, Clarendon 
Chambers, I Wa!erloo Street, Birmingham, England. 

'G "Der Troubadour" 
~iederbuoh für gemischten Chor, gut erhalten 
und in größerer Anzahl zu kaufen gesucht. Angebote 

. erb. an: Hauplklira DIto Ma;yt?T,; Mannheim,Tullastr. I 7. 

In unserem Verlage erschienen folgende 

Orgelwerke von Paul Krause 
I. Sonate in GmoH, Op. 5, in3Sätzen 5.5oM. 2. 36Choral
studien, Op. 12, in 3 Heften a 3 M. 3. Kleine Suite, Op. 2 [ 

(6 kleine StüCke) 2 M. und Teuerungszuschlag. 
Die Werke wurden von zahlreich. Fachzeitschr, überaus 
günstig beurteilt. So schreibt die Zeitschrift für kirchen
mus. Beamte 192 I: "Hoffentl. finden diese Arbeiten tüch
tige Spieler an neuzeit!. Orgeln, denn sie verdienen es." 

Ansichtssendungen zu Diensten. 
VerlagSchweers & Haake, Bremen 

EDITION STEINGRABER 

Nr.1170 

Weihnachtsalbum 
84 At:fvents#/ Welhnachts# 

und Neujahrsfieder 
aus alter und neuer Zeit für 

eine Singstimme mit Klavier: 

begleitung (oder Harmonium= 

oder arge/begleitung) 

herausgegeben von 

Friedrich Wiedermann 

Steingräber-= Verlag / Leipzig 

Bekanntmachung. 
Die Stelle des Kapellmeisters unserer Kurkapelle ist fUr 
die Kurzeit 1923 (I.Juni bis 20. Sept. einsehl.) neu zu be
setzen. Dem Kapellmeister liegt gleichzeitig auch die 
Gestellung der Kapelle in einer Stärke bis zn 40 Mann ob. 
Die näheren Bedingungen werden auf Wunsch gegen Er
statt. der Schreib- u. Portogebühren mit 40 M. zugesandt. 
Bewerb. m. Lebens!. u. Zeugnisabsehrift. erbitt. baldigst 

der Magistrat der Stadt Ostseebad Zoppot: 
L. ............................... ' ........................ .... 

[~r. CS'rfl'brid") ~il'tl)l'g ~. m. &. $.}., ':8l'rHn".2fd")tl'rfelbc 

o 
stad 3ufd,neib'5 

~laUietuntefrtd) ts tu erle 
~nben fn I'fllnfftffd) ge&Hb . .2e~rertrelfen &efonb. '?!nerfennung. 
st(llvlerfd)u(e. 1. unb 2. ~eH. / 'met~obifd)er .2eltfllben für 
ben SUllvlerunterrfd)f. / 01'. 83. 'DIe ~ed)nlt be& l'o(!)P~o. 
nen <Opfer~. / '?!u&getl)ä~lte <Oonlltinen unb <Otücte. 4 S)efte. I 
'?!u~getl)ä~lte ~ortrllg~ftücte. 2 ~änbe./st(llffifer.'?!u&tl)Il~r. 
1. ~Ilnb: <Oonaten von S)1l!)bn, !.E(ementf unb 'm03Ilrf. I 

3ur (fr~o(ung. stlllvferftücte 3U 4 S)änben. 4 S)efte. 

Neu! 
Eel)rg4ng bd Jt14ttieffl'telß für (ftIU4d)fene. 

. (~onftänbfg In 3 ~e{(en.) 



Seite 568 ZEITSCHRIfT füR MUSIK 89. Jahrgang 

Soeben erschienen 

(U nt er Mi tw ir k u n g von D r. A d 0 lf S ta r k) 

Der 
mus iha fische 

K fa vier· U nte rricht 
BAND 11 

komplett n. M. 10.~ 
in 4 Heften einzeln je 

n. M. 2.50 

TEUE~WNGSZUSCHLAG 

Wir bitten um Beachtung des dieser 
Nummer einliegenden Prospektes! 

N.·'SIMROCK G.m.b.H. 
Berlin=Leipzig 

LA MARA 

Dureh Ruslk und' Leben 
im Dienste des Ideals 
Zwei Bände. M.looo.-

Es sind Lebenserinnerungen. die La Mara bietet. Beruf und 
Schicksal haben sie in BezIehung zu den bedeutendsten Per
sönlichkeiten ihrer Zeit, nicht nur den musikalischen, sondern 
auch zu solchen der verschiedensten Gebiete g·ebracht. Von 
ihnen, in deren Mittelpunkt Li-zt steht. jtibt sie in Schilde
rungen, Gesprächen und zahlreichen Briefen Kunde Sie legt 
Rechenschaft ab über ihre Lebensarbeit und die Einflüs,e, 
unter denen diese s'eh vollzog. Als Leipziger Kind gewährt 
sie. unter Voranstellung der musikalischen Ereignisse da
selbst, auch den allgemein künstlerisch,n und geselligen 
Raum, auf diese Weise eine Art Leipzil!er Chronik dIeser 
Zeit darbietend. Gleicherweise mit dem Wiener Kunst- und 
Gesellschaftsleben vertraut. lehn sie uns dieses samt seinen 
hervorragendsten Vertretern kennen. Ober Einförmigkeit 
dieses Lebensbildes wird man sich nicht zu beklagen haben. 

FRANZ VON MILDE 

Ein Ideales Künstlerpaar 
Rosa und Feodor von Milde, ihre Kunst und ihre Zeit 
Zwei Bände. Mit 24 BiMern und' 'Folisimifes. Gen. M. 800.
Das Buch eines bemerkenswerten Ktlnstlerpaares, sein Leben 
und Wirken. Ein reiches gottbegnadetes Leben, lIbersonnt 

. von jenen grollen Geistern, die sie umgaben. Um die Gestalten 
des idealen KlinstlerpaaresRosa und Feodor vonlllilde stehen -
im Kreise die stolzesten Namen ihrer Zeit: Liszt, \Vaener, 
Bulow,Cornelius. Hoffmann von Fallersleven, Preller, Genelli, 
Niessen, neben ihnen Rebbel, Dingelstedt, Gutzkow, He)'se. 
Auerbach, Lassen, Bodenstedt. I< rau von Goethe, die Schwie
gertochter des grotien Dichters, und viele andere aus dem 
damaligen künstlerischen Ideenl<reise Weimars. Alles in 

allem: Ein Buch von eigenartigem Reiz. 
Teuerungszuu6fog 51'0 Prozent 

Verlag von Brt>itkopf & Härtel in Leipzig#Berlin 

170==~::~-;=;;i1 ~ sind die preiswerten Bandausgaben der ~ 
~ Edition Steingräber ~ 
~ (deutlimer und smarfer Stim und Druck, vorzüglimes Papier, großes Format) in dauerhaften und künstlerjsmen ~ 
~ Original-Einbänden (f). ~ 

~ Klassiker-Album i 
~ 53 ausgewählte Kompositionen unserer klassismen Meister in vorzüglim revidierten Ausgaben. ~ 
~ Edition Steingräber Nr. 235 f. ' ~ 

I ,", KI .. i" Zbä.di, 11. 1 B!!~~~~i~!:~~~f~,~I!!!!~!. S"i.g,,.,, N, lf ".cl zr. I 
I 258 v~!~!!~r_~~!~J,g". 122 b,!t!~~~!~w~~t"" I 
~ und Kommerslieder. Beliegte klassisme und (Bam, Beethoven, Mendelssohn, Smubert, ~ 
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MUSIKALISCHE RUNDSCHAU 
MUSIKBERICHTE AUS DEUTSCHEN STÄDTEN 

~~ 
ERSCHEINT IN ZWANGLOSER FOLGE ALS BEILAGE DER 

ZEITSCHRifT fÜR MUSIK 
NACHDRUCKE NUR MITOENEHMIO'uNO DESVERLEOERSUNTER QUELLENANGABE GESTATTET 

LEIPZIG, den 7. Januar 1922 

IAA eHE NI Die Opern saison begann vielversprechend 
. mit einer guten "Lohengrin"-Vorstellung, 
in der die uns verbliebenen Kräfte der ver
gangenen Spielzeit im Verein mit den neu ver
pflichteten den Beweis erbrachten, daß wir über 
ein leistungsfähiges Personal verfügen. Der Chor, 
der bislang durchaus nicht auf der Höhe stand, 
war unter Erich Orthmanns Leitung, der auch dafür 
sorgte, daß das Orchester dynamisch in angemessenen, 
Grenzen blieb, seiner Aufgabe gewachsen. Hilde E be r
bach war eine ausgezeichnete "Eisa" und Fritz Berg
hof f ein trefflicher Lohengrin, wenn der Künstler auch 
mehr "heroisch" als "lyrisch" ist, was mithin nicht 
hinderte, daß er im "Fr'eischütz" als Max in jeder 
Hinsicht Gutes leistete. Nelly S eh lag erstellte sich 
uns bei der Gelegenheit als "Ännchen" vor; sie vermied 
alles Soubrettenhafte, spielte und sang natürlich und 
leicht und durchaus vornehm. Unser neuer Intendant 
Francesco Si 0 I i hatte diese Oper mit viel Geschick in 
Szene gesetzt, und Loe 0 a h I haUe die Bühnenbilder 
entworfen. Das Aachener Stadttheater hat grundsätz
lich nilt der Dekorationsmanier der Illusionsbühne ge
brochen. Die Szene wird nur noeh mit dem Allernot
wendigsten und möglichst charakteristisch - unter 
Umständen symbolisch - dekoriert, und raffinierte Be
leuchtungseffekte suchen die kongeniale Stimmung zu 
unterstützen. Es ist selbstverständlich, daß da noch nicht 
alles ideal ist, aber man hat einen neuen Weg einge
schlagen und bleibt zunächst einmal seinen Grundsätzen 
treu, wie denn auch manches wirklich Gelungene uns 
schon geboten wurde. So war denn auch die "Wolfs
schlucht" eines der charakteristischsten Bühnenbilder, 
das man sich denken konnte, und der "Samiel", der in 
grellroter Belwchtung hinter einem gespenstigen, riesi
gen blätterlosen Baume - dem einzigen Dekorations
stück eines stark verdunkelten Bühnenraumes, dessen 
Seitenwände mehr zu ahnen als zu sehen waren -
hervortritt, wirkte ganz vorzüglich. Eine gute Auf
führung der "Verkauften Braut" vün Fr. Smetana gab 
unserem Fritz 0 reh e r als Tenorbuffo Gelegenheit, 
einen schauspielerisch wie gesanglich tadellüsen, höchst 
amüsanten "Wenzel" zu interpretieren. Gütthold D i t
te r, der im Freischütz als "Kaspar" recht gut abschnitt, 
sang hier den Vater "Kruschina" und Be r g hoff den 
"Hans". Auch Puccinis "B üh e m e" gab es nach langer 
Zeit einmal wieder. Puccini hat seine unleugbaren Vor
züge, zumal wenn er lyrisch wird, aber seine Eigenart 
streift auf die Dauer, infülge der immer wiederkehrenden 
typischen, melodischen und hannonischen Floskeln, oft 
hart an Monotonie. Auch im "Barbier von Sevilla" 
bewährten sich unsere Solisten, und Eisa Ja c q u e, die 
als Rosine recht gut gefiel, errang mit ,,11 Re Pastore" 
als Einlage einen schönen Erfolg. Die Regie (Kurt 
Da u m) hatte für eine günstige Unterlage der üpera 
buffa gesorgl 

Die K 0 n zer t e, deren eine reichliche Anzahl in 
Aussicht steht, begannen mit einem V 0' I k s k 0 n zer t. 
Herr Generalmusikdirekt0'r Raa b e, der diese wie auch 
die großen Städtischen Abonnemenh,konzerte leitet, hatte 
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die Ouvertüre zum "Fliegenden Holländer", das A-Dur
Klavierkonzert von Liszt m'it Änne B run ö h I e rund 
die fantastische Sinfonie von Berlioz au'f das Programm 
gesetzt. Die Sinfonie war eine gute OrchesterIeistung; 
die Pianistin ist tüchtig, verm0'chte aber nicht das nötige 
Maß von Schwung und Kraft aufzubringen, was un
bedingt für die Wirkung dieses Werkes ein Erf0'rdernis 
ist. In einem der folgenden Volkssinfoniekonzerte spielte 
Konzertmeister H. Mo t h (Aachen) ein Violoncello
konzert von J u I e s deS wer t; dem in Aachen beliebten 
Künstler ist neuerdings in Alex Man k e, ebenfalls 
einem Mitgliede des städtischen Orchesters, ein nicht 
nur ebenbürtiger, sondern überlegener Kunstgenosse 
erwachsen, der in einem eigenen K0'nzert den Beweis 
bedeutenden technischen Könnens und vor allem durch 
und durch künstlerischen temperamentvollen Empfindens 
erbrachte. Es ist zu erwarten, daß man diesem ebenso 
tüchtigen wie strebsamen Künstler bald Gelegenheit 
geben wird, mehr von sich hören zu lassen. Außer 
Heinrich Sohns, unserem trefflichen Harfenisten, der 
mit einer Konzertfantasie von Saint-Saens brillierte, zeich
nete sich Irma Se y dei (Boston) als geschmackvolle 
Violinistin aus; wenn man auch im Brahmskonzert einen 
letzten Rest von Großzügigkeit und Innigkeit verrnißte, 
so leistet sie immerhin recht Anerkennenswertes. Ein
gerahmt wurde ihr Vortrag von den Brahmsschen 
Variationen über ein Thema von Haydn und der ersten 
Sinfonie dieses Meisters, die wir auch im zweiten 
städtischen Abonnementskonzert in muster
gültiger Aufführung zu hören bekamen. lIona 0 u r i go 
sang am selben Abend unübertrefflich Max Regers "An 
die Hoffnung" für Altsolo mit Orchester und Lieder 
von Othma Schoeck, die für Aachen neu waren: gut 
gearbeitete Kompositionen eines talentierten Kompo
nisten, aber nichts Überwältigendes, nichts Zündendes. 
Mahlers dritte Sinfonie in D-Moll für großes Orchester, 
Frauen- und Knabenchor und Altsolo hatte den Abend 
des ersten Abonnementskonzerts ausgefüllt. Der starke 
Eindruck, den dieses Werk auf die Mehrheit der Zu
hörer ausübte, darf zu einem großen Teil auf die geniale 
Interpretation Dr. Raa b e s und auf die vorbildliche Aus
führung durch unser Orchester zurückgeführt werden. 
Das Werk selbst hinterläßt, trotz seiner interessanten 
Arbeit und origineller Einfälle und seiner glänzenden 
Instrumentation keinen einheitlich befriedigenden Ein
druck. Das G e w a n d hau s - Qua rt e t t" aus Leipzig 
eröffnete die Reihe der Kammermusikabende der 
"Waldfhausenschen Stiftung" mit Mozart, Brahms 
(op.43) und einem Quartett von Richard Wetz (op.67). 
Das Wetzsche Quartett bietet eine ganze Anzahl fesseln
der Einzelheiten in Erfindung und thematischer Ver
arbeitung und zeigt einen gesunden Sinn für originelles 
charakteristisches Gestalten. Die Ausführung der sämt
lichen Werke ließ absolut keinen Wunsch offen. 

SChließlich sei noch ein Konzert von Mary Ja n sen 
erwähnt, die über hervorragend gute pianistische Be
fähigung verfügt und es wagte, neben Händel und 
Chopin ein Thema mit Variationen: "Gedanken über 
ein eigenes Thema" von Joseph Eid e n s, einem 
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noch unbekannten, aber kräftigen und sehr prodUiktiven 
Talente, vorzutragen. Eidens zeigt sich hier als ein 
grübelnder Poet, der unbekümmert um den "Effekt" 
seine eigenen Wege geht. Ob gerade dieses Werk ge
eignet ist, ihn beim größeren Publikum einzufqhren, 
möchten wir bezweifeln, denn dazu ist es zu eigenartig, 
zu intim in seinen Wirkungen, zu ernst, dazu macht es 
zu wenige Zugeständnisse an den Durchschnittszuhörer 
... aber das sind gerade Vorzüge kräftiger Individualität, 
von der zu hoffen ist, daß sie sich nach diesen viel
versprechenden Anfängen in weiterem Schaffen siegreich 
durchringt. Außer Liedern hat Eidens auch schon eine 
Violinsonate und eine Sinfonie im Manuskript beendet, 
für deren Wiedergabe in der öffentlichkeit Aussichten 
vorhanden sind. Pochhammer 

I BADEN _ BADEN I V~~ vier Jahren war es, als zur 
. . Eroffnung der neuen Kurhaus
bühne im September 1917 die erste geschlossene Ring
aufführung in Baden-Baden stattfand. Den Anlaß zu 
einer Wiederholung des Gesamtkunstwerks, das in seinen 
einzelnen Teilen wiederholt auf unserer Bühne erschien, 
gab die sportliche Veranstaltung des Automobilturniers, 
das zugleich als Ende der Baden-Badener Hochsllison 
anzusehen ist. Die überragende Leitung hatte Professor 
Otl<> Loh s e (Leipzig). Sein durchleuchtendes Ver
ständnis für die Eigenart dieses gigantischen Musik
dramas bot in stilgerechter Ausarbeitung Vollendetes 
und stellte die Wiedergabe Bayreuther und Münchener 
Festspielen würdig an die Seite. Hervorragend gesang
liche Leistungen boten: Lilly Ha f g re e n - 0 in c k el a 
(Berlin) (Siegelinde), Emmy S t ren g (Leipzig) (BfÜnn
hilde), Magda S pie gel (Frankfurt) (Erda), Else 
Tusch ka u (Mannheim) (Rheintochter - Waldvogel), 
Frieda La n gen dorf (Berlin) (Fricka), Else F loh r 
(Mannheim) (Freia). Eine Glanzleistung bot Walter 
Soo m e r (Leipzig) als Wotan und Wandrer, ganz im 
Bayreuther Stil, neben dem Peter Jen s sen (Darmstadt) 
als Siegmund sich nicht wohl behaupten konnte. Vor
zügliche Vertreter hatten ferner Siegfried in Otto Fan
ger (Frankfurt), Hunding, Fafner, Hagen in Wilhelm 
Fe n te n (Mannheim), Alberich in Joachim Kr 0 m er 
(Mannheim), Mime in Heinrich Sc h ra m m (Frankfurt), 
Lege in Fritz Sc her er (Wiesbaden), während Hugo 
V 0 i s i n (Mannheim) als Gunther hinter den anderen 
erheblich zurückblieb .. 

- Von malerischer, die Illusion wesentlich erhöhender 
Wirkung waren die Bühnenbilder von Ludwig Sie ver t, 
die vielfach nur zu sehr in Dunkel getaucht waren. 

Die Begeisterung bei sämtlichen Aufführungen, die 
vor zahlreichem Publikum stattfanden, war überaus 
groß und kam vor allem in Ehrungen für Pro!. Lohse 
zum Ausdruck. 

Mit einem klingenden Auftakt hat das Herbstpro
gramm des Baden-Badener Musiklebens eingesetzt. Das 
K Ii n g I e r - Qua rt e tt brachte an drei Abenden hinter
einander Brahms, Mozart, Haydn, Reger und Beethoven 
zu Gehör, mit einer Vollendung, geistigen Vertiefung 
und Technik, die zu Erlebnissen wurde. Kammermusik 
ist jedoch nur für Feinschmecker. Darum ließ der 
Besuch auch zu wünschen übrig. Der Geschmack der 
großen Menge drängt mehr zum Liebesverbot von 
Zerlett und Beutten, deren musikalischer Schwank kürz
lieh hier seine erfolgreiche Urautfführung erlebte, im 
Grunde aber keine Bereicherung der Operettenlitenltur 
bedeutet; ferner zu den populären Klängen Tieflands 
und Lohengrins, darin Lilly Ha f g re e n -- 0 in ck e I a, 
Otto Fan ger, Hans Ba h I i n g Triumphe feierten. Ein 
künstlerisches Ereignis war eine Aufführung der Zauber
flöte unter der genialen Führerschaft Fritz Bus ch s 
mit Fritz S eh e re r (Tamino), Walter Sc h n eid e r 
(Sarastro), Gertrude Geyersbach (Pamina) und 
sehr originellen z. T. widersprochenen Bühnenbildern 
von Ludwig Sie v e rt. 

In einem Sonderkonzert erholte man sich bei Mozarts 
Jupitersinfonie, von Paul He i n geleitet, von dem kleinen 
Rio Ge b h a r d t, dessen Ehrgeiz zu dirigieren bei aller 
erstaunlichen Musikalität im Grunde doch ein Unfug 
ist, ebenso wie der von Frau Inna W 10 I f f - Z eid I er, 
die in dem gleichen Konzert Mozart und Strauß zu 
singen sich erkühnte. Eine talentvolle Arbeit war eine 
Sinfonische Fantasie Fis-Moll von Jos. Felix He ß, 
die, von ihm selbst dirigiert, in der Form auf Bach
Beefuoven fußend, Individualität und Erfindungsgabe 
zeigte. Ziemlich verunglückt infolge äußerer Hemmun
gen war ein Liederabend von Heinrich He n!! e I, dessen 
s'chönes Organ sich in Liedern von Schumann und 
Strauß nicht entfalten konnte, in Wagner-Gesängen 
aber Wertvolles bot. Eine Weihestunde war ein Konzert 
des Berliner Domchors, der unter Prof. R ü dei s meister
hafter Leitung altklassische und moderne Chöre zu 
Gehör brachte mit einer Subtilität und Klangschönheit, 
die die Eigenart dieses Chores sind. Auf gleichhohem 
künstlerischen Niveau hielten sich die Vorträge des 
Pianisten Wilhelm Kern p f f, der als Bachspieler unter 
die Ersten gerechnet werden kann. 

Der Tanz war vertreten durch Hanne10re Z i e g I er, 
die mit ihrem neuenTanzprogramm wenig Gegenliebe 
fand, dafür aber an ihrem zweiten Abend, den kein 
Geringerer als Fritz Bus ch leitete, mit ihren alten 
Tänzen sich die Gunst des Publikums zurückeroberte. 
Großes Entzücken erregte das kleine Elfenkind Senta 
M ar i a aus München, das Jugend, Holdseligkeit und 
süßeste Anmut tanzte, aber noch der technischen Aus
reife bedarf. J. Karsten I BARMEN I ~ac~dem Professor R. S~rouck sein lan.~-

jahnges Amt aufgab, ubernehmen fur 
diesen Winter Erich Kleiber und Hermann von 
Sc h m eid e I vertretungsweise die musikalische Leitung 
der Konzertgesellsehaft. Die von E. Kleiber geleitete 
Aufführung des "SauI" von Händel (Solisten: A. K ase, 
Henny Wolff, F. N. Huttmann, Marta Opper
man n) wurde hochgestellten Anforderungen gerecht. 
Hermann von Schmeide1 (Wien) nimmt sich des bei uns 
wenig gepflegten Anton Bruckner an. Die Ecksätze der 
7. Sinfonie kamen charaktervoll zu'r Darstellung. Frisch 
und schwungvoll erklang die D-Dur-Suite von Bach 
und die 3. Sinfonie von Brahms. Auch wurden die 
Schönheiten des 114. Psalms von Mendelssohn ins 
rechte Licht gerückt. Die Gesellschaft der Musikfreunde 
gab einen Schönberg-Abend. Wenn aucl1 E. Kleiber 
sich um die Kammersinfonie eifrig bemühte, so war 
der dem Kunstwerk gezollte Beifall doch nur recht 
mäßig. Besser gefielen einige von Anna I bai d e (Düs
seldorf) gesungene Lieder: Verlassen, Mädchenlied, 
Wandt!rer, Traumleben. 

Die einheimische Klaviervirtuosin Ellen S a a t web e r
Sc h I i e per bewährte ihren alten, guten Ruf in den 
Sonaten C-Dur und F-Moll von Brahms, der F-Moll
Ballade von Chopin und Improvisationen VO;} M. Reger. 
Auf einem geistlichen Musikabend des Bachvereins 
spielte Gottfried D e e tj e n die D-MolI-Fantasie für 
Orgel von Sweelinck (1562-1621), ein Werk, das mehr 
historisches Interesse als musikalischen Wert gibt. 
In schöner Abschattierung sang der Bachchor Sachen 
von Schütz, Lachner, Sweelinck, sowie Hedwig Rode 
(Osnabrück) eine Händelsche Arie und Gesänge von 
Brahms. 

Der von Elisabeth Pot z umsichtig geleitete Madrigal
Chor brachte feinfühlig Motetten von Ahle, Rosenmüller 
und Madrigale zu Gehör. Riele Queling spielte meister
haft eine Solosonate E-Moll für Violine von Reger, 
2 Sätze aus Bachs H-MolI-Sonate, von E. Potz muster
haft begleitet. 

. In den Dienst edler, volkstümlicher Musikkultur stel
- len sich die Musikabende der S Le wer t schen Musik
schule. Unter Mithüfe hervorragender Solisten - Wal-
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'ter Gieseking (Klavier), H. Inderau (Orgel) -
kamen neuerdings zur Aufführung: Werke vün Brahms, 
Reger, Bach, Buxtehude, Zilcher. Walter Giesekings 
ausgereifte Kunst bewunderten wir bei anderer Gelegen
heit in Sachen von Liszt, W. Niemann (die Glocke des 
Pagoden voll wundervoller Klangmalerei), Debussy (Die 
versunkene Kathedrale) und Sc\1Umann (A-MolI-Klavier
künzert). Erfolgreiche Liederabende gaben F. B 0' 0 der
sen, (Schuberts Winterreise); Paul M a d sen (Gesäng-e 
vün Schumann, Wolf, Rosenstock, Schreker, Groß); 
Jella vün Schmeidel (Brahms); Anne Marie Wacht
man n (Wülf, Herzogenberg, Bach); das Ehepaar 
fis eh e r- Locue i 1'I e (Mendelssohn, Beethoven, Volks
lieder). 

Eine Anzahl gut geleiteter Männergesangvereine 
pflegt liebevoll das Volks- und volkstümliche Kunstlied. 
über ein glänzendes Stimmaterial verfügt der von 
E. Sie fe n er dirigierte Oberbarmer Sängerhain, wel
cher Chöre von Brahms,Schubert, M. Neumann und 
E. Grell musterhaft zu Gehör brachte. Die Leistungen 
der vereinigten Stadttheater Barmen-EIberfeld stehen 
teilweise nicht mehr ganz auf der früher gewühnten 
Höhe. Das Orchester ist durch Verpflichtungen allerlei 
Art überlastet, so daß für ,Neueinstudierungen nicht' 
immer genügend Zeit da ist. Auch zeigte der starke 
Wechsel im Künstlerpersonal ungünstige Wirkungen 
und läßt ein einheitliches Zusammenspiel üft nur unter 
bedeutenden Schwierigkeiten ermöglichen. Nichtsdesto
weniger zeichneten sich verschiedene Sänger in dieser 
oder jener Rolle aus: B re u e r als Holländer und Hans 
Sachs; Lütt'johann als Haus Sachs; Appels als 
Radames; M. B ä u m e r als Aida; L. S t ein als Amneris 
und Orpheus. Kapellmeister franz Rau wußte den 
"fliegenden Holländer" dramatisch zu beseelen. H.Oehlerking I I Das Präludium für die größeren musi
BAYREUTH kalischen Veranstaltungen in diesem 

Winter bildete ein Geistliches Konzert der Gesel'lschaft 
der Musikfreunde in der Stadtkirche. Mit Unterstützung 
des Nürnberger Philharmonischen Orchesters brachte 
der stattliche Chor unter der Leitung des Herrn Stadt
musikdirektors Carl K i t tel die Missa solemnis und 
Die Glücken des Straßburger Münsters von franz Liszt 
in vüllendeter Weise zur Aufführung. Unter den zahl
reichen Zuhörern befand sich auch der Zar von Bulgarien. 

Wenige Tage darauf fülgte der Liederkranz, der 
älteste Gesangverein Bayreuths, mit einem Konzert, 
gleichfalls u.nter der Leitung des Herrn Kittels, der 
Chorlieder und Soli von "allerhand wanderfrohen und 
trinklustigen fahrenden Gesellen" - zum Inhalt hatte. 
für das nächste Konzert ist bei diesem Verein u. a. 
Brahms' Rhapsodie und Bleyte, Ein Harfenklang, in 
Vürbereitung, bei der erstgenannlen Gesellschaft dagegen 
die Matthäus-Passion von Bach. Außerdem Beethovens 
Neunte Sinfonie, wahrscheinlich wohl mit Rücksicht auf 
die 50jährige Wiederkehr der Grundsteinlegung des 
Bayreuther festspielhauses (22. Mai 1872). Wie damals, 
süll auch jetzt die Aufführung im ehemaligen mark
gräflichen Opernhause stattfinden. 
. In der Vülkshochschule setzt Professor Ludwig Hart

man n seine Vorlesungen über Richard Wagner fort 
und wird dabei von den Bayreuther Künstlerinnen Frau 
L'Hermet-Volkhardt, frau Hegner, fräulein 
Lai e r in gediegener Weise gesanglich unterstützt. Man 
merkt deren' Darbietungen an, daß die Damen gründ
liche Schulung bei frau Reuß Belce, frau Knüpfer Egli, 
.HeITn Kittel u. a. genossen haben. 

, r Im Opernhause läuft zur Zeit der freisChütz, vün Figa~ 
ros Hochzeit mit der frau im Hermelin )wmmeno, auf der 

~ Scheidungsreise, durch das 0011 ohne Glücke ins Tief
land über die Bretter. Daß er unterwegs den fidelen 

- Bauer, den BajazzO' mit dem klugen felleisen, den 
Vogelhändler mit einer fledermaus und andere alte Be
kannte getroffen hat, soll ihm mildeverziehen sein. C. Bencker 

I BRESLAU I Das Musikleben Breslaus knüpft bei 
Wiederaufnahme seIner TabgkeIt 1m 

Herbst an derselben Stelle an, wO' es im frühen Sommer 
aufgehört hat. Die form blieb die gleiche, nur der Inhalt 
wechselte im unwesentlichen. Künzerte und wiederum 
Künzerte, Oper mit teilweise neuem Personal, t\nd bei des 
recht sparsam mit großen Gedanken oder Erlebnissen 
ausgestattet. Es geht in den Konzertsälen ,viel Geistes
armut um. Die Lieder- wie die Geigenabende zeigen 

. immer das gleiche Bild. Gesungen werden von bekannten 
und unbekannten Kräften immer aufs neue eine Gruppe 
vün Schubert-;Wolf-, Brahms-, Strauß- oder von Sonst
wem-Lieder, hier und da wird wohl auch irgendein neuer 
Liederkomponist aufgenommen. Es ist oft kaum mehr 
möglich, sich die Sapphische oder den Gesang Weylas 
anzuhören. Es muß schon eine ,ganz bedeutende Per
sönlichkeit kommen, um aufhorchen zu machen. Und 
auch die Viülinisten machen es sich nach altem Rezept 
recht bequem: erst etwas Klassisches, dann etwas AIt
italienisches, dann etwas für Geige allein und schließ
lich der Virtuosenzauber fabelhafter, gar nicht mehr 
klingender Technik. Ich glaube, es gäbe Mittel, diese 
Solistenabende eindrucksreicher zu gestalten und dem 
Konzertleben durch sie zu neuem Leben zu verhelfen. 
Vielleicht äußere ich mich darüber in einem spä
teren Aufsatz. Bevor ich -aber Einzelheiten bringe, 
möchte ich von einer großen Sorge' berichten, die 
unser Kunstleben jählings in diesen Weihnachtstagen 
überfallen hat. Erstens: Der Magistrat \:tat allen 
Mit gl i e der n des T h e a t e r s g e k ü n d i g t , sie 
möchten sich um andere Engagements umsehen. Das 
Theater wird im Juli aufhören, eine städtische Ange
legenheit zu sein, es wird in die Verwaltung eines 
Privatdirektors zurückkehren. Trotz der für Breslauer 
Verhältnisse recht großen Steigerung- der Eintrittspreise 
ist das Defizit ungeheuer angeschwollen, so daß man 
der Behörde keine Vorwürfe machen kann, wenn sie 
von dieser Sache nichts mehr wissen will, Zweitens: 
Die Leitung- des Orchestervercines hat in einer Pro
grammbeigabe erklart, seine Mitglieder nicht mehr zeit
gemäß bezahlen zu können, Sie fordert die Kunstfreunde 
auf, Gelder zu spenden, um dieser Not abzuhelfen, da 
der Verein aus eigener Kraft ihr nicht begegnen könne, -
Also die Konzerte werden zunächst fortgesetzt, aber 
auch hier vielleicht nur der Anfang vom Ende. Ob 
und wie in diesen beiden großen fragen die interessier
ten Kreise der Stadt lierr über diese Verhältnisse wer
den, ist jetzt noch nicht zu erkennen. Aber ein Weg 
wird gefunden werden müssen, und so soll die Hoffnung 
nicht schwinden, daß es doch noch einmal auch in dieser 
Dunkelheit Licht wird. 

In der Oper haben sich eine Anzahl neuer Kräfte 
eingestellt, da mit Schluß der vergangenen Saisün 
verschiedene erste Kräfte andere Engagements abge
schlossen haben. So war Ersatz für das ganze Tenor
fach zu schaffen. Nur zum Teil ist es geglückt. 
Dr. Ra m se, der für Löltgen verpflichtet wurde, be
sitzt zw"ar Stimme und Pe,rsönlichkeit, aber seine Ge
sangskunst vermag den, Anforderungen unserer Bühne 
nicht zu genügen. Viel Stimme besitzt auch Adolf 
Dirn a nü, der sich besonders in italienischen Partien 
bewährt. Jetzt ist noch das sehr gute Organ Paul 
Me y e r s gewonnen worden, der auch als Darsteller 
sehr zu interessieren vermag. Lyrische und Spieltenöre 
sind Hanns Hauschild und M. Willimsky, die über 
gute Qualitäten verfügen. An Stelle Wilhe1m Rodes 
trat .Richard G ro ß, der aber in den ersten zwei 
Monaten wegen schwer~r Erkrankung nicht verwend
bar war. In dieser Zeit vertrat ihn die darstellerisch 
sehr starke Persönlichkeit W. eh a lIy s. Die 'n~u enga
gierten Sängerinnen sind durchwegs als Gewinn zu 
betrachten, sO' die jugendlich dramatischen Sängerinnen 
Marie Ruhmer-Ulbrich und Maria Rossi. Neben 
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Margret 0 c h s - P f a h 1 bekleidet das f am des Kolo
rattugesanges WilheimineFolkner. Als Soubretten 
sind Carla R öse h lei n undSusi L y s s k y eingereiht, 
die aber beide erst noch in unseren Arbeitsplan hinein
wachsen müssen .• Erschwerend für alle Theatergeschäfte 
war auch der Umstand, daß Intendant Wold. Run ge in 
den ferien schwer erkrankt war und erst in diesen 
Dezembertagen wieder die Leitung übernehmen konnte. 

, Neu einstudiert wurde Marschners Hans Heiling, dessen 
dramatische Unverwüstlichkeit eine sehr gute unter 
Dr. Ernst Prä tor i u s' Leitung stehende Aufführung 
aufs neue dargetan hat: Erstaufführungen erlebten Hugo 
Wolfs Corregidor und Schrekers Schatzgräber. Die 
.erste Oper dirigierte Operndirektor ]ulius P ru wer 
meisterhaft. Die wundervolle Musik Wolfs vermochte 
nicht den verbrauchten, zum Teil sogar albernen Inhalt 
des Textes vergessen zu lassen. Die Musik machte 
einen außerordentlich starken Eindruck und gefiel so
wohl durch den flutenden Reichtum erlesen schöner 
Melodik wie durch die eminente Beherrschung des 
polyphonen Apparates. Auch die glänzende Instru
mentation, die ohne das Vorbild der Meistersinger aller
dings kaum denkbar ist, rief allgemeine Bewunderung 
hervor. Marga 0 a n n e n b erg gab eine vorzügliche 
frasquita. Hans fa b e r s Corregidor war in der Dar
stellung wie im Gesang vortrefflich. Kar! Ru d 0 w 
sang den Müller. Auch die kleineren Partien waren 
angemessen besetzt. Die Oper erlebte eine Reihe von 
Wiederholungen und wird sich wohl eine Zeitlang im 
SpielplaQ erhalten, Die Gunst aller wahrhaften Musik
freunde hat sie sich erworben. Einen starken äußeren 
Erfolg hat Schrekers Schatzgräber erzielt. Ob er nach
haltig sein wird, muß die folge lehren, da bis jetzt eine 
zweite Aufführung wegen Erkrankung zweier Kräfte' 
nicht zustande kam. Auch die Aufführung kann nur 
absolut gelobt werden. Dr. Ernst Prä tor i u s hat der 
schwierigen ·Partitur zu starkem Ausdruck verholfen. 
Das Orchester spielte die dämonische Musik mit zünden
dem feuer. Die szenische Darstellung unter Dr. L. Wa l-
I e r.s te i n tat das ihrige, um dem Werke eine künst
lerische Wiedergabe angedeihen zu lassen. Maria Ruh
me r - U I b r ich war in jeglicher Beziehung eine glaub
hafte Eis, fritz Kuh I ein stimm:ich glänzender Elis; 
Hanns Hauschild als Narr, wie 'Hans faber als 
Alhi charakterisierten scharf. Der abstoßende Stoff 
wird durch die fabelhafte Leuchtkraft der Musik einiger
maßen gemildert. freilich vermag die ganze Oper, 
deren musikalische Eigenschaften nicht geleugnet wer
den sollen, wenn wir auch nach mehr rhythmischem 
Rückgrat heißes Verlangen tragen, haupts'ächlich nur 
zu interessieren. Eine feierstunde des Herzens erleben 
wir nicht. Sänger und Dirigent wurden nach allen Akten 
mehrfach gerufen. Am Bußtag wurde der ParsifaY 
gegeben. An Wagner~Opem kam eine sehr gute Meister
singervorstellung zustande, in der Maria R 0 s s i erste 
malig ein prächtiges Evchen sang. Sonst ist noch Tann
häuser, Lohengrin und Holländer an der Tagesordnung. 
Neben .Wagner steht in Aufführungen zahlen mäßig Verdi 
am nächsten,dessen Othello, Aida, Traviata- und Rigo
letto das Theater gut besetzt machen. Puccini wird mit 
Toska, Buterfly und Boheme mehr herangezogen, als 
es unbedingt nötig wäre. Mozart ist augenblicklich nur 
mit der Zauberflöte im Spielplan, Weber mit dem Frei
schütz. Beethovens fidelio wird vorzüglich gegeben 
und hat in frau fortner-Halbauth eine erstklas
sige Leonore. Bizet, GounOO, Lortzing, Adam spenden 
ihre Meisterwerke als weitere Füllung des Spielplanes, 
der freilich nicht immer als "Plan" erscheint. 

I D. ÜS<;;ELDORf I Das dritte Orchesterk~nzert unter 
_ ~ Prof. Pan zn e r s Leitung hatte 
iwei U rau f f ü h run gen von EricJt An der s vorge
sehen: "Der Beter" Hir Sprechstimme und Orchester 
und "Weihen des Lebens", Altsolo mit Begleitung des 

Orchesters. Zu einem Text des bekannten "Arbeiter
dichters" H. Lersch, dessen ekstatisch beabsichtigte 
Worte das Ziel religiöser Inbrunst aus gottsucherischer 
Not nicht allzu tief fassen, hat Anders eine mehrfach 
g-eteilte Streichmusik geschrieben. Die Aufführung gab 
den Bedenken recht, die Anders' musikalisches Naturell, 
das sich in sinnen freudiger, blühender Melodik am un
mittelbarsten ausspricht, für das Aufdecken mystischer, 
nur in asketischer Selbstentäußerung erreichbarer Gründe 
nicht prädestiniert halten. Bei aller wohlgeratenen, vor-

. nehmen Satzkunst wollte sich denn auch ein überzeugen
des, die Worte tragendes und erhöhendes Notwendig
keitsbedürfnis nicht einstellen, um so weniger für den, 
der in der melodramischen Kunstform das Zwittergebilde 
nicht sanktionieren kann. Die Aufnahme war beifällig. 
Ungleich wärmer wirkte die f.,rstaufführung der dritten 
Sinfonie von Büttner. Breite, flächige, nicht gerade 
stark persönliche Melodik und klare Anlage sinfoni
scher Entwicklung empfehlen die Arbeit. Löst sich der 
Mittelsatz teilweise illustrativ-malerisch, so lenkt der 
Quartenfall des dritten Satzes auf große Vorbilder 
(Beethoven, Bruckner). Die "Weihen des Lebens" 
mußten wegen Erkrankung der· Altistin abgesagt werden, 

E. Suter 

I DÜSSELDORF I Di~ winterlichen Erfahrung:e~ im 
Konzertleben, von andern !Stadten 

angesagt, treffen auch für Verschiebungen und Ver
änderungen im hiesigen Musikbetrieb zu. Der musi
kalisch-reproduktive Mark( verschiedenster Veranstal
tungen meldet verstärktes Angebot und nachlassende 
Ansprüche. Die unausbleibliche Folge von Überdeckun
gen des Bedarfs der Vorjahre. Halbleere Säle selbst 
beim Auftreten großer "Kanonen" sind keine Ausnahme 
mehr; wer heute konzertieren will, muß eine "Gemeinde" 
im Rücken haben, sonst lockt das Minus der Abrech
nung spöttisch verwunderliche fragen und bittere Worte 
der Enttäuschung he.rvor. Wollte man den Gründen zu 
diesen schmerzlichen Tatsachen nachspüren, so müßte 
man auch der Abwanderung so vieler "neuer Reicher" 
zu den· künstlerischen Niederungen triebhaft orientierter 
musika.lischer Produktion in den pilzhaft aufschießen
den Di,elen, Kabaretts usw. denken, die in dem neuen 
Stand zllnächst auf Haltung und Nimbus achteten, 
bis sie diese Verpflichtungen als lästige Fesseln ab
schüttelten. Ein längst erkanntes Naturgesetz vom Aus
gleich schöpferischer und empfangender Kräfte ist auch 
im Kunstleben am Werke. Es mußte eine Verschärfung 
des Daseinskampfes eintreten, um aus Unzulänglichem, 
Mittelmaß und Kraftvollem die Auslese zu treffen. Be
merkenswert ist auch das Anwachsen der Kammermusik. 
Neue Vereinigungen sind in großer Zahl gegründet 
worden: Streichquartette, Trio-Vereinigungen, Vokal
quartette, Madrigalvereinigungen usw. Hoffentlich darf 
man in dieser Erscheinung eine Abkehr vom Ubermaß 
der Mittel zur Sparsamkeit sehen, ohne daß der Schwer
punkt dabei verloren geht, der sich nur aus der Ge
stalt in den Gehalt denken dürfte. -

Der Musikverein unter Prof. K. Pan zn e r s Leitung 
setzte mit einem eigenartig gemischten Programm ein: 
Pfitzners Vorspiel und Zwischenspiele aus seinem "Palä
strina", im Konzertsaal trotz ihrer ernsten Grundstim
mung unangebracht; Liszts "Dante-Sinfonie" - ein 
Meisterstück Panznerscher Dirigentenkunst -, als Be
ziehung auf den Gedenktag des Renaissancedichters; 
Mahlers mehr zur Tide drängende, denn findende 
"Kindertotenlieder" und Regers "An die H oHnung"; 
die letzten beiden von Emmy Lei s n e r s selten schönem 
Organ gesungen. Die folgenden "Jahreszeiten" zeigten 
den großen Körper des Musikvereins auf der Höhe 
seiner Aufgabe. Man konnte sich mit ungetrübtem 
Genuß Haydnscher Naivität und blühender Kunst hin
geben. Weniger gut geriet des sprunghaften, aber genial 
bahnbrechenden Berlioz grQße Totenmesse, für dessen 
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hlusikaJisc~e Umschaltung. des Mess,:texte~ ~ r~aph ,o)q,.p~r,pu~ten Mischu~g ~er Vortragsfolgel;l,.~~,: lW,
schen Oel~t und gennan)sch; nach, mnen .St;h~qenden /kunstl~1"!sch~s M0!!1ent, ... so,u~mancher Mustergulbgkett 

.~il~: Ol."~an fehlt.- )"e~delssohn~. "Walpurgls~acht" der OesJ~~tung e!n ,emehenscber Fatqor .. A.m·'e~fen 
,ü~t(' Btuckners "VII. "als Er!?tauffuhl'ling,Schult~t ,an 'Ab~' S):>1~fte der ·tang 'entbehrte· wtrk\iche MeISter 
Schulter steUen, ließ wohl der gemeinsamerb"manUsche' 'Fted~Fic'La mo n d: Beethoven,.Chopin, und'Uszt:und 
Sti\rimungsboaen raten.' Der Abstand, ist' augen,fällig, "eivlies 'sielt als ü~erra!tetroer ,pianistische~' Gestalter, 
'trotz' der Verwandtschaft, Auf der einen' Seite die 'dein die überwundene' Fonn nur Mtttler-seinernaoh
L~ichtigk'eit des Formens,: (;He' Flüssigkeit der Diktion schaffenden Empfindung bedeutet. Rich. M a y e,r (Wien) 

'nrif der, Qefahr glatter Obetflächen.w'irkung", hUr' 'der dagegen fesselte' einseitig dUrCh sein volIesI' wannes 
andern ein mühsam ringendes; zw~r religiös gestib'i,rntes, Organ.Siegfried Feuermann ist glatter, eleganter 
aber 'zu konfessionslosen Tiefenschichten absteigefldes, als 'sein Bruder, der Cellist-Bachs "Chaconne" 'kam 

,g:eniides Müssen. Wagner is~~~eifelsohne ihm sl~rkes aUzu'poliert heralls; .. während das Tschaikowsky-Ko.nzert 
, Erleben gewesen, aber assImIliert, von derr Kraften seinem f1l0rmen Konnen und Dr. R 0 b rs BegleItung 

einer im Adagib Beethovensche, Schlud1tenaufded<enden, ein' sehönei; Zeugnis aussjeftt. Ludwig W ü 1I n er s 
im "Scherzo' rl1ythmische Urtatsacllen ars kosmischenVortragskunst scheil1tewig jung zubleiben. Paul Ben-
Spflärei1tanz vermittelnden Pe(sönlichkeit. Außer diesem del'S Gesangskunst steht in musikalischer wie technisch 
WerI< und der IlI..Sinfof]ie fehlte leider jede festliche stilistischer, Hinsicht If<lnzabseits vom großen Haufen, 

,Beziehung auf den Oedenktagam.l1. Oktober.' In der selbst. weM sich s~irie Q ..... litätan mittdmiißigenLied-
"Walpurgisn.acht" stente sich' der in Facttkreis~rr ge- werken eiftes Bodo Wolf erprobt. Ober, den künst-
schätzte Musikgelehrte Dr. Mo S er' als Solist 'neben lerischen Ertrag des 'Ro se -Q u arte U s erübrigt sich 
M. Lipmann (Tenor) vor und fesselte durCh 'sein jedes Urteil. Für diese Weihestunden im heiligen Ha,in 
sc;;f)ones Organ 'nur die Kultur seines Vortrags: -.: Im der intimsten aller Musik, der KammerkuAst, ob ein 
ei-steng~Ben Or'chesterkonzert lernte man,dlebeksrmte,MendeissohnoderSmt'tana ~irrDebatte steht, kann-,man 
tüc"-tige Geigerin frau LauraHelbling-Lahmf'ken- der Gescbäftsfühmng nur dankbar ,sein. Auch das 
oeit, aieBrahms' sprödes und männlich herbes ,Violin- 'Fr i ed be1'g"T rio sei darin eingeschtossen(F ti e d-

. konzert wiedergab. frll K. Hein,emahn, bewies' init berg,fleuh.,Becker), das mit Dv<itak, Beethoven 
• Beethovens Es-Dur-Konzert nicht viel mehr als eine \ind 'Brahms oft gehörte,vi~1 mißhandelte Versuchs
korrek~e Technik. Ungleich stärket sprach Frau Jonas- objekte in die einzig mögliehenSphärenvoUendeter 
S 1:9 ck h alfs e n mit dem Brahmssc1Jen B-Dur,Ko)JzertKlangkultur und ausgeglichenster Ensemblekunst er-

.in Jhrf;!r' eigeqen, rhythmisch l>esHminten Gestaltung, an. hob, '- Die Schar der Solistenabende, 'auswärtiger und 
Al~JJraufführiing wurde!lchoi1 eHr Werk ErlcJl'Anders einheimischer, zeigt schon eine statHiche Höhe, Unter 
für 'eine~prechstimme mit ~treic~körpern llejttel~t, de~~la:vierspielel!deti sind,uer begabte Rumäne 0 e me -
das aber uber den angeneh\1len Emdtuc;k 'el/1t'!r fem- 'tri es cu, der Sich einen beachtenswerten Erfolg er
sinnigen Satzkunst uich.f so weit hinauskam wie ';Paul spielte,Georg,B e r tr·am'alshervörragender Schumann
~üttners 3. Sinfonie, in ihrer nicht 'sehr perSönlidle<iJ, "Interpret, una ineilletn' außerordentlichen Konzert' <ler ' 
~ber war.men" fteiBlgenMel9Öik: "':", Die" Gesetlschaft 'Musikfreunde Ftau 'Kw as t· H 0 d a pp zu nenn:en. Letz-

, #er .1~1u~~kfreund~ scheint%Cgen, das Vorjahr~ersäu,!Dtes tere entz~cktediesmal dlir~hmoderi1e~ei~er,,~ine 
naCli~u:ti9Ierr. , Das J:hepaarB'ftl ch (Manrthelm)Huhrte problematIsche TrauerfantasIe von Busom, eme mcht 
~icf!, mlf'Weismanns Yadatioö~n fürzw~i Klaviere :.alssehr' überzeugende Sonate des ,Böhmen' Novak und 
gut eingespieltes, niClitstäfk'fiberiagendes:' :a~r:sym; int~'ressilnte ,Deb~ssy, wie, immer klar 'in: qerAuf-
patfiisch "berührendes DUo' ein.'- Atili:f'f!fä'HI (I).ijssel:- fassung, sauber gefeilt" und hin<reißend in Klang um
qot:f) sanI! in ihrer klugen Art Lied(!\" voi'l'ColirwH$ier' ge~etzt.Mit Ertels Suite in D-DUr mamt !-iie tern-

, und'and~ren zeitgenössischen . Tonsetzetri,. W.- Oie s e -peramentvolle c Pianistin ,hmgard ,tt a s per bek:umt., 
kin ~i,st unumstritten, er bewäftigt Schubert' und Schu- Weiterhin geben Elly I< ro n, Egbert Tob i,Fr. E. 
mann wie 'die impressionistische Pastellkunst derer wie 'Weiß, Frau Land mitmitrel'nträßigen 'Liedern 'Lieb
~avet und Debussy.: Zu den welligen Höhepunkten Ifngs vokate Kunst zu ijören,' Frau W alte r~ ~i e p ~ r 
solcher Darbietungen darf auch daserstr'naliggehörte(Alt); DüSseldorf, errang mit alten Meistern ~u obligaten 
Eis e ~ b erg er - T d 0, das klassische Ktili$t in abge- Instrumenten gr.oßen Beifall, Frau v. R 0 g a I fns k a-
~läi:tel1J: Zusammenspiel vors'etzt; gerechnet wemen D all m 'W!rmittelte mit neuen Liedern von P. Ertel 

'(Eisenb.erger, Rothschird, ,/Stutschenzky).zum Hal"moniuin' gute Eindrücke. Zwei Krefelder Pia-
Sehr bedeutungsvoll, einerzahlreicheri und treu,en~'Oe- nisten -- 0 a ts eh e r und G Ii nk e rt z~ erzielten mit 
me~nde dienend, beganndje MQzart~emeitjdemit,eiriem eil1e'\1lReger-Abend mrzweiKlaviere, befriedi~nde 
'P!ogra,~m selten gehö.rferWe~~ s~'ine~, Schu:t~patrons,Re~ultate. '"Höher im Kunstkurs stand. das' Konzert d.er 
,-OIe Fri!-u H ed I e r -K n tz I e r ,mit gu.tge611detefn" heUem Brüder H e d t er, ' von denen- c, dereme,Otto, Ce/hst 
s<>prari uild stilsicherer V ortragskunsl ,sang;vori dem, des 'Dtilisburger Qrevesmühf"Quartetts ist. ,Zum Schlusse, 
ileu;en Katnmerorchester, des Schauspielh3uses' (Leiter: 'darum 'nicht weniger 'bedeutend;' muß noch der Ver
I-(an\1s W. Da v i d) begleiteL {}ieses fit!ue 'Unternehmen ' anstaltungen des I m me r ma nn - B u nrd e s, Erwähnung 
.'Will sidtin eInem Zyklus von 10 Konzerten' alter und "getan werden. Neben seinen Tegefmäßigen"Abenden, 
, rteuer Kammermusik bis zu dell nidika:len des äußersten in denenkta:;sische und mOderne Musik ,zu ibrem Rechte 
,;Fortschr,itt'l" annehmen und hat sChon BeweiSe seiner, ,ka~,'führte er sämttidJe:Kammermusik Schuberts llnt~r 
leistungsfähigkeit erbracht.' Das R he.i ni s eh e TI' i 0 Mitwirkung hiesiger und aUswärtiger Ver-einigungen auf, <w.. König, J. Klein, ,K)Kleitl) versuc,hte außer Im':rIächsten -Jahre Soll ein entsprechender Brahms-
k'Las.sischel1l Wiedergaben, das~~aufgängerisch , über- Zyklus 'folgen. , . , ' ,,', E,Sut~r 
sprudelnde '{)pus E. Bahnkes seiner stets wachsenden 'E' L',B"E'R~E' L' D',' Die erste von Hermann vo n Sch m e 1- , 
Zuhörerschar nahezubringeit.',' Gärender, ,Mosfn, - ' " ," , delgdeitete Auffüh~ngder Konzert
,Man b.raucht kein Chauvinistzti sein,ilm'dieVerwen- gesel schaU war Anton Bruckner geWidmet. Der 'neue 
dü,~g" '"fiJ,',r"B6, eHm.fln~s ,f1,~, che, ,ab,e:r, g, ef,a,',I,Jig,e, Ob, ~,rlt,' liche, t]- Dir,ige,',nt (, Na~hf,()lger , V, ~ti, t Ur: 'Haym) zeigt, e .~urch 

,kuftWdurchdentüchtJgen W. S ch e I w e (Cell9) und vollendete Wlederga~ 'des 150.Psalms,· des Manner-
seinefiPaftner Otto' K I' e in (Klavier) üherfliissig' zn 'chors mit' Orgelbegleitung "Trösterin Musik" und, der 

'finden.t/.Hual in dervomehmen' I Nachbll,rschaft', der 6. Sinfonie 'A~Dlir, daß er als Chor- urid Ordtesterleiter 
Klarinetten~nate von Brahtns'(E.Siebdraht).-,Einen ein' Mann VQlI, selt~ ,tnusikaliscberBefähigung ist 

, ,.grQ]3en Raum nehmen <!.ie Mei,sterkonzerfe,in:~er.an- Ü.bere!.n 'Th,emavOfI.A. ~ckller, sch~!eb Fr. ,Klose 
w~$Cnden Ffutiler S.ohStenv,e,ranstaltungeli em., Liegt elrt Pratudlum undeme . Dappelfuge fur, Orgel, und 

'\ ' : " " '" ," -" ,', ' ,. , '...' , 
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Blasinstrumente,< die von< Gerard B unk (Dortmund) 
meisterhaft gespielt wurde, aber nur stellenweise eine 
tiefergehende Wirkung erzielte. Ein musikalisches Er
eignis war die stimmungsvolle Darbietung des Requi~ms 
von Mozart (Solisten A. S tr 0 nc k - Kap p el, Jella 
'Vo n S c h m eid e I , P a u I, T ö d te n, A. Fis ehe r) 
durch die Konzertgesellschaft unter H.· von Schmeidels 
feinfühliger Leitung. Mozarts maurische Trauermusik 
wurde als passende Einleitung zu dem Requiem vor
getragen. 

Mancherlei Abwechselung und reiche Genüsse boten 
die Sinfoniekonzerte des städtischen Orchesters, eben
falls unter umsichtiger Leitung H. von Schmeidels, der 
uns außer Werken von Beethoven (3. Sinfonie), Bach 
(D-MolI-Konzert), Schubert ("Unvollendete") H. Woll 
(italienische Serenade), Schumann (Ouvertüren) noch 
ein sehr melodisches, glänzend instrumentiertes, moder
nes, festliches Vorspiel in Es-Dur von E. Kornauth 
(Wien) bekannt machte. ' 

'Oer vor etwa einem Jahr gegründete Oratorienchor 
(Dirigent H. Inderau) hatte Haydns Schöpfung ein
studiert. Die Chöre wurden mit lebendigem Ausdruck 
gesungen., Die Solopartien befanden sich in den Hän
den tüchtiger Solisten: A. Stronck-Kappel, Anton Koh
mann und Adolf Loose. 

Die freie Volksbühne veranstaltete ein Konzert, worin 
Fritz Z w e i g Schumanns 4. Sinfonie, Mozarts Serenade 
für' Streichorchester und das Meistersingervorspiel zu 
nachhaltiger Wirkung brachte. Die Kammermusik er
freute sich liebevoller Pflege durch das W u p p e rt ale r 
S'treichquartett (A-Dur_Quartett von Dittersdorf; 
LerChenquartett von Haydn; A-Mol1"Quartett op.29 von 
Schubert) und das M ü n ehe n er S t re ich qua r te t t 
(Qu:\rtett von Mozart). 

Um eine Kurt-Herold-Gedächtnisfeier bemühten sich 
Sascha Be r g d 0 It (4 Tanzgedichte für Klavier), Marga
rete Hau d e (Lieder für Alt), Julian G'u m pe rt (Sonate 
für Violine) und Paul Barth (Cello) ohne sonderlichen 
Erfolg, da den Werken des früher in unserer Stadt 
tätigen Tondichters Ursprünglichkeit und eingängliche 
Melodik fehlt. 

'In Werken von Schubert (Wanderer-Fantasie), Bach 
(Suiten) und Clrill Scott (Suiten) lernten wir WaUer 
Gi e.s e kin g (Hannover) als erstklassigen Klavier-
virtuosen kennen. .. 

Lebhaften Beifall fanden die Lieder des einheimischen 
Ko'mponisten Ernst Ko rt e n, die von seiner Tochter 
Grete Karten,. einer viel versprechenden Sopranistin, 
sehr hübsch gesungen wurden. Kammersängerin Eisa 
Oe e tz .und Ad. Laos e n sangen auf einem volkstüm
lichen Solistenabend beifällig Lieder von Schubert, Loewe 
und Brahms. Marie Schirow spielte eine Sonate von, 
O. Grimm, die vonMax Otto am Klavier feinfühlig 
begleitet wurde. ' 

Für das moderne Schaffen eines Hans Huber (Pasto
ral-Sonate) und Hans Pfitzner (Sonate op.1) setzten 
sich mit schönem Gelingen C1äreH a n i s c h (Klavier) 
und Robert Grote jr. (Cello) ein. Gern gehört wurde 
wieder Robert Kot h e, der die 18. Folge deutscher 
Lieder und Balll~den für die Laute größtenteils selbst 
verfaßt hat. Der spanische Gitarrist M. LI 0 b e t spielte 
Sachen von Sor, Mozart, Schubert, Chopin technisch 
glänzend und mit seelischem Ausdruck. 

Eigene Kompositionen für Zither - Sonate, Suite, 
Fantasien, Charakterstücke, Gavotte -, die der Eigenart 
des Instrument·es geschickt angepaßt sind, trug mit 
virtuoser Geschicklichkeit L. Obermaier (München) 
vor. Das. Volks-und volkstümliche Kunstlied ist bei 
unseren Männergesangyereinen, die von erfahrenen 
Fachleuten umsichtig geleitet werden, gut aufgehoben. 
Die L ä t i t i a sang u. a. Chöre von Grell, Brahms, Abt, 
Hegar, Hirsch, Silcher. Hermann von Schmeided 
führt als trefflicher Gesangspädagoge den Lehrergesang-

• 

verein einer neuen Blütezeit entgegen.. Vollendet schÖn 
sang der Elberfelder Lehrergesangverein Sachen von 
Bru-skner (Trösterin Musik, Mitternacht) nnd Schubert 
(Grab und Mond; Die Nacht; Ruhe; Schönstes Glück 
auf Erden; Im Gegenwärtigen Vergangen es). H.Oehlerking I ERfURT I In einem eigenen Klavierabend spielte 
, Oünther Ho man n Bach - Liszt (Orgel
präludium und Fuge a-Moll), Beethoven (Sonate op.26), 
Schumann (Sinfonische Etüden) und Chopin. Homann 
ist sicherlich eine Persönlichkeit von starkem Wollen. 
ein Künstler, der mit zäher Kraft seinem Ziele ent~ 
gegen arbeitet, das er sich selbst in schöner Höhe auf
gerückt hat. Diesem Streben gebührt volle Anerkennung, 
und so verschaffte der Abend die große freude, zu 
erkennen, daß Homanns Vortrag in dem Jahre seit 
seinem letzten Auftreten nicht nur in der Virtuosität, 
sondern zugleich in der Vertiefung und Verinnerlichung 
gewonnen hat. In allem, was der Pianist anfaßte, zeigte 
sich Temperament und starke künstlerisch formende 
Gestaltungskraft, die technische Schwierigkeiten wie 
selbstverständlich besiegt. Es scheint, als wäre er auf 
dem Wege, sich den Schumannschen Stil anzueignen, 
für dessen innige Poesie es ihm bisweilen an der Weich
heit des Anschlages gebricht. Aber eine wundervolle 
musikalische Nachschöpfung war der Bach, und auch 
der. Beethoven war eine prächtige Leistung, etwas 
löwenmäßig im Forte, aber'zart und innig in den Varia
tionen. - In einer Zeit, die aller Tradition feindlich 
gegenübersteht, besinnt sich plötzlich Erfurt darauf, 
daß es eigentlich allen Anlaß hat, das Andenken Joh. 
Seb. Bachs zu ehren und sich selbst mit unter die "Bach
städte" zu rechnen. Denn anderthalb Jahrhunderte lang 
sind die Erfurter OrganistensteIlen und die "StaUt- und 
Kunstpfeifereien" mit Angehörigen der familie Bach 
besetzt gewesen. Ja, wenn nicht im Jahre 1671 der 
Vater Johann Sebastians einer besser dotierten Orga
nistensteIle in Eisenach nachgegangen \väre, so würde 
Erfurt sogar der Ruhm zugefallen sein, den großen 
Johann Sebastian seinen Sohn zu nennen. Angesichts 
dieser Tatsache ist es tieftraurig, daß man bis vor 
wenigen, Jahren in Erfurt von einer Pflege der alten 
Kirchenmusik überhaJ.lpt nicht sprechen konnte.. Den 
ersten Versuch, diese beschämende Lücke auszufüllen, 
machte kurz nach dem Ende des Weltkrieges eine 
Gruppe von Musikfreunden, die sich 1919 zu dem 
Dr. Engelbrechtschen Madrigalchor zusam
menschlossen und sich seither in einer Reihe von 
Kirchenkonzerten und Motetten unserer alten Kirchen
musik annahmen. Da sich der Leiter des Chores, Prof. 
Richard Wetz,auf eine zwar kleine, aber gesangstech
nisch gut geschulte Gemeinde verlassen konnte, so 
fanden die Konzerte, die neben Bach auch andere Kom
ponisten der musica sacra bis zu Bruckner hinauf 
pflegten, immer größere Beachtung. Und heute be
deutet die Vereinigung in den engen Grenzen, 'die sie 
sidl selbst gezogen hat (kirchlicher a-cappella-Gesang), 
den leistungsfähigsten und künstlerisch bedeutendsten 
gemischten Chor in Erfurt. - Wesentlich weitere Ziele, 
bei strenger Beschränkung auf Bach, steckt sich nun 
eine neue Konzertvereinigung, die im November zum 
ersten Male vor die Öffentlichkeit getreten ist: die 
"Erfurter Bachgemeinde", eine Schöpfung von 
Walter Hansmann, dem Direktor des TIlüringer Landes
konservatoriums. Sie will in erster Linie die Bachsehen 

. Kantaten zur Aufführung bringen. Ob sich die Ver
bindung der Bachgemeinde mit dem Landeskonserva
torium zum Segen für beide Teile entwickeln wird, 
kann erst die Zukunft lehren. Schwierigkeiten werden 
sich sicherlich ergeben; aber ich bin nicht Pessimist 
genug, um sie für unbesiegbar zu halten. Das erste 
Konzert enthielt unter anderem die ergreifende Kreuz
stabkantate, für deren umfangreiches Solo Arthur van 
Eweyk seinen klangschönen und wundervoll gepflegten 
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Bariton einsetzte. Das' Orchester folgte derSolostimlJle 
nicht, immer sehr geschmeidig und brach,te dOCh schon,' 
eine hohe und recht erfreuliche Leistung. Dem Chor 
merkt man die Mitwirkurig geschulter Kräfte an; ein 
Anwachsen seiner Mitgliederzahl ist·· aber doch nOCh 
zu wünschen. Dr. Becker 

* * 
Aus der etwas gleichmäßigen Höhenlinie der:' sonsti-

gen musikalischen Veranstaltungen ragt die Künstler
per:sönlichkeit Oscar S p r i n g fe I ds hervor. Beim Zu
sammenbruche des Deutschtums aus Riga geflohen, hat 
der Klaviervirtu.ose in Erfurt eine neue Heimat - oder 
infolge der trostlosen Wohnungsverhältnisse eine be
scheidene, Halbheimat, und damit ein ausgedehntes Be
tätigungsfeld gefunden. In den Konzerten der letzten 
Monate zeigte sich seine geradezu phänomenale Ge
staltungskraft in der Wiedergabe des B-Moll-Klavier
konzertes von Tschaikowsky,bei dem sein überlegenes 
Spiet das nicht ganz eb,enbürtige Orchester der "Musik
vereinigun~" zu tiefstem Ausdrucke mitriß, und später 
in einem eIgenen Konzerte all Bach-Ansorge, Beethoven, 
Schumann <<,<-Dur-Fantasie), Reger. Trotz der mangel
haften AkustIk des Ressourcesaales erreichte Springfeld 
umitittelbar:ste Eindrücke. 'Hier haben wir einen wirk
lichen Schumann-Spieler, dessen eigene ErgriffeJweit 
sich schnell seinen Hörern mitteilte. Die meisterhafte 
Technik dient ,~ö\lig dem poetischen Gedanken, und wird 
stets zu beseeltem Ausdruck. Daß der Künstler in 
Erfurf immer noch nicht die allgemeine Geltung 'erlangt· 
hat, die ihm gebührt, ist eigentlich schwer begreiflich. 
Aber vielleicht· werden unsere Musikfreunde doch noch 
einmal lernen, Augen und Okren' aufzumachen zu ihrem 
eigenen Besten Imd zum Heile der Kunst. ...: hn zweiten 
Konzert des Musikvereins erwarb sieh' Prof. Richard 
W e tz mit einer glänzenden Wiedergabe der Sinfonie 

. F -~r von ,Hermann 'Goetz besonderel;1 Dallk. Dr. Beclier 

IFRANK' F RT A M' I Wollten wir den lückenlosen 
'. ' .' U '.' . Anschluß an unseren letzten 

Opernbericht ,'- vgl. Z.f.M. )921 Nr:16 - hersh!lIen, 
so müßten wir sehr 'weit, ja noch in die yergangene 
Spielzeit zurückgreifen. Da indessen nach der Urauf
führung ,der We,lleszschen "Prinzessin Girnara" und 
der "Apachen" vOn R. Benatzky keine bemerkenswerte 
Tat mehr geschab, können, wir den Bericht über die 
Saison 1920/21 mit dem obenenvähnten . Briefabge
schlossen haben. -' Die erste NeueinstudierUng der 
Spielzeit 1921/22 brachte am 30",August Schrekersero
tisch~s Gefasel "ni e Ge z eich n e t e n1

', das aber, 
trotz . aller Gegenbehauptungen,. einen durchaus un
widersprochenen Erfolg hatte. Eine interessante Er:st~ 
aufführung war Moussorgsj{ys musikalisches Volksdrama 
"B 0 r i s Go dun ow", Direktor Dr. Ernst L e rt, der, 
das 'Yerk sehr fei,:! inszeniert h!ltte, hatte eine überaus 
geschIckte BearbeItung des LIbrettos 'vorgenommen. 
Durch Szenenverleguogen hat er die früher wi.,. durch
ein,ander laufendenParaIlelhandlungen getrennt und so 

, weit nacheinander. geführt, bis sie sich notwendiger
wei'se . aus , dramaturgischen Gründen schneiden müssen. 
Dadurch ist die (immerhin noch schwer erkennbal'e') 
Handlung leichter verständlich geworden. Die musi
kalische Seite des Werkes ist in rein illustrativem ,Stil 
gehalten. An vielen Stellen erhebt' sich die Musik :zu 
genialem Schwung der Erfindung; stets aber ist sie 
plastische und eindeutige Ausdeuterin der szeniscl1en' 
Vorgänge.. Dank einer in jeder Hinsicht künstlerisch 

. hochstehend verlaufenen Auffühnmg fand die (allerdings 
schon über 50 Jahn: alte) Neuheit nachhaltigen BeifalL 
A.us d~ großen. Zahl der Mitwirkenden seien der d~mo
msch-wtlde 80rls des Herrn Robert vom Sc h e.cl t, 
'der listige, verschlagene Dimitri des Herrn John 0 I ä

. s·e r,. deredt'\ eifende Pemen des HerrnWaIter 
Sc hn.eider ood die, herrschsüchtige Marina der Frau 
Else' J 0 e n in e r - Fis c her genannt. Die musikalische 

Leitung lag in den bewährten Händen des HerrnDr. 
Lutlwil( Rottenberg. - So hocherfreulich in dar
stellerischer und gesanglicher Hinsicht die Wieder
aufnahme ·des -"Rings der' Nibelungen" in deli Spielplan 
war, so entsetzlich' watdie dekorative. Ausstattung. 

über die Erstaufführung von Leo BI e c h,s Operette 
"Die Strohwitwe" könnte man ohne ein 'Wort. 
hiriweggehen, wenn es nicht zu bedauerlich wäre, daß 
ein Musiker vom Range des, Berliner Generalmusik
direktors einen solchen - man verzeihe den furcht, 
baren Ausdruck -:- Bockmist von Textbuch komponiert 
hätte. Die einzige U ra u f f ü h run g dieser. SpieJ2eit 
war bis jetzt die Tanzdichtung ,,0 i e sie ben T ä n z.e 
d e 5-' Lebe n s" von Mary Wigman, Musik von Heinz 
Pr in g s he.l m. So leid es uns tat, und so grenzenlos 
wir uns bei sämtlichen Modemen blamieren werden, 
die von BeifaH tosend, mit den Fü~n stampfend, 
brülle'nd und jubelnd die Dichterin und den Komponisten 
riefen: wir haben bis jetzt noch- hicht den Sinn dieser 
sieben expressionistischen Körperverrenkungen Mary 
Wigmans erfaßt und können uns auch mit dem besten. 
Willen nicht für die in peinigenden DissonanzeJ? s~hwel. 
gende Begleitmusik des Herrn Dr. Heinz Pringshe.im 
begeistern. Erwähnen wir nun noch als Abende. von 
seltenster Schönheit und Reinheit künstlerischen Ge
nusses die Gastspiele George Ba k l.a n 0 ff s (als Scar
pia: in"Tosca" und Rigoletto) und Michael B 0 h n,e n s 
{als Hans Sachs und Mephisto), so haben wir unseren 
Lesern von allem erzählt, was des Eizählens vom Frank-
'furter Opernhaus' wert 'ist , 

Aus den K 0 n zer t's. ä ren, dürften vielleicht na.ch
stehende Berichte,' die sich bei der Kürze des mir zur 
Verfügung stehenden Raumes leider nur auf ganz. kurze 
Erwähnung beschränk~n müssen,. interessieren. ~Is be~ 
achtenswerter Faktor im musikalischen Leben. unserer 
Mainmetropole ist das"Sym ph oni e-O rch este r de s 
Frankfurter Orchestervere,ins" mit 12 MOD
tag s k 0 n zer t e n auf' den Plan getreten. Mit, stetig 
wachsenden künstlerischen und finanziellen Erfelgen 
fanden die drei er:sten Konzerte Untertler imponjeren· 
den Leitung von Michael Ba \l ln g, .des Generahllusik
direktors des hessischen Landestheaters 'zu Darmstadt, 
'Statt~ Der. C ä c i li e n - V e re i n führte in seinem 

'1. AbQnnementskonzert die "Große Messe in F-Moll" 
von Anton Bruckner auf. Unter der stifsicheren 'Leitung 
des neuverpflichteten ,Vereinsdirige!'ten Herrn .or.Stef!ln 
Temesvary führte der Chor seme ungemem schwle-

, ri~ Aufgabe mit feinstem künstlerischen Können aus. 
Leider werden wir über die noch ausstehenden Konzerte 
des neben dem Rühlschen Ges,angverein älte
sten 'Frankfurter Chorvereins keine Berichte mehr brin
gen können, da wir uns durch. eine mehr denn rück
sichtslose, ja beleidigende Behandlung seitens eipes 
Vorstandsmitgliedes, Herrn Kar! Schulz" nicht in det 
Lage sehen, fernerhin die Konzerte des V.erj:!ins zu be.
suepen., Ebenso Werden wir über den schon erwällnten 
Rühlschen Gesangverein nicht berichten, da der Vorstand 
tiM auf unsere höfliche Bitte um Zustellung. von. Dienst
plätzen . in geradezu herzgewinnend liebenswürdiger 
Weise - keine Antwort gab. Als Abschluß möchte 
ich zwei prachtvolle Konzerte des vor etwa Jahresfrist 
gegründeten "F ta n k furt er Mo t,etten c hore s". er
w~hnen, die unter F ritz G a In b k e s Leitung sich zu 
wahrhaften Ereignissen der Konzertsaison gestalteten. 
Endlich sei ein "Spanisches Konzert" (veranstaltet. von 
del;';;~utsch-Spanischen Ge~en9Chaft") an~efü~r~, .das 
von 5enor Ra fa el Ben e d I t 0 aus Madnd dmglert, 
nur· Werke nationalspanischer Komponisten zu Gehör, 
brachte. Dank des sich ganz vorzüglich. an den klein
stert Wink des feurigen Spanier:s anschmiegenden ,Sin
fonieorcbesters' kamen die Werke Zlf ungeheuer' rassig 
wirkendem Vortrag, und Or{:hester und qirigeitt waren 
Gegenstand lebhafter Ovationen. Willy WerDer Oöttig 
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I fRE I BURG I überall findet man lJeutedasseibe Bild. 
. Im . Konzertsaal Solistenkonzerte von 

Künstlern, die über einen großen Namen verfügen. 
Sensation über Sensation. Im Theater hilft man sich 
meist mit Repertoiropern durch, die bei der Masse stets 
den gl'oßen Beifall finden, den sie - nicht verdienen. 
Eine Müdigkeit ohnegleichen' zehrt an dem Menschen 
von heute. Kein Interesse. Kaum ein Wille, sich über 
den Alltag zu erheben. So ist aum aus freiburg wenig 
Neues zu berichten.' Oie vielen Liederabende brachten 
das Erfreuliche init sich, daß man wieder einmal JuUus 
W eis man n am flilgel hören konnte. Neben seiner 
vorzüglichen qgenschaft als Begleiter ist er als Lieder
komponist eine angenehme Erscheinung im Konzertsaal. 
Seine Liedet' haben einen eigenen Still; ~e sind Kabinett
stücke in feiner Kleinarbeit. Und stets freude an der 
Melodie, wenn auch "oft· die einheitliche Linie fehlt. -
Kammermusikalisch . ragte nUr das Su s c h qua r t e tt 
über die gewöhnliche Linie hinaus. Und das Collegium 
musicum) das unter Prof. Gürlitts Leitung mit zwei 
Regerkonzerten Kammermusik in edelster form und 
vollendetem Vortrag vermittelte. -

* ~ 
. Das Stadttheater hat einen neuen Intendanten, Hans 

Pichler,· erhalten. Noth ein .langsames Tasten. Tra
dition! Zu Beginn der Spielzeit Wagners" Tannhäuser" 
und "Meistersinger" in. guter Darstellung. Dann Moza~ts 
"Zauberflöte" unter f r i e d s gewissenhafter Leitung. 
Ein künstlerisches Ereignis die Neubelebung der" Wider
spenstigen Zähmung." von Hermann Götz, wenn auch 
durCh die Mahlersche Bearbeitung dem Werke arg 
A'bbruch getan wird. Oie vielen Streichungen; ins
besondere der ganzen Schlußszene, schaden nur dem 
Ganz!!n .. fried war der urdeutschen' Musik ein präch
tiger Deut er. Dagegen .enttäuschte er im ,,freischütz", 
dessen Tempi er unendlich breit nahm. Das szenische 
Problem war glänzend gelöst. Viel Neues und An
regendes boten die Bühnenbilder in Verdis Prunkoper 
"Aida". Oie Mühe und Arbeit, die bei der Zauberflöte 
besser am Platze. gewesen wäre, ist aller Anerkennung 
wert. Cornelius Ku n dirigierte die Aufführung mit 
Schwung, in der sich Lotte Ga ß n e r in der Titelrolle 
als Sängerin höchster Kultur erwies. . .. 

In den Sinfoniekonzerten wird den Freiburgern auf 
einm~l neueste Musik gebracht. Bisher nur die Klassiker. 
Jetzt plötzliCh Erdmann, frederich. So fehlt 
jede Verbindung~.und die folge: Völlige .Verständnis
losigkeitdes Publikums. Oie Erdmannsche Sinfonie in 
D"Our ist eine Musik, deren Qualitäten sich meinem 
Beurteilungsvermögen entziehen. Ein Thema,'fugelten
haft, wird in aUen Instrumenten variiert, durchaieEs
Klarinette ganz 'grotesk verzerrt. Einige' weiche Strei
chersteIlen, ein langer Trommelwirbel. Dazu virtuose 
Beherr!,!chung des. Technischen. Was hier zu interessieren 
vermag, ist die Dekadenzstimmung, die durclt das 
Werk geht, das Bekenntnis. der künstlerischen Impotenz. 
Otto f red e r ich ist auch ein Opfer des Modegötzen 
Tagore geworden. Seine Orchestergesänge "Sanges
opfer" sind ebenso schwulstig wie die Texte. Dazu 
von einer Monotonität, die auf die Dauer ermüdet. 
Anna K äm pf er t (frankfurt) setzte . sich mit ihr~m 
umfangreichen Mezzosopran für die Gesänge ein, die 
dem Orchester die Hauptaufgabe zuweisen. Cornelius 
Ku n stand dieser Musik verständnislos gegenüber. An
läßlich des Todestages von Anton Bruckner spielte man 
die 9 .. Sinfonie. Hier versagte Kun gänzlich. An .Stellen, 
wo ,es Effekte gibt,' ist er am Platze. So wurde diese 
herrliche Sinfonie zu' einer großen Enttäuschung. 
Dr. Müll er - B I a tt au versudlte eine Einfüh.rung in 
Leben und Werk des großen Meisters zu geben.W;ls 
er sprach, war aber mehr Musiktheorie. Oie Lücke, die 
durch den fortgang Camillo Hildebrandts nach Berlin 
entstanden ist, ist noch nicht ausg~füllt. f. W. Herzog 

I GI ESSEN I Die bis~erigen Veranst!lltungen des Kon~ 
. zertverelOs standen auf bemerkenswerter 

Höhe. In einem Sonderkonzert erwies sich Prof. Joseph 
S z i g e t i besonders durch die äußerst charakteristische 
Stilisierung und fein rhythmisierende Interpretation der 
E-Dur-Partita von Bach nicht nur als einer der wenigen 
ganz großen Geiger, sondern suchte auch mit begeistern
der Hingabe für das Violinkonzert (G·Dur) von Hermann 
Götz zu werben. Ich glaube jedoch kaum, daß dieses 
in einem Satz komponierte, für die Violine stellenweise 
sehr dankbare op. 22 von nun an pfters in den Konzert
sälen erscheinen wird. Es zeigt überall die vornehme, 
manchmal geistreiche Art einer trotz gelegentlicher 
stärkerer Gefühlsausbrüche durchweg lyrischen Natur. 
Götz wird wohl nur in seiner Vertonung von Schillers 
Nänie und in seiner Oper "Der Widerspenstigen Zäh
mung" lebendig bleiben. Der mit stilsicherer Kultur 
begleitende Partner Ed. Zu c km a y e r erwies sich im 
Vortrag von Schumanns C·Dur-fantasie op. 17 als eigen
artiger musikalischer Charakterkopf. Das erste Abonne· 
mentskonzert brachte Kammermusik in reifster form 
der Darbietung: Griegs G-MQII-Quartett, das dem eigent
lichen Kammerm usikstil völlig abgewandt ist und heute 
vielleicht mehr denn je allzusehr nation,al gebunden 
erscheint. Außerdem zwei der bedeutendsten fragmente 
der Quartettliteratur, H ugo Wolfs Italienische Serenade, 
wohl d;e genialste, an grotesken Einfä!\en so reiche 
Ständchenmusik, und Schuberts nachgelassenen C-Moll-. 
Quartettsatz mit seinen mannigfachen Beziehungen zu 
andern Werken des Meisters. Den Abschluß bildete 
Brahms' B-Dur-Quartett. Eine schlechthin vollkommene 
Ausdeutung erfuhren die Werke durch das Sc hör g
qua r t e t taus Würzburg, eine unserer führenden 
Streichquartettvereinigungen, die den Quartettstil in eiller 
geradezu idealen Hingebung an die Kultur des Klanges 
meistert. Im zweiten Konzert erwies sich Walter G i e se
kin g aus Hannover als ein Klavierspieler allergrößten 
fQrmates. In dieser phänomenalen Erscheinung haben 
der Musiker und der Virtuose einen unzertrennlichen 
Bund miteinander geschlossen. Er scheint mit einer 
kaum faßbaren ,Einfühlungsfähigkeit in das Wesen des 
modernsten zeitgenössischen Schaffens ebensosehr be
gabt zu sein als mit der manchmal fast übernatürlich 
wirkenden Kunst, den KI3vierklang in ein farbenspek
trum von unerhörtem Reichtum der Brechunl;en zu zer· 
legen. Ein kühner Improvisator von gewaltigen geisti· 
gen Ausmaßen streift er der probl(matischsten Moderne 
die Problematik wie ein fesselndes Uewand ab. So formt 
sich selbst der Impressionismus mit seinem bewußten 
Verzicht auf form und harmonische Logik zu durch
aus gegenständlichen Gebilden, die zum mindesten den 
Verstand und das Vorstellungsvermögen beschäftigen 
müssen. Oie visuellen Wirkungen' der Musik Debussys 
kamen zu unmittelbarster Anschaulichkeit genau so wie 
die weit leidenschaftlichere mit Energie geladene Sonate' 
op.66 C. Seotts. Vor allem aber erscheint Gieseking 
als der geborene Interpret der Klaviermusik Regers. 
Das stark orgelmäßig gehaltene Klavierspiel der Bach
variationen op.81, die ich persönlich übrigens bedeutend 
höher einschätze als Herr Dr. Heuß, brachte er mit 
einer überraschenden Klarhtlit des polyphonen Baues 
und einer trotz peinliehst genauer Ausarbeitung der 
Einzelheiten überwältigenden Steigerung zum Et:klingen. 
In einem Kammerorchesterkonzert erwies sich der hoch
verdiente Leiter unseres Musiklebens Prof. Gustav 
T rau t man n, der bei dieser Gelegenheit sein 25jähri
ges Jubiläum als Universitätsmusikdirektor feiern konnte, 
als ungemein stilsicherer feinfühlender Ausdeuter der 
Musik des 18. Jahrhunderts. Trautmann, der nicht nur' 
hier, sondern auch in frankfurt als Chor- und Orchester
dirigent sehr geschätzt wird, hat seit Jahrzehnten beson
ders dem Oratorium eine subtile Pflege angedeihen las
sen und unter oft recht schwierigen äußeren Verhält-
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ni~s~n,mtistergültige Aufführungen herausgebracht. Für 
diese':Konzertsaison 'steht Brucknets große Messe (F
~19 in Aussicht.' Prof. Trautmann, der eiri besonders 
vefflautes Verhältnis zur Tonwelt von loh. Brahms 
besitzt, ist a,ber' auch schon frühzeitig, gestützt auf 
den Enthusiasmus eines kleinen kunstbegeisterten Krei
ses, f(irReger eingetreten und hat dem Meister., der 
hier öfters - auch an der Spitze der Meininger Hof
klip~lle ~als Interpret eigener Werke erschien, in 
begeisterter zäher Arbeit eine treue Gemeinde geschaf
fen. - Das Kammerorchester, welches zu' diesem Kon
zert· jlUS Berufsmusikern und Dilettanten ad hoc zu
sammengestellt worden w.ar, hatte Trautmannin un
erm'iidficner . Vorbereitung zu einem nicht nur sehr 
zu,*r1ässigen, sondern auch biegsamen Klangapparat 
herangebildet, der sich den Intentionen seineS Füh
rehi,ijer unter diesen Umständen sogar den Klavierpart 
üb6-nehmen konnte, wHlig fügte. Geboten wurde u. a. 
die H~Moll-Suite für Streichorchester und flöte und die 
Kantll-te: "Weichet nur, betrübte Schatten" von j.S.Bach 
(sel)rstitvoll von frau Tilly Ca h n bl e y - Hin k e n, 
Wij'fzburg, gesungen), das Weihnachtskonzert von Man
fredihi, die A-Moll-Suite von Telemann, Concerto grosso 
f"DUrvon G. f. Händel. In Kürze erwähne ich noch 
zw~i Gesangskonzerte. fräulein Gertrud G ey e r s b ach 
von' '~er Wiesbadener Oper sang mit ihrem schlacken
los~n prachtvollen Sopran innerlich hohle Lieder von 
Korng.,oldund Schreker, denen g. egenüber etwa Mahlers 
,,1ct1bin der Welt. abhanden gekommen" und Wunder
hornHeder geradezu ~rgreifend wirkten. Kapellmeister 
Röt It e. r war als Begleiter und Solist moderner Klavier
werke gleich ausgezeichnet. Eine tiefe Offenbarung 
bereitete Helge Li nd b erg einer endlos begeisterten. 
ZuhörersChaft. Lindberg ist sicher einer der allerbedeu
teridsten Baritonisten. aller Zeiten, ein Phänomen der 
Stimme. WQhörtemaljschon ein Organ vOn so reicher 
Klartgfatbe, so siegh'after, nie vibriererider Gewalt? Eine 
kaum. glaubhafte Atemtechnik" eine Schattierungsfähig
keit des Tones, die ans Märchenhafte grenzt,. wird 
von einem unfehlbaren Gefühl für Rhythmik und einer 
hQehragenden Geistigkeit beherrscht. UnübertrefflietJ 
sang Undberg ein Arioso von Händel (Dankgesang 
deS' V~lkes Israel) - mit majestätischer Pracht der 
StihJme! ~,den entzüCkenden Liebesgesang: Teure Wal
desschatten (Arie aus Atalanta) und die durch ihre Kolo
raturen so reizvolle weltliche Arie "Nymphen, Faune". 
Zu :suggestiver Kraft wuclts'die Darstenungskunst des 
gr'(}Ben . Sängers bei den "Liedern und Tänrzen des 
Ttildes" von j\,I\ussorgsky. Die starren erdhaften Gebilde, 
dle';steltenweiseohne die Monötonie der russischen 
SteJ',P.t!n' nicht denkbar sind, bedrück~n die Seele schwer. 
Vierlieder von Hugo Wolf (aus dem sRanischen Lieder
buCfl) beschlossen die Vortragsfolge. Professor Traut
m~nn bot als Begleiter wiederum eine über jedes Lob 
edfabeneLeist~ng. . ,Dr. Heinrich Roese 

lö~ .. 21 fr;ii.h. i1l1Herb~te.beg~rin di~ abgeJaufene~piel-
. zelt, und weIt In dIe heißen, sommerltchen 

Tage währte ein reges musikalisches Leben.~ Wi",ters
OOt' hatte allerdings zu einer unliebsaQ1en Ruhepause 
gezWungen. Der herrschende Planet war Beethoven, 
dessen 150. Geburtstagswiederkehr an. allen musikali
sclteri Stellen gefeiert wurde. Opernl<apellmeister .julius 
Katay führte die . "Neunte", sein junger 'Kolle~e .Dr. 
,Böhm den "fidelio" vor, Direktor .Dr. v. Mo]sisovics 
ließ am Steierm. Konservatorium die "Fünfte"'und das 
Violinkonzert· mit dem So:isten .A. Michl und Ka\l1mer~ 
musikw.erke des einstigen "Ehrenmitgliedes" des "Stei'erm. 
Musikvereins"erklingen. feierlich huldigte Sangwart 
.O:r- JuliusWeis-Ostborn der "Gothia" dein' Meister 
mit. der "Missa sölemnis" und Domchorkapellmeister 
.Rudolf Weis~Ostborn mit dem OratoriUm "Christus 
amOlberg". Voliden' vielen Beethoven-feiern allerorts 
seien hur die Klavierabende des geradezu medial spielen- . 

den.Guido Peters erwähnt. Hohe Anerkennung ge
bührte bei den sinfonischen Aufführungen unserem. viel
erprobten Opernorchester. An dessen Spitze führte
.Dr. Böhm mehrmals die "Alpensinfonie", ein "festliches 
Vorspiel" von Egon K 0 r.n a u t h , das farbenreiche. 
sill'nenglühende Klavierkonzert unseres' joseph Ma r x 
mit dem Pianisten +Kessissoglu, und Werke. (Sinfonien 
in D-Dur und f-Moll und "Donna-Diana"-Ouvertüre). 
unsereS berühmten Lalldsmannes E. H. v. Reznicek 
siegreich vor. Mit den Kräften des Opernorchesters 
gab ·der in Wien erfolgreich als Dirigent tätige Grazer 
.Hermann Schmeidel zwei stimmungsvolle "Renaissance
Abende" mit Werken von Bach, Händel, Haydn u. a .. 
bei dem +jelJa SctJmeidel Alt:ieder aus alter .Zeit sang. 
Wertvolle Orchesteraufführungen brachte auch Direktor 
.Dr. v. Mojsisovks am konservatorium zustande, wobei 
Neuheiten von Fr. L. v. Pa u e rund Arthur No e 
(Suiten- und Sinfoniesätze) beste Aufnahme fanden. Der 
."Gtazer Männergesangverein" feierte seinen 75jähri
gen Bestand mit zwei Festkonzerten. Erst gedachte er 
seinerabgeschiedeilen Mitglieder mit dem Mozarts~hen 
"Requiem'" unter Sangwart +Rudolf Weis-Ostborn; dann 
gab er unter Leitung +Koles eine Blütenlese' seiner 
besten Chorleistungen mit einem kunstgefügten,macht
vollen Widmungsdtore ("Auferstehungslied"). unseres 
Landsmannes Max Egger. Die +"Gothen" h'atten sidt 
mit dem ."Singverein" zu einer stilreinen Wiedergabe 
der "jahreszeiten" von Havdn zusammengefunden, und 
außerdem sangen die liederfrohen, deutschen Akademiker 
(Sangwart .Dr. julius Weis-Ostborn) Chorwerke unter 
dem' Leitgedanken "Aus der Natur". Im edlen Welt
streite lagen die übrigen Gesangvereine, der "Männer
chor", der "Schubertbund", "Kaufm. G.-V. ", "V. der 
Kärntner", die sich auch im Konzertsaale in allen Ehren 
behaupteten. Um edelste Kirchenmusik machte sich der 
."Deutsch-evangelische Gesangyerein" mit seinem Sang
wart .Dr. Acherbauer sehr verdient. Er widmete eine 
Aufführung den gediegenen Werken unseres Meisters 
Leopold S u c h s I a n d, die tiefsten Eindruck machten .. 
vor atfem die Kantate ,.Dreifach große Liebe" und "Das 
Lied vom Sterben". Der ."Kamillo-Horn-Bund", der 
die zahlreichen freunde· dieses liebenswürdigen 'Wiener 
Tonmeisters verbindet, sichel'te dessen neuesten Werken 
(Lieder, Chorwerke, Klavier- und Geigenstücke) in tadel. 
loser Wiedergabe nachha:tigen Erfolg. Es waren, über
haupt Kompositionsabende heimischer Ton
setzer in erfreulicher Anzahl zu verzeichnen. Vielfach 
gewann !!lan anregenden' Einblick in das Schaffen hoch
begabter, tüchtiger Musiker: +"Urania" und ."freiland" 
wetteiferten mit der Vorführung der Werke unseres 
Josef Gau b y ,eines feinfühligen Lyrikers nach Art 
Adolf jensens, des vom. jugendlichen feuer beseelten 
Reznicekschülers .Hans Holenia, eines noch Werdenden, 
des durchaus modern empfindenden Otto Sie gel, des 
KapellmeisterS Oskar Pos a, dessen Lieder ihre be-

. sondere Note aufwiesen, und des Wiener. Meisters 
Richard S t öhr ,dessen Kammermusikwerke lebhaft ane 
sprachen. Auf diesem Gebiete erzielten auch unser 
L~opold Suchsland und Dr. Egon Kornauth außer-

.. gewöhnliche Erfolge. 
Vorerwähnte Vereine machten sich, wie die "Deutsch

österreichische Volksbühne" und die "Arbeiterbühl1e", 
um die Pflege der Kunst im hohen Maße verdient. Sie 
waren es; die dem auch geistig darbenden Mittelstande 
künstlerischen Genuß und Anregung gewährten. Ich er- . 
wähne nur die Bach; Haydn, Mozart, Beethoven, Schu-' 
bert, Mendelssohn, Wolf, Pfitzner, Richard und johann 
Strauß, der ,;alten Hausmusik*', "Kinderliedern", "Ro
manzen", "Balladen" und "Deutschen Volksliedern" 
gewidmeten Abende, die zumeist oftmals wiederholt· 
wetden mußten, zumaldie Ausführung stets die besten 
Kräfte· übernommen hatten. Im Gegensatze zu einst 
hatte sich kaum ein ausländischer Künstler in unseren 
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Konzertsaal verirrt, höchstens daß wir Gäste vom Donau
strande begrüßen konnten. Von den Pi a n ist e n stan
den unser .Guido Peters mit seinem tiefgründigen. 
klassisChen Spiele und Altmeister .Alfred Grünfeld, der 
elektrisierende' Rhythmiker und Anschlagstechniker, an 
erster Stelle. .Kessissoglu spielte Marxsche Sachen 
unübertrefflich. • Wittgenstein verblüffte, wie einst Geza 
ZiChy, mit dem Spiele seines einzigen Armes. Seltene 
Stilbeherrschung zeigte unser .Hugo Kroemer bei hoch
entwickelter Technik. Sturm und Drang klang aus dem 
warmblütigen Spiele .Walter Kerschbaumers, und Glanz 
sChimmerte aus den Passagen .Otto Vargas. Von 
Geigern ersChienen .WilIy Burmester, den wir halb 
den Unsrigen nennen könnten, und sein virtuoser Rivale 
.SasCha Popoft. Vielfach bewährte sich der unermüd
lich strebende, streng geschulte .Karl Baltz, zu dem 
.Angelina Swoboda mit ihrer Anmut und bestrickend 
süßem Tone ein wirksames weibliches Gegenstück bot. 
Außerdem hörten wir die Geigerinnen .Alberdingh und 
.Grete Löw und Fritz Mandl. Volle Würdigung fand 
die beachtenswerte Thomastikgeige. Zu weit würde es 
führen, auf all die Singvögel, die unseren Konzertsaal 
mit ihrem zumeist süßen Sang erfüllten, eingehen zu 
wol:en. Ich nenne nur die Namen: .Slezak, .R. Mayr, 
.Fischer-Niemann und .Suk aus Wien,· .Dr. Kopf, 
.Rosmarin Hild, .Grete Karas, • Therese Jenfelder (wohl 
die beste TeChnikerin), .Vera Meid, .Marie v. Leixner, 
• Cäzilia Pfleger, .Lydia Kindermann und .Anny Hönel. 
Letztere hatte .Rolf Kattnigg, einen sehr beachtens
werten Liederkomponisten moderner Richtung mitge
braCht. Minder gepflegt wurde leider die Orgel. Nur 
der vielseitige .Arthur Michl und der Wiener .Walter 
meisterten sie. Die Kammermusik fand am "Konser
vatorium" mit mancher Neuheit sorgsamste Pflege. 
Oftmals bewährte sich auch das von Suchsl'and ge
leitete ."Urania - Quartett". Die Künstlervereinigung 
.Prochaska-Stolz und Frau .Else Schauenstein nahmen 
ebenfalls am kammermusik:liischen Getriebe regen An
teil. Diese flüchtigen Angaben dürften immerhin zum 
Beweise genügen, wie musikfroh man sich wieder in 
der alten Murstadt anließ. Und schon ist die "Musik
woche der Grazer Herbstmesse" in Sicht, die uns unter 
Kapellmeister .Krauß' Leitung manch' schönen Genuß 
erwarten läßt. lulius Schuch I HAG E N I Hagen, durch den kürzlich verstorbenen 

Dr. Carl Ernst Osthaus weit bekannt als 
Heimstätte für neue und neueste Malerei, Plastik, Archi
tektur und Kunstgewerbe, hat nicht minder als Musik
stadt einen gediegenen Ruf. An der Spitze des Musik
lehenssteht Musikdirektor Hans We i s bach, ein Mann, 
der, jeden Musikbeamtenturns bar, eine tiefveranlagte 
künstlerische Persönlichkeit, vortrefflicher Dirigent und 
Chorerzieher, hochpoetischer Pianist und Kammermusik
spielet ist. Unter seiner Leitung stehen die Konzerte 
der' Konzertgesellschaft und deren Solistenkonzerte. Je 
eine Serie Kammer- und Sinfoniekonzerte und zum Teil 
die 'musikalischen VeranstaItuQgen der neugegründeten 
Koniert- und Theatergemeinschaft, die hier wie man
cherorts ins Leben gerufen wurde, um den kulturellen 
Einrichtungen der Stadt einen tragfähigen materiellen 
Boden zu verleihen. 

Wir hören in diesem Winter eine Reihe von Werken 
von Bach, Haydn bis zu Reger, Bruckner (IX. Sinfonie 
mit Tedeum) und Hausegger. Des letzteren Natur
sinfonie mit Schlußchor (Uoethes "Proömion\') wurde 
bereits gegeben und erreichte eine begeisterte Auf
nahme, was bei dieser erdhaft starken und von herr
lichstem Ethos getragenen Musik, die zu dem speku
lativen Schaffen gewisser Berliner Neutöner in wohl
tuend schroffstem Gegensatz steht, eigentlich selbst
verständlich ist. Weisbach erzielte mit dem seine Be
geisterung teilenden Orchester und Chor die Steigerung 
zur vollen Monumentalität, die dem motivisch konse-

quenten Aufbau des Gott - Natur verherrlichenden 
Werkes entspricht. Hiergegen wirkte Mahlers "Lied 
von der Erde", das wir kurze Zeit vorher hörten, 
trotz seiner ganz vorzüglichen Wiedergabe, die auch 
solistisch durch Luise Willer und Fritz Scherrer denkbar 
bestens gestützt war, kalt. Man nimmt von dieser 
ausgeklügelten, auf die Instrumentation hin komponierten 
Musik fast nichts mit sich heim. Einzelnen Dingen, 
so im Trauermarsch, kann man eine Verinnerlichung 
nicht absprechen, im allgemeinen jedoch gehört Mahlers 
Musik zu der künstlerischen Produktion, die niederreißt, 
wogegen Hauseggers Tonsprache aufbauend ist. 

Herrlich erklangen ein anderes Mal Schuberts, die 
Krone der Romantik tragende C-Dur-Sinfonie, in Uf
sprünglicher Frische Robert Schumanns Schwesterwerk . 
in B-Dur. In weiteren Konzerten Beethovens "Fünfte", 
durch Weisbach ihres Meisterdirigentengewandes aufs 
glücklichste entkleidet, und Regers "Romantische Suite". 
- Wie kann man gegen Reger noch ein Wort sagen, 
nachdem wir ihn als stärkste Stütze der großen Tradi
tion so bitter benötigen! Aus welchem Geist ist die In
strumentation des Scherzo dieser Suite entstanden? 
(Diese Frage den Klanaspekulanten ins Stammbuch,) 
Pfitzner kam mit der "Christelflein"-Ouvertüre hübsch 
zu Wort, Graener mit seiner Abendmusik. Violin
solistisch wirkten in diesen Konzerten Riele Q u e I i n g 
(Brahms-Konzert) und Lotte Hell w i g (Mozart A-Dur) . 
Beide jugendliche Künstlerinnen sind respektable Ver
treterinnen ihres Instruments. 

Nicht minder bedeutsam sind Weisbachs Kammerkon
zerte, in welchen erstem Schuberts Oktett, geführt durch 
den sehr geschätzten Geiger Anton Sc ho e n m a k er, 
und das Forellenquintett, mit Weisbach als Pianisten. 
auf behagliche Wiener Art erklang. Am zweiten Abend 
hörte man ausschließlich Reger, dessen zweiklavierige 
Passacaglia und Beethoven-Variationen, von Weisbach 
und dem Schreiber dieser Zeilen gespielt, die durch 
Fräulein Magda Arm b ru s t gesungene Liedergruppe 
umrahmten. 

Strebsam sich mühend, pflegt die Lau g s s ehe (Otto 
Laugs) Madrigalvereinigung alte und neue Lite
ra,tur. Artur Lau g s, ein bei F riedberg gebildeter 
Pianist mit bedeutsamem technischen Rüstzeug, spielt 
anspruchsvolle Programme. Desgleichen die Pauer
Schülerin Wilma Sou vag e 0 I. Gesangsolistisch be
währten sich die Lehrerin vom Konservatorium, Fräulein 
Helene Gollmer und Frau Schröder-Hallens
leb e n vom Städt. Schauspielhaus. Einem einseitigen 
Wagner-Konzert Heinrich He n sei s mit Klavierbeglei
tung blieb. der Erfolg versagt. Die keusche Kunst in 
Haydns "Schöpfung", unter Kirchenmusikdirektor Hein
rich K n 0 c h höchst erfolgreich gegeben (Solisten waren 
Frau Sc h r öde r -S uhr man n [Sopran], Kammersänger 
E ve r t s [Baß I, Hans Ha r ff e n [Tenor]), neutralisierte 
alle musikalischen Empfindungen. Und das tut VOll 
Zeit zu Zeit not. Heinz Schüngeler I I Die zwischen den Konzerten der 
!'fALLE A. SA. Philharmonie" und den Sinfoniekon-

zerten des Stadttheaterorchesters bestehende Rivalität 
ist dadurch teilweise gegenstandslos geworden, daß 
auch die "Philharmonie" jetzt für ihre Veranstal
tungen das genannte Orchester verpflichtet hat. Es 
bleibt also nur noch übrig, die Leistungen der Diri
genten gegeneinander abzuwägen. Die Philharmoni~ 
schen Konzerte leitet, wie im Vorjahr, Benno PI ätz 
aus Bernburg, die vom Stadttheaterorchester veranstal
teten eignen Konzerte Hans S t i e b er, der Dichter
komponist des "Sonnenstürmers". Ein Vergleich fällt 
ohne weiteres zugunsten Stiebers aus. Ihn dauernd .an 
Halle zu fesseln, würde 'unsrem ,v\usikleben nur zum 
Vorteil gereichen. Er. steht technisch und geistig durch
aus über der Sache, was sich von Plätz nicht behaupten 
läßt. Schon seine Art, zu dirigieren, ist auffallend 
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unruhig und voll überflüssiger BewegungeQ. Dazu 
scheint, ihm auch der umfassende Überblick und die 
erforderliche Einsicht in die Geheimnisse der Partitur 
zu fehlen, um Werke ,wie Brahms" C-MoIl-Sinfonie zu 
gestalte!!. Mit Taktschlagen allein ist da nichts getan. 
Viel Glück hat die Philharmonie stets in der Wahl der 
Solisten gehabt. Edgar Woll g a n clt vom Gewandhaus 
in Brahms' Violinkonzert und Alice R i p per in Liszts 
Es-Dur-Konzert waren ausgezeichnet. In den Sinfonie
konzerten unter Stieber ergriff J. v. Raatz-Brock
man n 'durch seine die Kindertotenlieder G. Mahlers 
restlos ausschöpfende Interpretation. Agnes L e y d -
he C k er bewährte ihre vornehme Gesangskunst in drei 
an sich nicht sehr bedeutenden Orchestergesängen von 
A. Mendelssohn und einer Hymne von R. Strauß. 

Von sonstigen hiesigen Veranstaltungen ist eine 
vokale und instrumentale Kammermusik des Händel
vereins zu nennen. Ein Kabinettstück daraus war 
Haydns Sinfonie concertante op.84, von Mitgliedern 
des Theaterorchesters unter Prof. Rah I wes' Leitung 
mit Geschmack ausgeführt. Georg Sc ha f f h ä u s e r 
sang mit angenehm klingendem, aber zu wenig aus
giebigem Bariton vergessene Gesänge von Mozart und 
Beethoven, von jenem u. a. eine Arie mit obligatem 
Kontrabaß. , 
, Else Martin (Sopran) mit OHo Volkmann als 
glänzendem Begleiter bestätigte in einem eigenen 
Liederabend den günstigen Eindruck, den sie, schon im 
vergangenen Winter in ihrem ersten Konzert erweckte. 

Über die Leistungen des K li n gl er - Quartetts und 
des S eh a e h t e b eck - Quartetts ist nichts Neues zu 
sagen nötig. Auch nicht über Burmester, jedenfalls 
nicht im guten Sinne. Er betrachtet sich stets als 
Solisten und spielt Mozartsche Kammermusik genau so 
oberflächlich elegant wie ein Paganinisches Konzert., 
Telemaque La mb r in 0 und Rob. PoIl ak (Violine) 
vereinigten ihre reife Kunst in einem Beethoven-Sonaten
abend zu harmonischer Gesamtwirkung. The'rese 
Petzko-Schubert (Violine) wird gut tun, ihre for· 
cierte Männlichkeit etwas zu mäßigen. Ihre Bogen
führung ist ausgezeichnet, der Ton groß und blühend. 
Der spanische Gitarrevirtuose Miguel Lob e t bewies 
in einem Soloabend, daß auch auf diesem mit Unrecht 
vernachlässigten Instrument vollendete Kunstleistungen 
möglich sind. Bernhard B ö tel, der St>lm eines be
rühmten Vaters, konnte mit Operngesängen nur be
scheidenen Ansprüchen genügen. Seiner an sich schönen 
Stimme, die namentlich in der Mittellage von bestechen
dem Reiz ist, fehlt die höhere Kultur. An Schubert
Liedern sollte er sich keinesfalls vergreifen; sie sind zu 
schade, um zu Kabarettschlagern entstellt zu werden. 
Seine Partnerin Emmi L ü die k e - Eck art wußte mit 
Grieg~ und Brahms-Liedern gar nichts anzufangen, ent
schädigte aber einigermaßen in Opernfragmenten. 

Dr. H. KI.emann I HANNOVER I Die Abonnementskonzerte~es ~pern-
orchesters, deren Anzahl 111 diesem 

Winter auf 10 erhöht ist, nahmen am 26. September ihren 
Anfang. Das erste dieser Konzerte hatte keine beson
dere Note; Kapetlmeister Richard L e rt, der neuer
dings' zu eigentümlicher Temponahme neigt, dirigierte 
Beethovens "Pastoral"-Sinfonie und, eine D-Dur-Sinfonie 

,von Mozart mit der bei ihm gewohnten rhythmischen 
Energie, Elica B e s s e r ertrug Beethovens Violinkonzert 
vor. - Im zweiten Abonnementskonzert gab der bisher 
in Mannheim als erster l<apellmeister tätig gewesene 
Fu rtw ä n g I e r seine erste hiesige Gastrolle, und zwar 
mit ganz außerordentlichem Erfolge. Beethovens dritte 
Leonoren-Ouvertüre und Bmckners "himmlisch lange" 
C-Moll-Sinfonie Nr.8 waren die unter seiner faszinieren
den"Leitung zum blühendsten Leben erweckten Tondich
tungen. Man mag über einzelne Temponahmen anderer 
Meinung sein, seine Gabe aber, das geheimnisvollste 

Pianissimo neben dem berauschendsten Fortissimo aus 
dem ihm nach nur einer Vorprobe glänzend folgenden 
Orchester herauszuholen, sowie seine ganze zielbewußte, ' 
des Erfolges sichere Art, den ihm 'unterstellten Ton
körper, mitzureißen, waren ganz einzig. Außer diesen 
10 Abendkonzerten sollen noch 10 volkstümliche "Sonn
tagsmusiken" im Opernhause stattfinden, von denen 
die erste am 1. Oktober vor sich ging. Sie brachte 
unter Leitung des Berliner Musikschriftstellers Leopold 
Sc h m i d t Bruchstücke aus älteren und neueren Sin
fonien, denen eine kurze mündliche Erläuterung über 
die Entwickelung der Sinfonie vorausgegangen war. -
Neben dem Opernhausorchester hat sich jetzt hier, 
außer dem seit einigen Jahren bestehenden und recht 
leistungsfähigen Stadtha1lenorchester, ein großes V 0 I k s
sinfonieorchester gebildet, das 10 große Sinfonie
konzerte geben will und außerdem für Begleitungs
zwecke aller Art dienen s01l, die das stark beschäftigte 
Opernorchester nicht mehr übernehmen kann. Dirigent' 
des neuen Orchesters, das in der 'Hauptsache aus ehe
maligen Militärmusikern besteht, ist Kapellmeister 
v. Wal te r s hau sen. bisher am Opernhause tätig; 
an der Spitze des leitenden Komitees steht Generalfeld
marschall v. Hindenburg. -

In der Oper sind einige neue Kräfte tätig, von denen 
Else B r ä une r, als zweite hochdramatische neben Frau 
Kap p e 1- S eh unk e, eine schätzbare Bereicherung un
seres Solopersonals bedeutet. Sie besitzt ein warmes, 
frei quellendes, wenn auch nicht gerade sieghaftes 
Organ, ist eine vortreffliche Bühnenerscheinung und 
sehr gewandte Darstellerin. Unser neuer Heldentenor, 
Georg Sc h m i e te r, verfügt ebenfalls über eine echte 
Heldentenorgestalt und bedeutende Stimmittel, die aber 
nicht von gesanglichen Mängeln frei sind. Ich hörte 
ihn u. a.' als Tannhäuser, wo er das Beste in der Rom
erzählung gab. Den vor einem Jahre an Dresden ab
gegebenen Kurt Tau eh e rersetzt er jedenfalIs nicht. 
In der genannten "Tannhäuser"-Vorstellung fielen mir 
die von R. Lert beliebten Tempoverzerrungen unliebsam 
auf, so z. B. die übertriebene Langsamkeit zu Beginn 
der Ouvertüre, andererseits die Überhetzung bei dem 
Schlußchor der jüngern Pilger: "Heil, der Gnade Wun
der Heil", wodurch die Triojenbegleitung zu einer förm
lichen Kavallerieattacke wurde und natürlich die ganze 
Weihe dieser Szene zum Teufel ging. - An Neueinstu-

,die rungen ist bisher eine der Lortzingschen Meister
oper, "Zar und Zimmermann", mit neuer, echt "hol
ländischer" Inszenierung zu nennen. Die in letzter 
Spielzeit als Uraufführung gebrachte Oper "Prinzessin 
Oirnava" vonWelleß sollte auch in diesem Jahre wieder 
erscheinen, ist aber nach einmütigem Protest des Opern
und Orchesterpersonals endgültig in der Versenkung 
verschwunden. L. Wuthmann 

I
BAD HARZBURGI:D1!-s stät;ltische Kurorchester steht 

1,-. -,-__ ..,..---:-:-",...--1. seit Jum dieses Jahres unter der 
Leitung' des Hofkapellmeisters .Paul Prill, langjähriger 
Dirigent des Münchener Orchestervereins (zuletzt stätlti
scher Musikdirektor in Cottbus). Der bisherige lang
jährige Leiter des Kurorchesters, Kapellmeister .Florenz 
Werner, der sich große Verdienste um das Orchester 
erworben hat und den man auch so bald nicht ver-' 
gessen dürfte, mußte leider wegen Krankheit den Stab 
aus der Hand legen. Sein Nachfolger Prill aber .hat 
es sehr geschickt verstanden, binnen kurzen Wochen 
das Orchester zu einem ihm durchaus ergebenen Klang
körper zusammenzuschweißen, mit dem er sich unbe
sorgt an die größten Aufgaben heranwagen kann. Die 
bisherigen Sinfoniekonzerte unter seiner Leitung dürften 
Zeugnis dafür ablegen, daß man eine schöne allge
meine Reife erlangt hat. Schuberts "Unvollendete" 
war ein durchaus künstlelischer Erfolg für Prill. Ebenso 
erlebte Beethovens "Fünfte" kürzlich eine stilvolle Wie
dergabe. Prill gelang es auch, ein Quartett für Kammer-
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musik zusammenzustellen, mit dem er sich bereits mehr
fach recht erfolgreich~betätigte. Er selbst hat darin den 
Part am flügel übernommen, während Konzertmeister 
• Hanns.Otto die erste Violine spielt und • Werner Neu
mann sich immer mehr zu einem Cellomeister ausbildet. 

Sonst hörten wir kürzlich den Kammersänger 
.E. Krauß aus München, der einen wohlgelungenen 
Konzertabend veransta1tete und den. großen Saal des 
Kurhauses bis auf den letzten Platz füllte. Das pracht
vol:e Organ des Sängers rief helles Entzücken hervor, 
besonders effektvoll sang er eine Reihe Loewescher 
Balladen. .Dorfmüller (München) begleitete ausge
zeichnet und wirkte auch solistisch recht ansprechend 
mit.. Einen Richard Wagner-Abend veranstalteten, 
ebenfalls im Kurhause, .Henriette Gottlieb, die erste 
dramatische Sängerin, und Kammersänger .Reisinger, 
der erste Baritonist des Deutschen Opernhauses in Char
lottenburg. Beide verfügen über ein vorzügliches Stimm
material und sind wie geschaffen zur Wiedergabe der 
Wagnerschen Heldengesänge. Auch hier zeigte sich 
Hofkapellmeister Prill am flügel als ein durchaus fein
sinniger Begleiter. - Erwähnt sei noch, daß der jugend
liche .Rio Gebhardt aus Berlin das Kurorchester als 

. Gastdirigent leitete und damit beim Publikum großen 
Anklang fand. Seine Dirigierfähigkeit rief Verwunde
rung hervor, wenn das Ganze auch etwas sensationell 
aufgeputzt war. Eberhard Schulz 

I KARLSBÄO] Das Kar,lsbader Mu~ik1eben, ~as sich 
heuer Wieder vor ell1em kaleIdoskop

artig zusammengewürfelten internationalen Kurpublikum 
abwickelte, zog auch wieder, wie in der Vorkriegszeit, 
hervorragende Künstler und Virtuosen an, die das KarIs
bader Konzertpodium betraten. Den Reigen eröffnete 
Alfred G r ü n f eid, dem ein volles Haus beschieden 
war. finanziell weit weniger gut schnitt M arte a u mit 
seinen Konzerten ab. Dann kamen: B LI r m e s t er, 
Piccaver, 'Konrad Ansorge, der hochachtbare Cel
list Ludwig Pie i er, der in Amerika festen fuß faßte 
und vorübergehend seine Heimat besuchte, die gedie
gene Pianistin C h 0 P - G r 0 e n e v e It, die Wiener Kolo
ratursängerin Clara Mus i I, die einheimischen famosen 
Sängerinnen Martha Man zer und Emmy A v ra m i des 
und die ihrer Entwicklung entgegengehende Pianistin 
I1se Pohlenz, -

Den Höhepunkt der Konzertsaison bildete das Er
scheinen der Wien er Philharmoniker unter W ein gar t - . 
ne r s führung. Das mit 90 Musikern besetzte Orchester 
setzte uns als Neuheit das dankbare, eindringliche und 
von schön geschwungenen melodischen Gebilden durch
zogene Cellokonzert op.60 von felix Weingartner vor, 
das der glänzende Cellist Prof. B u x bau m künstlerisch 
ausgereift. spielte. - Das städtische Kurorchester unter 
Musikdirektor Rob. Man zer s Leitung brachte einige 
Neuheiten, darunter die straußisch angehauchte, in ihren 
rhythmisch scharf geprägten und geistreich durchge
arbeiteten Themen interessierende "Komödienouvertüre" 
des fuchs-Schülers V. Me r z, dann die E-MolI-Sinfonie 
des tiefschürfenden Russen Rachmaninow, endlich Schön
bergs "Sextett", für Streichorchester eingerichtet. -
Unser Stadttheater beherrscht die Operette. Kommt 
aber hre und da eine Oper heraus, dann gibt es förm
liche f estvorste\luiIgen, da erstklassige' Kräfte die Solo
partien bestreiten. So war eine Aufführung des "Ba
jazzo" .angesetzt, bei der Kammersänger Pie c ave r 
(Wien), Hedwig D e b i c k a (Wiener Volksoper), Kr i e
ne rund Ad. f u c h s (Deutsches Theater in Prag) ver
pflichtet· waren. Eine Aufführung des "Maskenba\l" 
hatte folgende Besetzung: Dr. Sc hip per (Staatsoper 
Wien), Kammer,sänger K i reh n e r (Staatsoper Berlin), 
Charlotte Vi e re c k ~ K i m pi (Staatsoper Dresden), Ad. 
f u c h sund Berth. S t ern eck (Deutsches Theater 
Prag). - Der vor jahresfrist erst gegründete Kam me r
mus i k -Ver ein hat einen großen Anhängerkreis ge-

worben. Die Veranstaltungen dieser Körperschaft wir
ken erzieherisch und bringen den edelsten Musiktrieb 
dem Publikum näher . I ASSEL! Man miBt die Höhenlinie einer Oper an 
,K deren Spielplan und schätzt deren künst
lerischen Wert nach der Anzahl der neu oder erstauf
geführten zeitgenössischen Komponisten. Ich bin mir 
darüber keinen Augenblick im Zweifel, daß die Auswahl 
solcher Uraufführungen keine leichte Arbeit 'ist, beson· 
ders dann, wenn alle Neuheiten mit der Verdienstmög
lichkeit gewertet werden; aber solche Hindernisse dürfen 
auf keinen fall bei einem Institut vom Range der Kas· 
seler Oper mitsprechen. Nur so ist es zu erk!ären, 
daß im verflossenen jahre keine Uraufführung heraus
kam und daß die mir aus früherer Zeit erinnerlidlen 
Neuopern (Cobzar-Ebelöh und viele ähnliche Kunst
werke) eine erstaunlich und mathematisch genau im 
voraus auszurechnende kurze Lebensdauer hatten. Was 
z. B. in Oarmstadt, Stuttgart und Dessau möglich ist, 
sollte hier' ebenso möglich gemacht werden. Darum 
fangen die Neuerungen bei uns erst mit den schon 
anderwärts reichlich ausprobierten Erstaufführungen an, 
die meistens mehrere jahre auf dem hiesigen Neuheiten
zettel stehen. 

über Noetzels "M eis t erG u i d 0" und Offenbachs 
nachgelassenes Werk "Der Goldschmied von TOe 
I e d 0" ist darum aus oben erwähnten Gründen an 
dieser Stelle kaum etwas Neues zu sagen. Daß sich 
die hiesigen Künstler mit bestem Ge!ingen für die Neu
heiten einsetzten, sei hier der Ordnung halber erwähnt. 

Im übrigen brachte das Theater eine Reihe von Neu
einstudierungen, denen ich nicht beiwohnen konnte. 

Es handelt sich in diesem falle um die Nichtgewäh
rung von Pressekarten, die die K ass eie r I nt end an
tu r nach Anweisung der Be r I i n erG e n e ra I dir e k -
ti 0 n nur dann genehmigen (!) soll, wenn das Theater 
nie h tau s ver kau ft ist. 

So geschah es, daß, ich mehrere Male zur Theaterkass~ 
kam und hier den Bescheid erhielt, daß keine Karte 
bewilIigt (! ) sei. Um diese höchst überflüssigen Wege 
und Verdrießlichkeiten zu sparen, schenkte ich mir von 
da ab sämtliche Opernaufführungen, zu denen die Tages
presse regelmiißig eingeladen wurde. 

Es ist immerhin von Bedeutung, hier festzusteVen, 
daß sich die Berliner Generaldirektion und die unter
stellten Provinzbühnen von Rang auf den Standpunkt 
stellen: Erst die gefüllte Kasse; wenn nicht ausverkauft 
ist, auch die Kritiker, die nie h t nur für die Tagespresse, 
sondern auch für die musikalischen fachzeitschriften 
arbeiten. 

Die fes t s pie lau ff ü h run gen am Schluß der 
Spielzeit, die zu einer feststehenden Gewohnheit werden 
sollten, brachten an Opern "P ars i f a I", "M eis t er
si n ger" und "T r ist a n", die beiden letzten unter 
.Robert Langs, die erste unter .Dr. Zulaufs Stabführung. 
Das Orchester, in seiner Zusammensetzung hervor
ragend, leistete unter diesen beiden führern Vollendetes. 
Die Hauptdarsteller waren zum größten Teil auswärtige 
Gäste mit bekannten Namen. Die Vorstellungen selbst 
boten trotz der großen Gästeschar im ganzen ein ge
schlossenes einheitliches Bild. Das ist immerhin ein 
Zeichen, daß sich alle bedeutenden Bühnen auf einen 
einheitlichen Wagnerstil einstellen, so daß solche fest
~pielaufführungen mög:ich werden. Die stärksten und 
nachhaltigsten Werte schufen die "Parsifal"- und die 
"Meistersinger"-Aufführung, und beide Male ware,n es 
die führenden Baritonisten Deutschlands, die den Aben
den ihr eigenes künstlerisches Gepräge gaben. Hier'der 
Gurnemans des .Karl Braun, bei dem jeder Blick, jede 
Geste, jeder Ton geistiges, seelisches Verständnis vor
aussetzte, und dort der herzhaft-gewinnende Sachs von, 
.friedrich Plaschke. Im Parsifal vermochte der junge 
Stuttgarter .Rudolf Ritter mit einem selten schönen 
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rn.'etl\lIisdlen Tenor und die bekannte.Melimie Kurt 
a1si'I~ürtdry 'stark zu intere~sieren. .Robert, Burg sang 
delLAmfortas, an sich stimmschön, ' aber 'mit ' starken 
Äij6etlid\keiten. "Der einheimische tViktor' Mossi be· 
behauptete sich mit Ehren in solchem Ensemble. 
, 'Neben .Plas'chke bestach der Berliner.Robert Hutt 

, al~:.St0Izing mit sein~m b~zwingenden Iyri~chen Tenor
otgan., ,Als Evchen l(eß,dle Dresdener .Ehsabeth Reth

'beJg, trotz ihrer wundervollen Sopranstimme infolge 
öfters' zutage tretender Gleichgültigkeit' manches 'an 
Pöesievemdssen"Der 'Beckmesser von .Josef Geis ~ar 
darstellerisclleine' vorzüglihce Leistung, ohne sich musi" 
k,a:nsdt I~folge' des 'schwachen Organs über den Durch
smriitt zu erheben. .Waldemar Henkes' frischer und 
nI,'unterer pavid fand sich mit dem Alt der le'istungs
fahigen Kasseler Altistin .Marta Hohmann zu einem 
fei~eingespielteil Gegenpaar zusammen. Jammerschade, 
daß,(ijese Künstlerin die Kasseler Bühne' verläßt. --:- , 

,fm, "Tristan" wurde' die Verschiedenheit der ein, 
zeltien Darsteller stärker bemerkbar, Von" .Plaschkes 
Kurvenal gi:t dasselbe wie vo~ dessen mächtigem Sachs. 
Aber 'während ,der Tristan von .Rudolf Ritter darstel
lerisch nicht alles erschöpfte, ließ .Berta ~orena, die 
gro,ße, Isolde,gesanglich manches unerfüllt. Ihre voll
e,Ödet ~lassisChe Darstellung ist noch von früher in 
bester Erinnerung., , " 

Däneben klang der wundervolle; sieghafte Alt .Karin 
Bran~lls ;1Is Brangäne, ein Organ, das einen starken 
Zauber auf den Hörer auszllüben imstande ist..Karl 
Br~un gab den Marke: '" deorg OUb Kabse I KOBUROI Die Erstauffüh~unl{ des ,;Parsifal" in 

Koburg war die Großtat· der Oper am 
L~nl!.esttleittet . während ,', des verflossenen· Musikjahres, ' 
dle;{QeiY,i~s" wiewe~g bcrechti~t tIer Gedanke ist, 
das ''\tTeihfestspieIBayreuth· vorzubehalten. Gerade 
KQbuigals die Oelfurtssfätte der Theatermalerei und 
der Ort, wo ein Ricltard Wagner 'in Hofrat Brütkner 
den Künstler geSunden hatte, der seine hochfliegenden 

. PtailebezügJich der Bühnenausstattung seiher' Musik-
dramen in die Wirklichkeit umsetzte, hat im heimischen 
Ge\veibeeihe der hauptsäct1lichsten Sicherungen für 
eihe würcJige Pa\'sifalatifführung. Denn was die Brück
nersehen Kunstwerkstätte,n (Inhaber:Max Kürsdtner) 
urilt!t äußerster ,AUsnutzung des gegenüber dem Bay
r~tf~~r Fe~tspielhaus,ebeschränkten .Raumes. in ~er 
J\~~stattting.des' ,~hauplatzes schufen, . war, em', g.ta. n· 
zen~er Ral:linen, fur, das GesChehen des Festspiels, 
dessen orchestraler Tell In 'der ausgezeichneten'Kapelle 

,des landestheaters . gleich hOchstehen'de'Aliswertu,ng 
{Il,nd, und die die darstellenden, ~ölTstler, an der Spitze 
der. präclttige ,Brohs-Cordesin der Titelrolle, zu 
dhem gerun.Cleten; weihevollen, Bau vollendeten. Die 
llls~eniej:ltng' hatt~ . geschickt und feinsinnig der Inten
dari~'Hofrat M a h I i ß g durChgeführt, während als musi
k~f~~i".leiter in: Vertretung .des ers tenKapettmeisters 
Kllpentnetster geh l'Ö der geWIssenhaft dem' Werke vor
stand. ,-" Aus dem, was SOnst die Oper ari'WagnersChen 
,~usikdramen brachte, ragen die beidengeschlossenen 
;,Ring"au, fführungen hervor, d, ie jedes Jahr Höhepunkte 
des Kobu'rger Kunstlebens darstellen. [)je Ne.llemstu
dierungen kamen in der Hauptsache der Oper von 
gestern' zugute: vor allem Moza,' rt{"Don Jtian"; "Zauber
flöte"), dann 'Adam. ("Postillon VOR Lonjumeau"), Mehul 
(,;loseph ,und seine Brüder") ,und" Verdi' (glänzehde 
At(fl'ü'hrurigen. von "Aida"und "Rigoletto~'). Offen
bachs ,;GOldschmied von Toledo" wurde erstmalig ge
gebep. Die tJ'rauffü!tru,ng von' L a n g erts "Fiamma", 
~erit . umgearbeiteten Werke des kürzlich verstorb'erien, 
v~rdienstvonen" !!hemafigenkoburgischen, Hofkapell
mejsters, war di'e Erfülluhgciner DankessChuld: Was 
wir gerade' in diesen Zeiten der Wirrnis irtderalten 
Oper an Halt gebenden Werten besitzen, zeigt siCh im 
Vergleic'h mit neuzeitlicher Musik etwa von der Art der 

"Abreise" und der "Revolutionshochzeit" Eugen d' AI
, betts, , 'desseß auf äußerlichen Eindruck abgestimmte 
KlangweIt nie tiefergebende 'Wirkung haben wird, und 
dessen eben genannte Werke 'in Koburg über die eine 
Vorstellung ihrer Erstaufführung- datum auch nicht hin
auskamen., Und um di~ Arbeit, die szenisch wie musi
kalisc'h Siegfried Wagners "Sonnenflammen" verursach
ten~ war es sogar wirkliCh schade. Die Neuzeitlerzu 
pflegen, ist selbstverständliche Pflicht der Bühne, aber 
warum wendet man srch Ha nicht an die ernsthaften, 

. ric'htunggebenden Vertreter? Künstlerisch aufstrebender 
Abschluß der Spielzeit waren die Maifestspiele vom' 
29. Mai bis 5. Juni, deren Reihe als Opern "Don Juan", 
"CarlTlen" . und "Tristan ußd Isolde" enthielt. Die Auf
führungen, insbesondere des Wagnerwerkes, waren 

'hervorragend dank vorzüglicher leitung und Einrich
tung Hofrat M a h I i n g s, dank treffiic'her Gastdirigenten, 
wie Prof. Leonhardt'{Weimar), und dank einer aus
gezeichneten solistischen Besetzung, für deren Güte 
Namen bürgen wie BennoZ i e g I e r (Berlin), Milzi 
F i n1<' (Cl;!arlottenburg), "Mafalda S a I v a tin i (Char
lottenburg), Melanie Kurt (New-York), Ritter (Stutt
gart) und Schneider (Frankfurt.a. M.). - Mit Schluß 
der' Spielzeit ist der begabte' 1. Kapellmeister Dr. F r ie d
ma'rfn aus dem Verbande des landestheaters ausge
sc'hieden, sein unfreiwilliger Weggang entbehrt leider 
nichtemer persönlichen- Note.· Etnst Lorenz 
I KOBURO I Man muß' sich wahrlich wundern, daß 

" . 'eine Stadt von 24000 Einwohnern eine 
'derartige Fülle von musikalisChen Veranstaliungen 
durc'hzuhalteß vermag, wje sie, seit Kriegsende über 
Koburg hinwegflutet. {)je Kunstfreudigkeit . der Ko
burger 'verdient alles lob. Aus dem Vielen des ver
gangenen Konzert jahres sei dies hervorgehoben: Die 
4 Si n fon i e k 0 n z er t e der Kapelle des Landestheaters 
standen niCht auf gleichmäßiger küristlerischer Höhe. 
Der Beethovel\-Abend. P fit z n e t s mit dem klangstolzen 
Eigenwerke des Dirigenten: Ouvertüre zu "Kätchen 
v<in Heilbronn" am Ende, war tiefinnerliches Erleben, 
das' nur die ReihenfoJgeder Vorträge beeinträchtigte. 
Der Abend Dr. Fr i e dm a n n s, des I. Kapellmeisters 
am Landestheater, mit einer bunten Vortragsfolge von 
Sehumann bis Wagner, dagegen war zu viel auf äußer
IicbenEindruck angelegtj um wahrhaft befriedigen zu 
'können, Der begeisternde Fritz Bus ch wiederum ver
einigte in tier Leonorenouvertüre Nr.2 und inder 9. Sin
fonie von Beethoven schöpferische Gestaltungskraft mit 
glanzvoUemSchwung ,und war S0 ganz das Gegenteil 
von Siegfried W a g n er, der hauptsächlich eigene 
Werke, über deren Wert man sehr geteilter Meinung 
sein kann, ,mäßig und lau dirigierte und darum innere 
Anteilnahme kaum wecken, konnte. - Die~"O e S e 11-
schaH für Lite,ratur und Musik" stellteaner
kennenswcrtervveise alte und neue Musik gleichberech
tigt nebeneinander, ohne damit selbstverständlich ein 
Werturteil ausdrücken zu wollen. Der Klavierabend von 
Frieda K was t - H 0 d a p p, die zum Teil weniget ge
spielte Werke Beethovens bot,·w;Jranregend, wenngleich 
dlfr zuweilen harte Anschlag der Künstlerin nicht vollen ' 
GenuS gab. Der tüch.tig:e Geige\' Thornberg(Berlin) 
und Albert Hu fe I d ,(Berlin [Klavier)) brac'hten aus
schließlich neuzeitliche Sonaten. Die Nordländer E.Sjör
gen und Börrcssen, dessen Sonate op. 13 A-Moll hier 
seine deutsche Uraufführung erlebte, sind harmlos, aber 
angenehm; Karl Kämpfs Sonate E-Moll op. 23 konnte 
mehr fesseln. Die musikalische Morgenfeier, die, dar
gebotendurcb das Na tt er er -Q u a'r t e tt(Koburg), 
die Bekanntschaft von A. Bruckners wundervollem 
StreiChquintett F-Dur und Anwld Schönbergs erbau
lichem' Streichsextettop.4 . vermittelte, war vi6lleicht 
die ,küttst\eriscbwertvollste Veranstaltung des Jahres. 
Die stilvolle Kunstbetätigung der Gesellschaft, die aus 
allen ihren Darbietungeh spricht, soll besonders unter-



SEITE 14 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

strichen sein. - Mit seinen eignen Abenden stand das 
Natterer-Quartett im Zeichen des Beethovenjahrs. 
- Die Orchestervereinigung (Leitung: Kapell
meister fkhtner) gab wiederum Solistenkonzerte, deren 
bunte, auf Bravourleistungen· zugeschnittene Vortrags
folgen mit einem gewissen Recht vielleicht noch bei 
einer künstlerischen Persönlichkeit, wie die einzigartige 
Maria I v 0 g ü n es ist, die Kunst zur Dienerin des Künst
lers, statt umgekehrt, machen dürfen. Ob aber eine 
Albine Na gel (Braunschweig) und der Bühnensänger 
K not e im Konzertsaal dasselbe Zugeständnis beanspru
chen dürfen? Dem Urteil über die vorzügliche künst
lerische Einzelleistung soll damit kein Abbruch getan 
sein .. - Die Beethoven-f eier des "S ä n ger kr an z", die 
unter führung von Kirchenmusikdirektor W. W eiß e n
bor n die Kantate "Meeresstille und glückliche fahrt" und 
die Chorfantasie op. 80 brachte, und deren pianistischen 
Teil der wackere Prof. Weinreich (Leipzig) über
nommen hatte, war ein großer Erfolg. - Den Konzerten 
des Kir ch e n ch 0 r s, der in diesem Jahre sein 50jähri
ges Bestehen feiern konnte, eignete bei prächti~en Chor
leistungen wiederum feindurchdachte gedankliche Ein-

'heit. Beethoven widmete er die gelungene Aufführung 
des "Christus am ölberg". - Der Lehrergesang
ver ein (Leitung: Musikdirektor P. T rom m e r) tat sich 
mit einem Mendelssohn-Abend hervor, und der "Ve r
ein" bot seinen Mitgliedern die gewohnten Solisten
konzerte. Ernsl Lorenz 

I M.- G LAD BAC H I In unserer jetzt ~ur "Gf<!ß~tadt" 
_ _ gewordenen mederrhellllschen 
Baumwollzentrale wurden in der ersten Winterhälfte 
reichliche musikalische Veranstaltungen geboten, an 
deren Spitze die Cäcilia- und Sinfoniekonzerte unter 
Hans Gel b k e stehen. Als "Dantefeier" wurde Liszts 
Dantesinfonie, ferner Wolf ferraris Chorwerk "La vita 
nuova" mit Kammersänger K ase (Leipzig) und Henny 
Wolf f (Bonn) aufgeführt. Cornelius' "Gounlöd" mit 
Kammersänger fe n t e n (Mannheim), Dr. R ö m e r 
(München) und frau Werhard-Poensgen von der 
Kölner Oper als Konzertaufführung in von BauBnerns 
Bearbeitung erzielte großen Erfolg. In den Sinfonie
konzerten brachte Gel b k e: Beethovens Pastorale, das' 
C-Moll-Konzert (Solist: Hubert f loh r, Düsseldorf) 
und die fidelio-Ouvertüre, ferner G. Schumanns "Lebens
freude"-Ouvertüre, R. Strauß' Don Quichotte mit Hans 
Sc heu I e n (Mülheim), der auch ein Cellokonzert von 
de Swert spielte, von Kämpf: Andersens Märchen, 
Bmckners 1Il. Sinfonie, Liszts Es-Dur-Konzert mit Walter 
Gi e s e kin g (Hannover), Mozarts Pariser Sinfonie, das 
A-Dur-Violinkonzert (Lotte Hell w i g, Köln), Schuberts 
Unvollendete, als Uraufführung die groß angelegte 
C-Moll-Sinfonie von Rob. B ü c km a n n , einem hier 
ansässigen begabten jungen Komponisten, unter seiner 
Leitung, Ramraths RaubriUerouverlüre, Humperdincks 
Maurische Rhapsodie u. a. Die Konzerte wurden fast 
alle auch als Volkskonzerte wiederholt. Prof. Max 
Pa u er (Stuttgart) gab einen Klavierabend mit Werk~n 
von Bach, Beethoven, Schumann, Brahms. Prof. Sc h re
k e. r (Berlin) las seine Operndichtung "Irrelohe" vor, 
und seine Gattin ergänzte den Vortrag mit Schreker
sehen Liedern. Das oft auf 80 Mann verstärkte 

. städtische Orchester und der Cäcilia-Chor (städtischer 
Gesangverein) dürfen dabei nicht unerwähnt bleiben. 

IOSNABRÜCKI U!1ser _Musikverein h.at seine dies
. wll1terhche KonzertsaIson recht ver
heißungsvoll begonnen. Musikdirektor Max An ton 
plant für dieselbe reizvolle musikalische Genüsse. Neben 
bewährtem Alten und Klassischen soll vor allem das 
aufblühende Neue, soweit dessen form und Inhalt her
vorragend ist, dem kunstliebenden Publikum vorgeführt 
werden. Die ersten Proben davon haben uns die ersten Kon
zerte bereits gebracht, wovon dieser Bericht erzähleri möchte. 

Der erste Kammermusikabend brachte uns zum ersten 
Male das berühmte Lambinon-Quartett, jene 
KünstIervereinigung, die in erster Linie die neueste 
Kammermusik pflegt und ein hervorragend klanglich 
und rhythmisch künstlerisches Zusammenspiel bietet. 
für uns brachte dasselbe die Erstaufführung eines 
neuen Quartetts von Arnold Schönberg, das durch seine 
packende Musik, die so viel Neues bietet, so bewun
dernswert zum Vortrag gebracht wurde. Die Schön
bergsche Musik ist nicht gerade einschmeichelnd und 
seine neuen formen wirken bei vielen aufregend, die 
Längen oft auch ermüdend, trotzdem war es recht inter
essant, diesen Neutöner zu hören und wie er sein 
Innenleben uns verständlich machen will. - Neue Gei
ster, neue formen! - Die dann noch folgenden Quar
tette, op.11 von Tschaikowski und op. 18 von Beet
hoven, die gleichfalls vortrefflich zum Vortrag kamen, 
boten gegenüber Schönberg ein ruhigeres, zufriedenes 
und seliges Genießen edler Musica. -

Lauter Erstaufführungen für unser Publikum brachte 
uns Max Anton im ersten Hauptkonzert des Musik
vereins. Das lebhafteste Interesse erregte Mahlers vierte 
Sinfonie, die Anton mit seinem trefflichen Orchester 
ihres geistigen Inhalts so voll auszudeuten verstand und 
das Eigenartige, Impressionistische der Mahler~chen 
Musik jedem Hörer nahebrachte, das soll ihm auch hier 
von Herzen gedankt sein. Hervorragend war dabei 
Konzertmeister Hagels meisterliches Violinspiel beim 
Totentanz im zweiten Satz und frau Helene M aas
Pes eh s (Düsseldorf) voller, schöner Sopran beim Vor
trag des "Wunderhornliedes" im letzten Satz der Sin
fonie, das die Sängerin mit feinem Humor in der Auf
fassung überaus wirkungsvoll und gesangstechnisch voll
endet sang. Nicht gleichbedeutend und wertvoll waren 
die beiden anderen Nummern des Programms: ein Som
meridyll, zwei Sätze für kleines Orchester von Aug. 
Reuß mit dem Motto von Möricke: "In ein freundlich 
Städtchen trete ich ein", sowie das Passacaglia-Konzert 
für Violine und Orchester von Hans Koeßler. Reuß weiß 
bei aller Beschränkung doch raffiniert zu arbeiten und 
Klangreize zu bieten, ohne jedoch eigehtlich wertvollen 
Inhalt zu geben. Letztgenannter Mangel haftet auch dem 
Koeßlerschen Violinkonzert an, das dagegen mehr ein 
Vjrtuosenstück ist, dessen Schwierigkeiten von dem 
Hamburger Geiger Max Me n g e spielend überwunden 
wurden. Menge ist ein vortrefflicher Geiger mit kraft
vollem Strich und eleganter Bogenführung, der seinem 
edlen Instrumente entzückende Töne zu entlocken ver
mag. Hoffentlich zeigt derselbe uns recht bald mal seine 
hohe Kunst in dem Vortrage einer klassischen Kompo-
sition von größerem Wert. - . 

Neben den Musikvereinskonzerten und Kammermusik
abenden wird Anton auch noch verschiedene Sinfonie
konzerte im Laufe des Winters dem Publikum bieten, 
deren erstes uns bereits überaus H.errliches brachte. 
Die Hauptnummer desselben war Brahms' f-Dur-Sin
fonie, welche das Orchester unter Antons faszinierender 
Leitung überaus wirkungsvoll zum Vortrag brachte, glei
cherweise wie auch d' Alberts lebensprühende, heitere 
und klangschöne Ouvertüre zur Oper "Die Abreise". 
Mozarts A-Dur-Violinkonzert, das sich daran schloß, bot 
durch Konzertmeister Hagels glänzenden Vortrag einen 
reichen harmonischen und glÜCkseligen Lebensgenuß. -
Nicht unerwähnt lassen will ich außerdem die vom 
Orchester unter Leitung von Musikdirektor Schellbach 
gegebenen philharmonhchen Konzerte, deren erstes 4 be
achtenswerte Werke alter und neuer Meister in lobens
werter Vorführung brachte. An Bachs Konzert für 
2 Soloviolinen zeigten die beiden Konzertmeister Hagel 
und Junghans ihr reifes, seelenvolles Spiel, während 
das Orchester Schuberts C-Dur-Sinfonie, eine Suite von 
dem Finnländer Sibelius und die Ouvertüre "Im Herbst" 
des Norwegers Orieg wundervoll erklingen ließ. Die 
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philharm'Onischen wie auch die Sinfoniekonzerte finden 
m diesem Winter im Theater statt, wodurch auch ihre 
äuße're Aufmachung eine wesentlich bessere, des Ge
nieß,ens frohere und angenehmere geworden' ist. 

Musikdirektor Max An ton hat uns im 2. Hauptkon
'zert des Musikvereins durch die Uraufführung eines 
. größeren, den' Abend füllenden Chorwerks erfreut, der 

man in musikalischen Kreisen mit Spannung entgegen
sah. . Es war dies . Rud'Olph Berg h s . 'OP. 43: "Der 
Berg des heiligen feuers", ein symbolisches Singspiel 
in Oratorienform für Solostimmen, Chor und Orchester. 
Der K'Omp'Onist, von Geburt ein Däne, ist seit Jahren 
durch längem Aufenthalt und Studien in Deuts'chland 
mit dessen ·Kultur- und Musikleben aufs innigste ver
~ächsen. Seine bisherigen Musik- bzw. Chorwerke 
erregten viel Interesse in musikalischen Kreisen und 
kamen. zu erfolgreicher Aufführung in verschiedenen 
Städten. Mit dem neuen Werk, dessen Text nach dem 
Entwun des K'Omponisten v'On Leonie' Meyerhof-Hil. 
deck nach Wagnerscher Text- und Versweise gedichtet 
ist, spricht Bergh in einer solch schönen Weise zu 
unsenn V'Olke, die da zeigt, daß er es lieb hat. Unser 
schwer darniederliegendes Volk mit neu ern Geist zu er
füllen, daß es die materialistische Weltanschauung ver
läßt und wieder geistigen Idea.len zustrebt, das ist die 
Tendenz des Inhalts seines neuen Werkes. Der Berg 
des heiligen feuers soU auch unser aller Ziel und Streben 
se,in; nicht alle gelangen' dahin, aber die ih'n erreichen, 
entzünden ihre Seelen an dem heiligen feuer zu "euern, 
edlem Streben. Und diesen Text hat der K'Omponist mit 
einer schönen und eindrucksvollen Musik versehen, deren 
T'Onsprache überaus reiz- und klangvoll und wirklich 
v'Om ,besten Adel ist. In den' vielen Iyris'chen Sätzen 
der Sol'Ostimmen,in Duetten, 'Quartetten und in den 
,herrlichen Chören finden sich reizende Klangschön
heiten, weldte die eigenartige sympathische Weise des 
K'Omponisten eindrucksvoll zum Austrag bringen. -
Max. Anton hatte sich des neuen Werkes mit besonderer 
Liebe und Hingebung angenommen, auch ~inen Chor 
und das Orchester für dassefbe S'O begeistert, daß eine 
Aufführung zustande kam, die als besonderes musika
lisches Ereignis zu verzeichnen ist, da unser Musrk
verein meines' Wissens damit zum· ersten Male eine 
Uraufführung größeren Stils geboten hat, und die nun 
von S'O glänzendem Erf'Olg war und s'Otiefen Eindruck 
machte, daß des Beifalls kein Ende war. Auch der Diri
gent und die Solisten wurden gebührend gefeiert. Letz
tere waren Arina K ä m p f e rt ,(frankfurt a. M,) (Sopran), 
Magda Arm b rus t (Wiesbaden) (Alt), Paul T ö d te n 
(Duis'burg) (Tenor), und Dr. 'Emanuel Kayser (Mün
chen) (Baß), deren Wahl eine besonders glückliche zu 
nennen war, da sie sämtlich durch ihre v'Ortrefflichen 
Stimmen sowie' durch seelenvollen, künstlerischen Vor
trag viel zum herrlichen Gelingen dieser schätzens
werten ,Uraufführung bNgetragen haben. Aud~ des 
Chors und . Orchesters sei 'an dieser Stelle rühmend 
gedacht, da auch sie' beide gleichfalls mit v'Olter Hin
gabe .und freude der guten Sache dienten, solch treff
liches Resultat zu .erzielen. Zum Schluß will ic4 nicht 
verfehlen, die größeren, Musikvereine auf diese Neu
erscheinung in der. Chork'Onzertiiteratur empfehlend auf
merksam zu machen. H.Hoffmelster 

I
pOSENI E~öffnet wurde die W~nte.rspielzeit mit M? 

L.. __ ---I, nIuszk'Os "Haika", WIe Immer, wurde dIe· 
ses v'On Slawenblut durchsprühte Werk, mit en'Ormem 
B,eifall ,aufgenommen und machte den darstellenden 

, Künstlern mit ihJein trefflichen Dirigenten Adam 0'01-
z)' c k i an der Spitze alle Ehre! - Eine Neuerschei
~ung, die man sith v'Or Jahresfrist nicht. hat träumen 
tassen, .ist "Tietland", Eugen. d' Alberts bekanntes und 
überall mit gr'Oßem Erf'OIg aufgen'Ommeri'es Musikdrama. 
Die erste Bühnenaufführung eines deut
;;chen T'Ondichters am "Teatr wielki" zu 

P'O'sen!, Was das bedeutet, kann man sich denken. 
. Schon die Hauptpr'Obe; die viele Neugierige und Kunst

beflissene hinl'Ockte, da die hohen t::intrittspreise fast 
'nicht,mehr zu erschwingen sind, zeigte ein gefülltes 

Haus, und erst die Aufführung selbst machte der Direk
tion entschieden' alle Ehre! Die Einstudierung, zeigte 
manche 'Originelle und höchst interessante Neuerungen ... 
Den Pedro gab Be die w i cz mit seiner sympathischen 
Stimme angenehm wieder, auch 0 rl e n s ka ist als v'Oll
wertig - sie gab die Marta - zu bezeichnen. Die 
übrigen . Leistungen - Adam Lud w i g . als Sebastino, 
Hendrich6wn aals Nuri, Rawita als Darsteller des 
Morucci'O - sind durchweg als wohlgelungen zu nennen 
und wurde das Werk mit seiner Gesamtaufmachung vom 
Publikum mit· großer Begeisterung aufgenommen. Ja, 
der Beifall war so groß, daß inmitten der darstellenden 
Künstler der Dirigent, Kapellmeister 0'0 I z Y ck i, sich 
auf der Bühne zeigen mußte. Eine Reihe v'On Auf
führungen sind diesem musikalisch wie dramatisch hoch
stehenden Werke gewiß!!! - Anders verhält es sich 
mit der Neueinstudierung der "M i g non" v'On Th'Omas. 
Das teilweise sch'On an und für sich etwas unklare 
Werk wurde v'On den Darstellern gewissermaßen verfehlt 
wiedergegeben, indem dieselben ins Publikum hinein
sangen - eine Art, wie man es früher v'On Primad9nnen 
italienischer Art gew'Ohnt war! Szenisch wie musikalisch 
übte die Oper mit ihren süßen Melodien den gewohnten 
Reiz auf die Zuhörer aus.... ferner gelangten "a I s 
Übertragungen vorjä'hriger Spielzeit" zur 
Aufführung: Mascagnis "Cavalleria rusticana", Tschai
k'Owskis ,~Pique dame", Verdis "Rigoletto" und G'Oun'Od 
mit seiner "Margarete". Alle diese Werke wurden in 
ihrer Wiedergabe . v'Om Publikum warm aufgen'Ommen 
und werden v'Oraussiehtlich in dieser langen Saison noch 
ihren Platz weiterhin behaup.ten .... 

* * 
Der Deutsche Theaterverein, der durch die 

Wiedergabe v'O,n Dramen und Lustspielen klassischer 
und moderner Ep'Oche sich allgemeiner Beliebtheit er- , 
freut, brachte am 28.0kt'Ober im Saale des Zoologi
schen Gartens sein erstes Opernwerk, den L'Ortzing
sehen "Waffenschmied", zur Aufführung. Es war ge
wissermaßen ein Wagnis, wenn man bedenkt, daß das 

, Ensemble 'fast durchweg aus Dilettanten besteht. Und 
doch - man kann die bühnenmäßige Wiedergabe dieses 
Werkes als befriedigend bezeiehnen; ein rauschender 
Beifall durchtoste Akt für Akt den ausverkauften Saal. ... 
V'Ornehmlich die warmherzige und mit den Zügen echt 
deutschen Humors ausgestattete Figur Meister Stadin
gers wurde durch S t ern b erg - schauspielerisch wie 
musikalisch - trefflich kreiert, und erntete jener ge
wissermaßen den größten Beifall an diesem Abend! 
Doch auch die übrigen Leistungen:. G '0 II n 0 w (Ge'Org), 
Pie t!iCh (Marie), BQ g s (Irmentraut), W e I tin ger 
(Adelh'Of) und Me n ger (Graf Liebenau), dürfen als 
lobenswert bezeichnet werden! Ebens'O waren die 
Bühnenbilder zeitweise auch 'lieblich zu nennen! Me n -
ger begleitete am flügel inf'Olge Ermangelung eines 
Orchesters. Die szenische wie musikalische Leitung lag 
in d~n bewährten Händen von W'O II n e r - R eich, ehe
maliges Mitglied des P'Osener Stadttheaters. Ihr sei 
v'Ornehmlich für die 'Opferfreudige Hingabe der mit so 
immensen Schwierigkeiten verknüpften trefflichen Auf
führung im Namen der deutschen Minderheit 
der wärmste Dank!!! earl Foerster 

IPOSENI'Als Eröffnung für ,die Veranstaltungen grö. 
'. " Beren Stils brachte das Orchester v'Om " Teatr 
wielki" für das Wi!1terhalbjahr ein feinsinniges Pro
gramm heraus. Es wurden gespielt: Haydns "Sinfonie 
mit dem Paukenschlag", Beeth'Ovens berühmte "Eroica" 
und, Mozarts "Klarinettenk'Onzert"; letzteres WUrde mit 
einer gewandten Technik und durchgeistigtem'Ton v'On 
Herrn Madeja in der Sol'Opartie seelen,voll v'Orgetragen., 
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Auch das anschließende Larghetto aus Mozarts "K-,lari
nettenquartett", das der Künstler mit vier begleitenden 
Streiclllnstrumenten zu Gehör gebracht hatte, hinterließ 
einen tiefen Eindruck. Herr Dolzycki waltete seines 
Amtes als Dirigent wie stets mit Energie und künst
lerischer Umsicht! Das gut geschulte Orchester zeigte 
sich in allen Werken auf der Höhe und packte den 
Hörer voll 1;Ind ganz! - Im Saal des "Ev. Vereins
hauses" stellte sich Anfang Oktober den Posenern eine 
neue Kunstgröße vor, mit Namen Else 0 a nie I aus 
Lissa. Sie sang aus Mozarts "Figaro" "Nur zu flüch
tig", dann "Träume" und "Schmerzen" von Richard 
Wagner, Lieder von Reger, Max Krohn, Erich Wolff, 
Julius Röntgen, Edward Moritz und endlich von Rich. 
Strauß vier Lieder (u. a. "Du, meines Herzens Kröne
lein"). Es war eine Freude, der Künstlerin zu lauschen, 
die mit ihrem schönen Stimmaterial den Lauschenden 
an sich zog und gewiß bei ihrem zweiten Auftreten ein 
vollbesetztes Haus aufweisen wird. Ein feinfühlender 
Begleiter, Viktor Bi c k e r ich, trug zu dem genuli
reichen Abend mit bei. - Das zweite Sinfoniekonzert, 
das vornehmlich dem Russen Tschaikowski gewidmet 
war, zeigte wieder unter der tüchtigen -Leitung 001-
z Y c k i s das gewaltige Können in der düstergestimmten 
"fünften Sinfonie (E-Moll)". Auch die beliebte "Nuß
knackersuite" zeichnete sich durch feinsinnigen Schneid 
aus, und so wurde denn dieser Abend, dem noch Pa w -
la k durch Wiedergabe von Wieniawsl~is "Violinkon
zert" eine schöne Abwechselung bot, zu einem Er
eignis! - Einen schönen Gesangsabend gab I rene Da
re c k a im "Vereinshause". Sie sang u. a. die Pagen
arie aus den "Hugenotten", die Siebel-Arie aus "Mar
garete" und die herrliche Violettaarie "Er ist es, dessen 
wonnig' Bild". Die Künstlerin erntete mit ihrer - teil
weise e~was nasal klingenden - Stimme großen Erfolg, 
obgleich nur etwas mehr als die Hälfte des Saales ge
füllt war. Am Flügel stand Prof. Mi k las z e w sk i 
als feinsinniger Begleiter und hatte somit auch Anteil 
an diesem - wenngleich jluch nur ein e S tun d e 
währenden - Kunstabend. . .. Am gleichen Tage fand 
in der ehrwürdigen Kreuzkirche ein "B ach - K a n tat e n -
ab end" des Posener Bach-Vereins statt. Dirigent 
K. Greulich, Sopran Fuchs, Bariton Boel1mer, 
Begleitung Viktor Bi c k e r ich aus Lissa. Es kamen zu 
Gehör: "Schauet doch und sehet", "Tritt auf die 
Glaubensbahn" und "Liebster Gott, wann werd' ich 
sterben?" Das gut angefüllte Gotteshaus zeugte von 
dem. Interesse, das in allen Schichten sich bemerkbar 
machte, um dieser großen Stunde beiwohnen zu dürfen! 
- Den ersten Kammermusikabend in diesem Winter
halbjahr gab das sogenannte ,,8 rü der - G re u I ich
Quartett". Voran Meister Beethoven mit seinem 
Streichquartett (Es-Dur op. 74); es folgte Vater Haydn 
mit dem G-Dur-Quartett op. 76 Nr. 1 und als Novität 
gewissermaßen das Streichtrio in f-Moll op. 77 b von 
Max Reger. Technisch waren die Spielenden auf der 
l1öhe. und auch das Zusammenspiel zeugte von einer 
itnmensen Einstudierung, doch den Geist - den sprühen
den Geist eines Beethoven voll und ganz zu erfassen, 
dazu bedarf es eines reiferen Geschlechtes.... Einen 
"S c hub e r t - Ab end" gab Gertrud K 0 n a t 0 w ski. Sie 
brachte u. a. die Sonate op.53, Fantasie op. 15 und das 
Impromptu op. 142 Nr.4 fein fühlend und mit sicherer 
Technik zu Gehör und erntete den wohlverdienten Bei
fall! - Einen Liederabend veranstaltete die Konzert
sängerin Susanne T 0 0 paus Stettin. Sie sang Lieder 
von Schubert, Hugo 'Wolf und Rich. Strauß und erntete 
mit ihrer kraftvollen Stimme den Beifall des lei der 
sehr schwach besuchten Hauses. Am Flügel 
entzückte Prof. Be r gm a n n (Bromberg) durch seine 
ausgezeichnete Begleitung und' durch seine feindurch
dachten Klaviervorträge (Schubert, Chopin) ! - Der 
letzthin veranstaltete Si n fon i e a ben d im Teatr wielki 

brachte Beethovens VII. und V. Si n fon i e zu Gehör. 
001 z y c k i schwang seinen Stab mitrühmliehst be
kannter Sicherheit und erfaßte den Geist Beethovens 
samt der ihm zugeteilten Orchesterschar voll und ganz. 
Prof. Henry Melcer spielte das Klavierkonzert 
Es - Dur 0 p. 73 mit brillanter Technik und durchgei
stigtem Vortrag, und so wurde denn dieser Abend vom 
Publikum in allen Teilen wohlwollend mit rauschendem 
Applaus entgegengenommen!!! Am 5. November brachte 
der "Deutsche Theaterverein" eine konzert
mäßige Wiedergabe der "Zauberflöte" zu Gehör. 
Die Leitung hatte Wo lln e r - R eie hinne, und man 
kann die Gesamtleistung dieses unsterblichen Werkes 
als gut bezeichnen! Leider war der Abend sehr schlecht 
besucht. -- Traurig, aber wahr!!! Carl foerster 
I R I Alle Ehre dem deutschen Musik-Prag seiner 
~ AG Mozarttradition wegen, daß es den 130. Todes

tag dieses Musikklassikers noch vor dem eigentlichen 
Gedenktermin (5. Dezember) feierte, und zwar in Form 
eines Zyklus der fünf bedeutendsten Opern des Meisters 
("Entführung", "Cosi fan tutte", "Figaro", "Don Juan" 
und "Zauberflöte"). Daß dieser Zyklus ohne Reklame
geschrei und Voranpreisung zum Festspielereignis 
wurde, ist in erster Linie das Verdienst Theaterdirektor 
Kr a me rs, der sein Opernensemble auf eine so hohe 
künstlerische Stufe zu bringen wußte, daß es imsta,nde 
ist, solche Festspiele aus eigener Knift Und neben der 
reichhaltigen anderweitigen Hepertoirtätigkeit zu bieten, 
in zweiter Linie das unseres dermaligen Opernchefs 
Alexander von Zemlin_sky, seit Mahlers Hingang 
wohl einer der bedeutendsten Mozartinterpreten_ Es 
spricht für die künstlerische Leistungsfähigkeit unseres 
deutschen Theaters,' daß es neben den teilweisen Neu
einstudierungen des Mozartzyklus auch noch eine Reihe 
anderer Opern in neuer Besetzung, InSzenierung und 
musikalischer Auffrischung herausbrachte: Lortzings 
"Zar und Z;immermann", Bizets "Djamileh", Donizettis 
"Lucia", leider auch Puccinis "Mädchen aus dem gol
denen Westen" und Kienzls "Kuhreigen". AuCh eine 
Menge bedeutender Sängerinnen und Sänger als Gäste
bot uns unsere rührige Theaterleitung; den stärksten 
und musikalisch wie gesangskünstlel'isch größten Ein
druck hinterließ de'r Dresdener Tenor Curt Taucher, 
wohl der beste und überzeugendste "Tristan", den die 
deutsche Bühne dermalen besitzt. 

Im Prager deutschen Konzertsaale herrschte eine 
wahre Konzertwut; Konzertgeschehnisse von geradezu 
ereignisreicher Bedeutung jagten einander. Die beiden 
führenden Prager deutschen Konzer.tdirektionen, jene 
Dr. Zemaneks und die sogenannte "Prager Konzert
direktion", suchten einander in musikalischen Leistungen 
zu überbieten. Leider war das Publikum hierbei nicht 
immer der tertius gaudens, da gerade einige der wert
vollsten dieser Konzerte nur ein spärliches Publikum 
versammelten. übrigens sind gerade die deutschen Kon
zerte Prags bisher von der hier ausgebrochenen Seuche 
der Konzertübersättigung des Publikums verhältnismäßig 
verschont geblieben, zweifellos ein Zeichen 'besonderer 
Opferwilligkeit und besonderen Kunstsinnes der Prager 
deutschen Bevölkerung. Im tschechischen Prager Kon
zertleben gab es nämlich bereits den ersten durch die 
gegenwärtige Konzerthypertrophie hervorgerufenen Kon
zertkrach, der die mit so viel Verheißung auf den 
Plan getretene, durch Konzertreisen auch im Deutschen 
Reiche bekannt gewordene sogenannte Schaksche Phil
harmonie zur Auflösung zwang. Bei der unüberseh
baren fülle. künstlerischer Veranstaltungen können nur 
jene kritische Erwähnung finden, die wirklich das Bild 
musikalischer Ereignisse boten und echter'Kunst dienten. 
Dies gilt vor allem VOll den Beethoven-Kammermusik
abenden des Rose,-Quartettes, von einem Kammer
musikabend des Wiener Fitzner-Quartette's und' 
von dem fünften philharmonischen Konzerte unseres 
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deutschen Theaters.. Bedeutende Solisfe;lkonzerte' ab~ 
,~o.!'(ierten: die Pianisten Sau er (zwei aufs Virtuosen
lUql. gestüf.ite Abende), Ans 0 r ge (mit' einem in der 
A,irsf'jihrung ni.cht ganz einwandfreien· romantischen Pro
gra,Jl1J1l)~def Le:ipzige:r Prof. La m b r in 0 (als überaus pla
sti,s(!igestaltender und dennQthpoet\sCh· wnerider SclJU
m;t,nn-Interpret), Walter K e rschb aum e r und schließ
Iidl.. i;1er in der Reif~ und Tiefe seine:rKunsroffenbafung 

. iW'TIer elementarer wirkende Teichmüller-Schüler josef 
Lang,er; die Geiger Kreisler, H~berma'l1n ·und 
Bur m es te r als vollendete Meister ihres Instrumentes 
sowie Erna Ru bin s t ein und H. Sc h n eid e rh a n als 
hoffilJmgsvoller Nachwuchs· unserer Geigetgeneration. 
An Gesangssolisten hörten wir: den Wiener Tenoristen 
p i!C'c.~ ver (in einem geschmacklosen Kunterbuntpro
gramm), die Stuttgarter Sängerin M a y in einem Pfitzner
Liederabend (mit dem Tondichter selbst am flügel), 
unsere ausgezeichnete heimische· Altistin B r ö m s e -
S ch ü n e man n, frau Merrem-N ik i s'ch, Hans Duh a n 
'(Wien) in einem Schubertabend, den Prager Baritonisten 
1(1 ein, ebenfalls als Schubertspezialisten, den Ores
dener Kammersänger· R ü d i g e' r als Volkslied pionier 
~nd- das Beste zuletzt - Paul B e nd er, den gegen
wärtig vielleicht gr(\ßten deutschen Sänger seit Bertrams 
Tode. Von den deutschen Gesangvereinen trat bisher 
'nlli- der evangelische Gesangverein (Leitung: Karl 
'No>vak) mit eiQem Kantatenkonzertevor die Offent
'1idtk~jt. - Edwln Janetscbek I. ROSTOCK I pie .Konze~tzei! zeigte v~m vornherein 

. m elßer fulle von DarbIetungen, .daß 
man sich mit Mtit. an neue Aufgaben wagen wollte. 
Das ,ist um so mehr anzuerkennen, als· das Orchester 
i1i' Öper, Operette und Konzert stark beschäftigt ist. 
Die V 0 I k s k 0 n z e fie, die frülte'r so schlecht besucht 
wurden/daß ihr Weiterbestehen in frage stand, sind 
ie"t :vo~'Bildung~~l1sstl1uß der Arbeiter-jugendorgani
säliöliüb,ernotpmellworden~' Seitdem ist de:r große Saal 
der IJhilhanilOIiie so voll, daß nicht mehr eine einzige 
PersoitPlatz fände. Aber ein gewisser Teil der Ro-

. stocker Ta,gesprcsse meint nu:nrnehr,dieses Unterneh
men - aus politischen Erwägungen - tots~hweigen 
z1\ müssen. Dabei bietet sich gerade hier die günstigste 
Gelegenheit, zu zeigen, äaß man selbst nicht (was man 
'anoem ge'me und mit Recht vorwirft) alles durch die 
Plll'teibrille sieht. Musik ist unparteiisch. Das erkennt 
und beachtet dieser Ausschuß (und darin ist er jenen 
Herten also überlegen) imf das schärfste, denn er 
politisiert seine Konzerte in keiner Weise. Die billigen 
Abende werden erklärlicherweise stark von Arbeitem 
bes"cht, aber sie . bleiben trotzdem für jedermann zu
gä,nglich, was auch eifrig ausgenutzt wird, Aus diesem 
. Grunde sollte das musikliebende Bürgerpublikum denen 
dankbar sein, die ih!ß hier eine KunstqueUe offenhalten. 
Wer einen Ertrinkende,n rettet, verdient unsere Aner
kennUing, sei er nun freund oder feind. Im ersten 
Koniert gastierte diePianistin IIse f rom m - Mi!;: ha eIs 
aus Hamburg. Sie spielte herbe abe{ klangvoll und 
mif jener herrlich klaren Rhythmik, wie sie gerade 
Mozart für seine' Werke gegen alle Rubatohelden ge
fordert hat, das C-Dur-Klavierkonzert. Die Grazie der 
selten gehörten Kompositiol1,dcr sie übrigens eine 
eigene Kadenz einlegte, schöpfte sie mit ihrer perlenden 
TeChnik vollkommen aus. Im zweiten Konzert erntete 
die kultivierte Stimme des Fräulein L: eid e raus Ham
burg mit "Ozean, du Uhgeheuer" (Oberon) und tief 
durchfühlten Brahmsliedem dcn reichlich verdienten Bei
fall. Von den Orchesterwerken können hier nur erwähnt 
weJ'fk'n: die;n den letzten 3 Sätzen wundervoll aus
geit/ehen gespielte Oxfordsinfonie, die besonders farbig 
.gefungene Pastorale sowie die Slawischen Tänze Nr. 1 
.und 3 von Dvoräk, den Musikdirektor' Heinr. S ch"1 z 
'mit offenkundig sehr, -feinem Nachempfinden zu inter-
pretieren weiß. - .. 

De~ K 0 n zer t ver ein' hatte für die Orcheste~Korizeite 
Maria POs-Carioforti aus Hamburg und' W:iItef' Oiese
king (Hannover) gefaden~ frau Pos -C a rIo for tient
wickeHe ihr temperamentvolles Organ am vorteilhaftesten 
ih· vier' Mahlerliedern, die ihrer Auffassung offenbar 
recht glücklich lagen. "Der Hirt auf dem felsen" von 
Schubert wurde leider vom O(chester statt vom Klavier 
begleitet. Dadurch wurtle die obligate Klarinette zu 
sehr gedeckt oder wenigstens als Charakteristikum in 
den Hintergrund gedrängt, so daß das Stück' seinen 
Hauptreiz, der auf der entzückenden Klangmischung 
von Klarinette und Gesang beruht, einbüßte,abgesehen 
von Kürzungen und von der Übertragung des Instru
mentalparts auf die Gesangsstimme vor dem Allegretto. 
Gerade solches Werk, das gedanklich nicht erschütternd 
ist, sollte unter allen Umständen in der schönen Ori
ginalbesetzung gegeben werden. G i e s e kin g be
herrschte de)1 flügel mit einer wahrhaft staunenswerten, 
dämonischen Tecfinik im A-MolI-Konzert von Grieg 
(op.16), dem er alle Schönheiten abkämpfte und ab
schmeichelte, feinnervig begleitet VOll dem verstärkten 
Städtischen Orchester unter Heinr. Schulz. Seine eigent
liche Domäne, möchte man glauben, sei Liszt, dem er 
mit dem "Heiligen Franziskus, auf den ·Wogen schrei
tend" ein innerlich reiches Opfer brachte. Drei Klavier
werke von Debussy und Ravel schienen mir das ,wert
vollste aus der InterpretatiOll dieses musikalischen fana-

. tikers zu gewinnen. Das Orchester steuerteu. a. bei: 
,Die III. Sinfonie von Brahms, die für ein volkstümliches 
Konzert zur Wiederholung 'gefordert wurde, die roman
tisch zergrübeIte, sehnsüchtige Suite (op. 125) von Reger 
uM die VII. Sinfonie von SchUbert, deren romantische 
Wünsdte in seligem Tfaum und. glücklichem Scherz 
erlü:ut zu sein scheinen, wenn man sich nach Reger 
durch sie entrücken läßt. - Ein'nordischer Kompo
n ist e n a ben d bramte Werke von lebenden schwedi
schen Komponisten: Hugo Alfven, 11. Sinfonie in D~I1ur 
(op.11) und Midsommarvaka (op.19), W. Stenhammar
Midvinter (Orchester und Chor) und Tor Aulin, Violin
konzert in C-Dur, an dem Konzertmeister A s hau e r 
seine vielgeschätzte Kunst unter starkem Beifall etwies. 
Die Werke, die durchweg alten Kunsteleien abhold sind 
und z. T. volkstümlidte Tanz- und Liedweisen mit fri
scher Musizierlust und tüchtigem I\önnen verwenden, 
wirkten dmcb ihren ungezwungen schlichten Satz ge
radezu wohltuend. Das Notenmaterial verdankt die Stadt 
übrigens einer schwedischen' Stiftung. - Im Rahmen 
einer besonderen Kau n f eie r gab das Stadttheater 
den "fremden". Das Städtische Orchester 'spielte in 
einer form, die man siCh besser kaum denken konnte, 
die E-MolI-Sinfon,ie und das klangvolle, bedeutend emp· 
findungsklarere "Am Rhein". Ad. Watermann (~r
Iin) glänzte durch Technik und Innerlichkeit in dem· 
flackernden Es-Moll-Konzert. In einer der Mus i kaI i -
sehen Morgenfeiern, die mit zu den fruc1rtbarsten 
Veranstaltungen -des Stadttheaters gehören, Ironnte man 
ihti nochmals in der prickelnden Klaviersnite .;Pierrot 
,und. Coloml:>ine" bewundern. Kaun gelbst begleitete 
bei dieser Gelegenheit seine Lieder, die von Herrn 
fischer und frI. Gera sowie von frau ·Martha 
Web er -Neu b e ck in trefflicher Weise ausgelegt wur
den. Die Kaunfeier war ein ausgesprochener Erfolg. 
Die "Märkische Suite" war bereits auf dem ersten 
Volkstümlichen Konzert gespielt worden, das 
außerdem von Be't\ioz (Cellini), Mendelssohn (fingaIs
höhle), Wolff (ltalienisdle Screnade, die besonders gut 
gtückte) und Bruch (D-MolI-Konzett, Ashauer) bestritten 
wurde. Der zwei'fe Abend brachte die junjle und tüch. 
tige Pianistin Frl. Mai n.t zh u sen nach Ro!itock, wo 
sie. dem' C-Moll-Konzert von Beethoven eine hoffnungs
volle Auslegung zuteil werden ließ. - Gust. H ave -
moa n n, hier gleich beliebt als Landsmann wie als 
Künstler, war auf seinem Konzert vortrefflich in form. 
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Er spielte von Bach die G-Moll-Sonate, von Mozart 
die in A-Dur, von Reger zwei köstliche Humoresken 
und das spannungsreiche Violinkonzert (mit Klavier) 
von jul. Weißmann. Erwin Parlow war ihm ein gut 
eingespielter und empfindsamer Begleiter. Eine 
weitere Musikalische Morgenfeier brachte von Bruck
ner das Ave-Maria für Alt und Harmonium mit Elli 
Sen die r (Berlin) und das Adagio aus dem Streich
quintett. Ich habe eine Abneigung gegen losgelöste 
Sätze und kann ihre Berechtigung nur anerkennen in 
einem Kreise, der' das ganze Werk genau kennt, so 
daß die Brücken in Gedanken ges'chlagen werden. 
Allenfalls darf man sie gelten lassen im Rahmen einer 
so knappen Feier, die meistens noch mit einem. einfüh
renden Vortrage beginnt. - Das R 0 s t 0 c k e r S t r ei c h
qua r t e t t (Ashauer, Scnlenger, Pistor, Brückner), das 
sich bereits überraschend gut zusammenfügt, spielte auf 
dem ersten Kammermusikabend des Konzertvereins die 
drei Streichquartette: Kaun in 0 (op.41 Nr. 2), Grieg 
in G (op.27) und Dvofak in F (op.96). Wenn man 
den Wunsch äußert, man möchte mehr Farbe sehen, 
so hat man die Zuversicht, daß er über ein kurzes 
erfüllt sein wird. - Auf einer Dantefeier des Städti
schen Orchesters mit "Tasso" und "Sinfonie zur Gött
lirnen Komödie" von Liszt hielt Herr Prof. Goi t her 
einen aufklärenden Vortrag. -- Zum Schluß dieser ge
drängten übersicht über eme für Rostock große Reihe 
musikalischer Geschehnisse führen wir noch die all
wöchentlichen Orgelkonzerte an, die der blinde Organist 
Helm. ja h n in st. Petri unentgeltlich abhielt, und er
wähnen, daß er es in dankenswerter Weise auf sich 
nahm, den Chemnitzer Organisten Herrn H oy er hier
herzurufen. Dieser reife Künstler zeigte in einer eigenen 
.Sonate, der 8. Sinfonie für Orgel von Widor und BACH 
von Reger, daß er alles aus dem neuen Instrument 
herausholte, ohne technischen Spielereien zu vedallen, 
wozu eine große Orgel minder geschmackssichere Orga
nisten leicht verführt. F. Specht 

I ROSTOCK . M I Das Satyrspiel gehört eigent!ich ans 
_ 1. .. Ende der 1 heaterfreuden. Wir segel
':-te-n-d"':"I:-°e-s-es-M":":""a"':"I"-· -m~it heiteren Komödien in den Musik-
winter hinein. Gemütlich fing's an mit Lortzings gra
ziösem mozarteinden Biedermeierlustspiel vom schul
meisterlichen "Wildschütz", der unter K. Reises flotter 
und gewandter musikalischer Leitung seine seltene 
jugendfrische bewährte. Künneckes "Vetter aus Dings
da" (Operette benannt) war mit seiner feinsinnigen 
Partitur fast ein Singspiel. In Rossinis "Barbier" aber 
lebte bei der beschwingten Stabführung Mechlenburgs 
und der geistreichen Regie Turnau"s echter Buffogeist, 
richtige Harlekinadenlaune der altitalienischen Commedia 
deli' arte. Der "Fliegende Holländer", innerlich und 
äußerlich aufgefrischt, reihte sich würdig den übrigen 
verdienstvollen Wagner - Neueinstudierungen Direktor 

. L. Neubecks an, der als szenischer und musikalischer 
Gesamtlenker alle Kräfte meisterhaft zusammenfaßte. 
Zum "Freischütz"-Jubiläum erstand Webers Meister
werk in übermäßig stilisierter Wiedergabe mit allzu 
stark abgeschwächter Romantik und fast ohne jeden 
Wolfsschluchtspuk. Durch die neue Hochdramatische 
Eleonore W elf f und die noch etwas unbeholfene, aber 
stimmbegabte jugendliche Dramatische K. Traß ßcheint 
unser sonst bewährtes Ensemble (Globerger, Schönfeld, 
Fischer, Meurs, Osten) glücklich ergänzt zu sein. -
Den ersten Höhepunkt der Spielzeit stellte das H u g 0-
Kau n- Fes t dar. Derartige Musikfeste zu Ehren leben
der deutscher Komponisten will L. Neubeck im Winter 
mehrere bringen - eine mutige Tat in Zeiten künst
lerischer Not! Gespielt wurde aus Kauns Kammer
musik sein zweites Quartett op.41 mit dem kunstvoll 
fugierten 1. Satze von unserem A s hau e r - Qua r t e t t 
(Ashauer, Schlenger, Pistor, Brückner) -, von Kauns 
größeren Instrumentalwerken die Konzertouvertüre "Am 

Rhein. Eine Wanderung fröhlicher Gesellen" op.90 
und die düstere, grüblerische, sprunghafte E-Moll-Sin
fonie Nr.3 op.96 mit dem farbenreichen SCherzo voll 
grimmig-bizarrer Lustigkeit, deren verständnisvoller Inter
pret Musikdirektor Heinr. S chu I z war. Der Pianist 
Adolf W a te r man n- Berlin brachte von Kauns Klavier
werken das bekannte Es-Moll-Konzert op. 50 und die 
vier reizenden "Pierrot und Colombine"-(.1)arakterstücke 
zum Vortrag. In einer Morgenfeier sangen A. Fis ehe r, 
H. Ger a und M. Web e r - Neubeck Einzelgesänge und 
Duette aus Kauns reichem Liederschatz, L. Neu b eck 
sprach an Stelle des verhinderten Max Chop warmherzige 
Worte über Meister Kaun. Kauns großes Chorwerk 
"Mutter Erde" haben wir schon im vorigen jahre 
kennengelernt, ebenso früher schon seine sinfonische 
Dichtung "Hanne Nüte". Der rauschende Ausklang des 
Festes war die Erstaufführung des "Fremden", über 
den s. Zt. bei der Dresdner Uraufführung (vgl. ZfM. 
1920, S.32) ausführlich berichtet ist. Auch hier wurde 
diese edle Nachblüte reinen Wagnerverstehens trotz 
oder vielleicht wegen des sehr opernhaften Textbuches 
und der rein dekorativen Balletteilliage begeistert auf
genommen. Neben der viel moderneren, fast straußi
schen Sinfonie wirkte diese stark rückschrittliche, melo
diereiche Oper etwas eigentümlich. Für Hugo Kaun, 
den nun bald Sechzigjährigen, war das ganze fest 
ein einziger großer Triumph, der dem vornehmen, form
gewandten, gediegenen und echt deutschen Musiker 
vollauf zu gönnen ist. Im übrigen i"st für den Winter 
von Direktor Neu be c k ein vielversprechendes Pro
gramm aufgestellt, das unserer Bühne den weiteren 
Aufstieg sichern wll. Dr. Oustav Struck 

I STETTIN I Die zum Schluß der vorigen Spielzeit an 
. dieser Stelle geäußerte Befürchtung be

tretfs Weiterbestehens unserer Oper hat sich elireulicher
weise nicht bestätigt; OUo Ockert, der neue Leiter, 
ergriff mit beherzter Hand die Zügel, die seinem Vor
gänger zu entgleiten drohten, und zeigte sich vorab in 
der Gewinnung neuer Kräfte recht glücklich. In Oscar 
M eh 1 ich, der "Freischütz", "Tiefland", "Walküre", 
"Don juan" und "Eugen Onegin" leitete, fand er er
freulichen Ersatz für den nach Graz gehenden hoch
begabten C1emens Kr au ß; der wiederverpflichtete, ur
sprünglich für die Operette bestimmte Kurt Re im e 
zeigte in "Zar und Zimmermann", "Lustige Weiber" und 
"Tote Augen", daß mit den höheren Aufgaben Lei
stungsfähigkeit und Elastizität der Stabführung gewach
sen sind, und von dem bisher nur in der Operette 
tätigen Kapellmeister J on a s hat man den bestimmten 
Eindruck, daß auch er in bedeutsameren Aufgaben 
seinen Mann stellen wird. 

Während in "Tiefland", "Walküre", "Don juan" und 
"Tote Augen" in den Hauptrollen die bewährte alte 
Besetzung (die Damen Merker, Baßt, Ebner-Os
wald und die Herren -Anton un(f Mergelkamp) 
wirkte, lernte man als in Spiel und Gesang routinierte 
Frau Fluth die neue Koloratursän!!erin Else Li e b e r t 
kennen, die einen weiteren Beweis tüchtiger KÜllstler
schaft als Christelflein in P fit z n e r s gleichnamigem 
Märchen gab; des Meisters persönliche Leitung und der 
edle Zweck - für die Oberschlesierhilfe - hob die 
AuffühlUng über die Bedeutung des musikalisch so ge
diegenen, aber textlich gar zu schwachen Märchens 
hinaus. In Maria Me n z e I , deren Tatjana freilich 
mehr Leidenschaft und Stimm kraft zu wünschen blieb, 
besitzen wir jetzt, wie ihre Agathe und Arsinoe erwies, 
eine jugendlich-Dramatische vom reinsten Wasser, und 
in gleichem Maße ist die Gewinnung von Kar! E g ge rt 
als eines echt-lyrischen Baritons von persönlicher. Prä
gung zu begrüßen; sein Onegin war, wenn auch stimm
lich nicht ganz zureichend, interessant, ausgezeichnet 
aber sein Zar. 

Auch das Baßfach ist mit zwei Vertretern von stimm-



Z. F. M.-BEILAGE: .MUSIKALISCHE,RUNDSCHAU SEITE 19 

Iiditina figürlich ansehnlichem Format gut besetzt: 
Könnte Erik Seh u lrert seinen Gestalten etwas weniger 
Derbheit, dafür etwas mehr Durchgeistigung geben, 
so würden sein Hunding, Falstaff, Komthur und Tannen" 
greis no..ch e'rheblich gewinnen. Auch sein Stimmkollege 
Gottfr. Hag e d 0 r n erwies sich in kleineren Partien 
als bra~bare, bildungsfähige Kraft. Ober einen männ
lich gefärbten lyrischen TenQf, 'deutlich zum Heldischen 
neigend, daher etwas schwerflüssig, verfügt Hans 
T heu r,e r, dessen Max, F enton, Lenski und Chateau
neuf lobend erWähnt seien. Unsere Soubrette, Marta 
S a egli n g, hat sich erfreulich 'weiter entwickelt, unsere 
gleidtfalls eifrig strebende, treffliche Altistin, Emma 
Baß t aber entführt uns die Staatsoper. 

Dem Spielplan könnte mel\r Beweglichkeit und neues 
Bl'ut 'nicht schaden - nun, wenIgstens hat man uns 
Korngolds "Tote Stadt" versprochen. Pb. Oretscher I I Der bedeutendste Musikfaktor unserer 
STETTlN Stadt ist derStettiner MUisikverein, 

gegründet von CarlLoewe, fortgesetzt und ausgebaut 
von Dr.C. Ad. Lorenz, zur ·Zeit unter der Leitung des 
städtischen MuSikdirektors Robert Wie man n. Er 
braChte in der ersten HäUte des Mll1sikwinters 3 Sinfonie
konzerte, ausgeführt vom Stadttheaterorchester, und zwar 
einen Beethoven-Brahms-Abend, So'llstin Lujs;e G me i ne r 
(Brahms H. Klavierkonzert), einen Wagner-Tschaikowsky
Abend, (u. a. Pathetische Sinfonie, Violinkonzert ron 
Tor Auiin, Solist Konz~rtmeister Seligmann) und 
einen ,Mozart-Abend (Sinfonie Es~Dur, Arien aus der 
"Entführung" und ,;Zauberflöte", Solisten Käthe Hör
der vom "Schweriner Hoftheater, früher Dresdener Oper; 
ill1: berns'teinheller, leichtflüssiger Sopran gäb die Kolo
raturen in größter Vollendung). Als Chorkonzert bot der 
Verein (etwa 500 singende ~itglieder) Georg Schumanns 
Orat~jum pRltth" (Sol, isten M,artha S t a p elfe I d t, Hed
wig ö~is.:,et,Weißenborn).- Sämtliche Aufführun
gen des Vereins ließen die Dir,igenteriquaIität Roh. Wie
manns in hellstem Lichte erstrahlen. Ihm untersteht 
auchde'r L ehre r/;{esa ngv e rein, _ der mit der Auf
führung von J. L. Nlcodes Sinfonie-Dde "Das Meer" eine 
künstlerische Großtat verrichtete. Es ist ein Männer
chorwerk, dessen Glanz nie erlöschen wird, sowohl 
wegen der Schönheiten in den Chorsätzen wie in den 
reinen Orchesfernummern ("Meeresleuchtert !"), deren 
eminente ~chwierigkeiten vom Stadttheaterorchester mit 
erstaunIiche'r Leichtigkeit bewältigt wurden. Kein. Män
nerchorWerk hat wohl je einen SQ tiefgehenden Eindruck 
gemaCht. Solistin hierin wie in der voraufgehenden 
"R!hapsodie" von Brahms -. war Hannah Lei fz, die 
mit ihrer feingebildeten Tongebung und . innigem Aus
druck beiden Werken' voll gerecht wurde. Der Lehrer
gesangverein hat in sein Programm auch Kammermusik
abende aufgenommen, deren erster von -Robert Wie
man n (Klavier), dem kürzlich verstorbenen Konzert
meister JOb. K Ti P P ne r (Violine), 'B 0 rn k e s seI (Cello) 
und der höchst erfolgreiChen Kpnzertsängerin Martha 
J üb I f s ,ausgeführt "wurde. Der überreiche Besuch er
wies ein starkes Anwachsen des Interesses für Kammer· 
musik. - Als leistungsfähiger Männerchor neben dem 
eben genannten kommt der $chützsche Mll'sikvet
ein in Betracht, der durch Angliederung eines Frauen
und eines gemischten Chors.einen Ausbau erfahren hat. 
Der rührige Chormeister Willy Süß k e bot kürzIicft 
einen sehr erfolgreichen Brahms-Ablwd Ufiter Mitwir. 
kung .der Opemsängerin Emma Baß t h uqd des Stadt
theaterorchesters. Der 0101' ist gut geschult und darf 
infolgeseiner musik:rlischen Intelligenz getr9st nach 
hoch hängenden Traulren greifen (Rhapsodie und Schick
safslied von Brahms), Seine bisherigen Leistungen 
bieten 'einen sicheren Wechsel' auf die Zukunft. Zu 
ein~m bedeutsamen Kunstfllktor ist auch die hiesige 
Rieb ard,- W agne r .. Oed äch tn i ss ti ft ung - heran
gereift. Die starke Mitgliederzahl und eine ebens() künst-
~ , , ~ \ • ' .!c - • 

lerisch einsichtige wie geschäftskundige Leitung gestat. 
ten dem Verein Unternehmungen, die in jetziger Zeit 
wegen der schwerwiegenden pekuniären Opfer anderel1 
Vereinen kaum möglich sind. Ein Festabend 'war das 
Konzert des Berliner Philharmonischen Orchesters unter 
Leitung von Siegfried Wagner, der Werke seines . 
großen Vaters und seines Großvaters, Franz Liszt, zur 
AufführJUIg brachte. Auch seine eigenen Werke," die 
Vorspiele zu "Hütchen", "Sonnenflammen" und "Frie
dens.engef" wurden mit begreiflichem Interesse entgegen
genommen. Ebenso starken" Zuspruch fand der Schil· 
lings-Abend, ausgeführt von dem Meister am Klavier, 
Kammersänger Bol z und Frau Gertrud Bin der -
nageI: und dem Premyslav-Quartett. Nament
lich das ron letzterem gespielte Quartett in E-Moll von 
SchilIings entfachte durch seine melodischen und charak
teristischen hannonischen Reize helle Begeistemng. 
Außerdem vermittelte der Verein noch einen entzücken
den Brahms-Liederabend ron Sigrid 0 n e gin. - Die 
Konzertdire!dion E. Simon, Inhaber Al'fred Döring, hat 
stets während der 23 Jahre ihres Bestehens mit 
ersten "Kunstkräften aufgewartet und dadurch das 
Musikteben _ unSerer Stadt denkhar günstig befruchtet 
und durch Künstlerkonzerte ejn wertvolles Komplement 
zu den einheimischen Musikbestrebungen geschaffen. 
Die' Weltgrößen WiIly Burmester, Walter Giese
king, Alex. Petschnikoff, Alice Ripper, Arthur 
F lei s ehe rund Franz S te i n erboten selbstverständ
lich Mustergültiges; die Kammermusikvereinigung der 
Staatsoper Berlin und das Holländische Streich
qua r t e tt befriedigten das Kammermusikbedürfnis ; Dr. 
Ludwig W ü fl n e r und Hans ~"ü bl hof ergaben hoch
wertigf: lind starkbesuchte Rezitationsabende. H. Seeger 

tr .. I Es ist vielleidlt für die Leser 
~PLlTZ-SCHONAU dieser Zeitschrift nicht uninter

essant, auch einmal etwas von jenseits der Grenzen des Rei
ches nach dem neuen tschechoslowakischen Staatsgebilde 
hin zu hören, aus dem nordböhmischen Mittelgebirgsgau. 
dessen Hauptstadt die verkehrsreiche Industrie- und 
Badestadt Teplitz-Sdlönau ist. Man hat es bei 'U\1S im 
Reiche viel zu wenig beach,tet, welchen schmerzlichen 
Verlust Deutschtum und deutsche Kunst in. diesen 
Gegenden durch das Niederbrennen ihres Theaterge
bäudes im Jahre 1919 erlitt, und wie tief man ihn dort 
gerade vom nationalen Standpunkt aus empfand. Be
gegnet man doch heute noch daselbst geradezu der 
Annahme, daß das Feuer von tschechischer -Seite an
gelegt worden sei. Jedenfalls ist auch heute noch die 
die ganze Stadt und ihre volkreiche. UmgebunK. beherr
schende Frage die Theaterfrage .. Man hätte sR. wohl 
am einfachsten lösen können, wenn man die.in den Um
fassungsmauern völlig erhaltenen BaureSte nicht abge
tragen, sondern einfach ausgebaut hätte. Jetzt steht man 
vor der Notwendigkeit der Errichtung eines Neubaus, 
der als Saalbau mit eingebauter -Bühne geplant ist, und 
der zugleidh als neue Heimstätte für das Theatercafe 
und für ein Kino dienen soH. Bis zur Verwirklichung 
dieses Planes aber wird selbstverständlich noch 'geraume 
Zeit vergehen, und die Kosten werden außerordentliche 
sein. Das rege Theater~ und speziell Operninteresse 
der Bewohner wurde nun im vergangenen Winter du'rch 
ein Unternehmen einigermaßen befriedigt, das seinen 
Sitz in einem größeren Hotelsaal aufgesdtlagen hatte. 
Der früher in Dresden als KapeIlmeister und Gesangs
pädagog treffli~ bereumulldete .Oscar Hieke, aus der Leit
meritzer Gegend stammend,· hatte sich seit dem Welt
kriegd:illernd in Teplitz-Scbönau, niedergelassen und 
seinen . Fähigkeiten entsprechend neben dein Leiter der 

• städtischen Kurkapell'e + Johannes Reichert, der der 
gesuChteste Klavierpädagoge der Stadt ist, sich zu einer 
,führenden Rangstelle emporgearbeitet. Unter Heran
ziehung selbst~eschulter Gesangskräfte veranstaltete er 
im Saale des Lllldenhofs eine Reihe von Opernaufführun-

.- ------ - - -" -~ 
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gen, die so erfolgreich waren, daß er sie auch im kom
menden Winter fortzusetzen gedenkt. U. a. wird er auch 
eine eigne Opernschöpfung, den Einakter König Bautik, 
in Szene gehen lassen. Hieke ist aber auch noch dadurch 
eine führende Persönlichkeit im nordböhmischen Musik
leben, daß er an der Spitze eines achtzig Musiker star
ken (Mozart-) Orchesters, eines stattlichen gemischten 
(Philharmonischen-) Chors und überdies noch an der 
der Teplitzer Liedertafel steht. Das Orchester und der 
diesem angegliederte Chor sind Gründungen eines hoch
herzigen Kunstmäzens, des Ingenieurs und Fabrikleiters 
Rieken in Oberleutensdorf-Rauschengrund. Als ihr 
künstlerisches Oberhaupt war Hieke in der Lage, in 
Teplitz selber wie in dem industriereichen Oberleutens
dorf Werke wie Haydns "Schöpfung", Liszts "Heilige 
Elisabeth", Beethovens "Neunte", Mendelssohns "Pau
lus", Berlioz' "Faust-Verdammung" u. a. m. aufzuführen. 
Der andern Musikkapazität der Stadt, + johannes Rei
chert, der aus jeal1J Louis Nicodes Schule stammt und 
früher in seiner Vaterstadt Dresden den großen Chor 
der Volks-Singakademie gründete und leitete, dankt 
Teplitz seine schönen Sinfoniekonzerte, die übrigens 
auch im Sommer ihre Anziehungskraft bewähren. Wie 
gegenwärtig verlautet, wird Reichert unter Bei be
haI tun g sei n e I' Te pli t zer T ä t i g k e i t die Lei
tung der genannten Dresdner Chorvereinigung wieder 
übernehmen. 

Wie aus allem ersichtlich, ist es um das Musikleben 
der nordböhmischen Industrie-- und Badestadt, in dem 
natürlich in der Winterzeit auch die üblichen Künstler
konzerte nicht fehlen, trotz des Theatermangels nicht 
schlecht bestellt, und ihr künstlerischer Ruf läßt es also 
auch gerechtfertigt ersdieil1en, daß man sie für den in 
vergangenem Herbst stattgefundenen er s t e n Mus i k -
pädagogischen Kongreß des Böhmerlandes 
als Feststadt ausersehen hatte. Prof. Otto Schmidt 

IWIESBADEN I Unser Musikle.?en be~egte si.ch in 
der erfiten Half te dieses Wmters 

in den gleichen Formen wie seit jahren: nur daß der 
Inhalt - wenn lllcht an Wert, so doch an Masse stetig 
wnimmt. Es sind die bekannten drei Plätze: das Staats
theater, das Kurhaus und das Kasino, von wo uns 
das Heil kommt. Im S t a a t s t h e a t erschwingt Carl 
Ha gern a n n das Intendantel]zepter. Mit seinen Opern
unternehmungen haUe er nicht allzuviel Glück: außer 
einer anfechtbaren Neueinstudierung der "Entführung" 
und einer ganz überflüssigen Neuinszenierung von "Hof
manns Erzählungen" (die alte genügte noch vollkom
men) brachte er als "Uraufführung" das burleske Traum
spiel "Die Hochzeit des Faun" von B. Sekles 
schade um . die Musik dies~s erfinderischen Orchester
virtuosen, die hier an die Ausdeutung von vorwiegend 
animalischen Gefühlen überreizter Fabelwesen ver
schwendet ist! ... Im Kur hau s lernten wir viel neue 
Musik kennen: das Orchester brachte die auf Rich. 
Strauß sehen Pfaden wandelnde Tondichtung "Schle
mihl" von Reznicek; eine auf Rezniceks Pfaden wan
delnde, feurige "Burleske" von Ed. Moritz; die "Musik 
für Orchester" des wohl etwas überschätzten Rudi 
Stefan u. a. m. Im Kurhaus konzertiert auch der "Cä
cilien-Verein", der sich mit Händels "Saul" recht glüCk
lich abfand. Im K a s i n 0 war die Zahl der Solisten
konzerte von allerlei Sängern und Spielleuten Le~ion. 
Hervorstechendes leistet hier der "Verein der Künstler 
und Kunstfreunde" : vornehmste Musikgenüsse; zumeist 
Kammerkunst. Auch hier war Reznicek mit einem 
famosen Streichquartett (Cis-Moll) vertreten, welches 

die "K I i n g I e r" bescherten, und der kerndeutsche 
Kaspar Schmid mit einem wertvollen "G-Dur-Quartett", 
von den Leipziger Gewandhäuslern gespielt. Große 
Freude hatten wir an Bruckners Streichquintett -: ein 
Prachtwerk, mit dem sich unser neuer städtischer Kon
zertmeister Be r gm a n n und Genossen aufs günstigste 
einführte. Prof. O. Dorn 

I Z E ITZ I Den w.ichtigsten Faktor unsres hiesigen 
Musiklebens bilden die Konzerte des städti

schen Orchesters, dessen künstlerischer leiter Kapell
meister Bar t h es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
nur Gutes zu leisten. Gleich sein Antrittskonzert 
ließ erkennen, was sich mit dem Orchester bei 
guten Proben leisten läßt. Zur Eröffnung· der dies
winterlichen Saison fand eine Dante-Feier mit der 
Wiedergabe der Dante-Sinfonie statt. Die einzelnen 
Teile dieses schwierigen Werkes waren gut ausgearbei
tet, nur machte sich am Schlusse das Fehlen der weihe
vollen Orgelklänge bemerkbar. Der Besuch dieses sowie 
der beiden folgenden Konzerte ließ leider recht zu wün
schen übrig, was im Interesse der idealen Bestrebungen 
des Orchesters sehr zu bedauern war .. Das 1. Sinfonie
konzert konnte die gehegten Erwartungen nur teilweise 
erfüllen. Es hatte an Proben gemangelt, auch war die 
Besetzung der Streichinstrumente zu schwach, und bei 
dem schwach besetzten Saale machten sich die akusti
schen Mängel desselb~n recht bemerkbar. Der Solist 
dieses Abends, Konzertmeister Hin I' ich s (Breslau'), 
hatte mit dem Violinkonzert D-Moll von Vieuxtemps 
einen vollen Erfolg. Wesentlich besser verlief das 
2. Sinfoniekonzert, das in einer glänzenden Wiedergabe 
von Regers Mozart-Variationen gipfelte. Musikdirektor 
Barth hatte sich der Partitur in liebevoller Weise an
genommen und verhalf ihr zu einer lebendigen, ein
drucksvollen Wiedergabe. Daß daneben auch Brahms' 
D-Dur-Sinfonie klangschön zu Gehör gebracht wurde, 
soll nicht unerwähnt bleiben. Else P f e i f fe r -Sie gel 
erntete mit je einer Gruppe Brahms- und Reger-Lieder 
wohlverdienten Beifall. Der 3. Konzertabend war mo
dernen Meistern gewidmet. ließen die aufgeführten 
Werke auch in technischer Hinsicht noch einiges zu 
wünschen übrig, so müssen wir doch dem strebsamen 
Orchester und seinem dirigierenden Meister besonderes 
Lob für diesen wohlgelu'llgenen Abend aussprechen. 
Am beifälligsten wurde die Ouvertüre "Wie es euch 
gefällt" von Wetzler aufgenommen, während das Kla
vierkonzert von Weismann - von Otto W e i 11 I' ei c h 
(Leipzig) meisterhaft vorgetragen - in folge seiner Länge 
etwas ermüdete. 

Neben den Konzerten des Stadtorchesters möchte 
ich an dieser Stelle noch auf die Aufführungen des 
Konzertvereins zu sprechen kommen. Der Mangel eines 
eindrucksvollen Eröffnungskonzertes machte sich hier 
ganz besonders bemerkbar. Sowohl der Sonatenabend 
von W.Davisson und F.v.Bose als auch der lieder
abend von Kap 0 s i und Else Sc h u I z - D 0 I' n bur g 
ließen ungetrübte Freude am Musizieren nicht aufkom
men. Erst das an dritter Stelle plazierte Orchesterkonzert 
mit Werken von Regel' und Dvorak konnte allen Wün
schen gerecht werden. Das städtische Orchester er
brachte an diesem Abend von neuem den Beweis seiner 
Leistungsfähigkeit bezüglich der Ausführung schwieriger 
moderner Werke. Als Solist wirkte Oswin K e 1\ e r 
(Leipzig) mit unil zeigte seine Kunst am vorteilhaftesten 
von der technischen Seite mit einem brillanten Vortrage 
von Liszts Es-Dur-Konzert, während er als Chopin
Interpret, weniger erwärmen konnte. R. Winter 
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I AACHEN I Das alte Jahr, das in der 0 per mit eini-
'--____ ...l gen recht guten AlIftÜhrungeil des "flle-
genden Holländers", "fidelio", "Hänsel und Gretel" 
sowie des "M.ikado" abschloß, g'ab uns auch Gelegen
heit, in einer Erstaufführung fÜr Aachen "Adrianne und 
Blaubart" von Paul Ducas kennenzulernen. Aber trotz
dem sich Intendant Si 0 I i selbst um die Inszenierung 
gemüht, Loe 0 a h I nichts verabsäumt halte, die Bühnen
bilder effektvoll zu gestalten und Kapellmeister Erich 
Ort h mann mit viel Sorgfalt sich der musikalischen 
Leitung' angenommen hatte, auch die BühnenkÜnstler, 
IV\aria Ja n 0 w s k aals Arianne an der Spitze, Vorzüg
liches leisteten, so ist doch nicht zu bestreiten, daß 
Oucas mit seiner Kunst hier nicht interessiert und zu
weilen auch mehr verblüfft als packt. Abgesehen \'on 
einigen rein lyrischen Szenen, steht auch der gesang
liche Teil bedeutend gegen den raffiniert gearbeiteten 
lInd instrumentierten orchestralen zurÜC!{, tine Anzahl 
g'cnialer Einfülle und charakteristischer Orchester
kleinmalerei helfen nicht über erl11ÜdCllllc Oeden hin
weg. Unsere Voraussage, daß die Oper lIicht viele 
\X!iederholungen erleben wÜrde, hat sich denn auch 
bestätig't. Auch Verdis "Othello" wllrdc mehr als gut c 
T h e at er lei S (lill g mit gro/lem ßeifall au,;gezeichlld, 
eine dauernde l-lcilllsblte \\'ire! diese Oper hier nicht 
finden. Um die Inszcnicrun,L;' des "Rosenka\'aliers" 
machte sich eine IIClie Kraft, Dr. Willi A 1'0 n, lllit 
gutem Erfolge verdient. Den "Oktaviall" ,ang ulld 
spielte in gleicher \',:reise vorzÜg'lich Maria Ja n 0 IV S k a. 
AuffÜhrungen der "Zaubcrflöte" und von "Tristan und 
lsolde" mit modernen BÜhnenbildern, hätte mall vor 
einigen Jahren noch fÜr unmöglich gehalten. Mit der 
Wirksamkeit der neuen Bühnenbilder können wir re c h t 
zufrieden seill. fritz Be r g hot als "Tristan" war eine 
origineil individuelle achtunggebietende Leistung, und 
l\llary H im m I er, die schon als "Senta" recht gute 
Momente aufwies, hat mit ihrer ,,1 solde" Proben tief 
innerlicher dramatischer und musikalischer Oestaltungs
kraft abgelegt. Im K 0 n zer t s aal hatte Schumanns Nlu
sik zu Szenen aus "Faust" starken Erfolg. Dr. Ra a b e, 
dessen treffliche Einstudierung und Leitung' die Auf
führung auf ein hohes kÜnstlerisches Niveau hob, hatte 
eine Anzahl recht guter Solisten herangezogen, unter 
denen sich der stimmgewaltige Leipziger Alfred K ase 
besonders auszeichnete. 

Im Brennpunkt des Intcres,;es steht augenblicklich ein 
Rrahms-Bruckner-Fesj', das im Verlaufe von 
() Abenden ,j dersl'lbcn haben wir schon erlebt 
drei Brllckner-Sinfunil'n, sowie desselbcn Meisters F-Moll
i\t\esse lind Strcichquilltett und von Brahl11s eine Sill
fonie, die liaydn-Thcl11a-Variatiullell, das Doppelkonzert 
für Violine und Violoncello, den "Rinalclo", das "Deut
sche Requiem", das H-fJur-Klavierkonzert und Liedl'r 
bringt. Unter den Solisten finden sich außer mehreren 
Vokalkriiften Prof. felix Be rb er, Prof. He gar, Prof. 
friedberg, l-lcrtha Dehmlow [Alt] (Berlin), Mary 
liimmler [Sopran] (Aachen), das Berber-Quar
te t t, Konzertmeister Leo fis c her [Bratsche] (Aachen) 
lind fndinancl () a b r i e I [Klarinette] (Aachcn) 

Dem einleitenden Vortrage Ur. G run s k y s, der in 
fesselnden Worten in die Eigenheit des Schaffens Bruck
ncrs die Hörer einfÜhrte, folgte am ersten Abend die 
VIII. Sinfonie, fÜr Aachcn als ErstauffÜhrung. Wir sind 
bis jetzt mit Bruckners Werken nicht verwöhnt worden, 
so \\'in denn auch der Eindruck des gewaltigen Werks 
ein sehr nachhaltiger. Die Es-Our-Sinfonie kommt dem 
Zuhörer in mancher Beziehung' mehr entgegen wie auch 
ihre Ausführung mir fast noch besser als jene der 
achten gefiel. Die F-Moll-Messe erfuhr durch den 
S t ii d t i se he n C h 0 r eine wÜrdige Wiedergabe; die 
Solisten konnten nicht in gleichem Malle befriedigen: 
l'Aary H i m ml e I' fÜhlte sich zu sehr als dramatische 
Singerin, gegen deren Kraftleistung keiner der übrigen 
Solisten auch nur im entferntesten aufkommen konnte. 
Das Berber-Ouartett" spielte aufs beste von 
f i ~ c her und G ~ b r i C I unterstÜtzt,' neben dem eigen
artig schönen Klarinettenquintett von Brahms, das Bruck
nersche Streichquintett (l"-Dur), \"ie nicht anders zu er
war(cn, in \'ollendeter Weise. Von Brahms hörten wir 
in dcn vier ersten Konzerten alte liebe Bekannte, Die 
f - Dur - S i n f 0 11 i e allerdings war bis jetzt stark ver
nachliissigt worden, Die liaydll-ThclT1;J-Variationen wer
den schöner, je öfter lIlan si!: hört. Die Auswahl der 
Liedcr. die Hl'rtha D c h ml 0 IV getroffen hatte, gab ihr 
Cielcgellheit, ih r IIm fa ngreiches, klangvolles Stimlll
material zur Geltung zu bring'en, die Art und Weise des 
Vortrags konnk UllS jcdoch nicht restlos befriedigen, 
sie crschien (\'iclleich t ohne Willen der Siingerin) zu
weilen c!\\'as affektiert, \\'as Brahms nicht verträgt. Das 
Doppelkonzert wirkte, ohne damit den Solisten Prof. 
Be r b e r und Prof. I-I e gar auell nur den geringsten 
Von\'llrf machen zu wollen, nicht sehr günstig: es liegt 
an den Soli (nicht an den Solistcn); die Violinpartie 
liegt entschieden angenehmer als die des Violoncello, 
das sich ganz vergeblich müht, eine eindrucksvolle Rolle 
zu spielen, seine Stimme liegt zu tief, die figurationen 
bleiben unbedcutsam. Übrigens ist das ganze Werk 
h.eines \'on denen des Meisters, die sich durch Tiefe 
oder Erfindungsreichtum besonders auszeichnen. 

Pochhammer 

I ASCHERSLEBEN I Am 9. und 10, februar fand im 
Bestehornhause zu Aschersleben 

das l. Sä c h s. - A n hai t. Mus i k fes t statt, das von 
einem Orchester von 120 Mann unter der Leitung des 
bcwiihrten Kapellmeisters Arthur Li fl sc h (Aschers
leben) ausgeführt wurde, In der Hauptsache waren im 
Orchester dic Stadtkapellcll I-lalberstadt, Gernburg, 
Ascherslebcll lInd das Loh-Orchester Sondershauscn ver
treten welch letzteres für den 1 TijO' dell Violinsolisten 
in der' Person de's li~fkonzertm(;iste~s No IV a c k ste'llte. 
Zur Vorführullg gelangten am 1. Tage die "Tragische 
Ouvertüre" und die "Vierte Sinfonie" von Brahms so
wie des verblichenen Kapellmeisters Arthur Nikischs 
Lieblingswerk, das "Andante cantabile" \on Tschaiko\\'
sky. In dem überaus sch\\'ierigen Violinkonzert mit Or
chester \'on ßrahllls mit seincn wirkungsvollen Kon
trasten und seinem klangschönen und innigen Adagio 
cntledig'tc sich Herr 'low3ck sc;ner gToßen Aufgabe 
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meisterhaft. Auch das Orchester gab hier alle fein
heiten und die mannigfaltig abgetönten farben vor
trefflich wieder. Brahms' I". Sinfonie, ein ergreifender 

. Sang vom Herbst in Natur und Mensch, gelangte unter 
Kapellmeister Lipschs Taktstock ebenso tadellos zur Vor· 
führung. Tschaikowsky wurde in einer Vollendung ge
spielt, daß -der verstorbene Nikisch wohl seine helle 
freude gehabt hätte. Lipsch besaß auch den Wagemut 
am 2. Tag die "Alpensinfonie" von R. Strauß zum ersten 
Male in der Provinz Sachsen vorzuführen. Ein musika
lischer Landschaftsfilm zieht an uns vorüber; den plät· 
schernden Wasserfall, die Mittagstimmung auf blumigen 
Wiesen, das schimmernde Gletscherbild, düsterer Nebel, 
das sturmdurchtoste Gewitter schildert der Komponist 
mit klangvoller färbung. Das gewagte Unternehmen, 
dieses Werk mit Künstlern zu spielen, die nicht an
einander gewöhnt sind, gelang zu aller freude. Als 
zweiter kam Humperdinck zum Wort mit der "Mauri
sehen Rhapsodie", einem Meisterwerk der impression i
sti~ch exotischen Stil11tllungskunst. Den Abschluß des 
Musikfestes bildete Wagners "Tannhäuser-Ouvertüre". 
Wohlverdienter brausender' Beifall belohnte Kapell
meister Lipsch und das Orchester für die glänzenden 
Leistungen, die sie an den beiden Tagen dieses großen 
festes vollbracht haben. K. Voigt 

I BARMEN I Der neue Dirigent Erich Kleiberbrachte 
. mit der KonzertgesellschaftVerdis 

Requiem zur Darstellung, die den höchsten Anforde
rungen entsprach. Chor, Orchester und Solisten - Anna 
Maria Lenzberg, IIse Möller-Gerlach, August 

. R ich te r, Erich Ha n f s t ä n gel - bescherten selten 
schöne Genüsse. In künstlerischer Hinsicht hochstehend 
war die Wiedergabe von Bachs eine Ouvertüre und 
sechs kurze Tanzstücke alten Stiles umfassende H-Moll
Suite für flöte (von f. Hoch virtuos geblasen) und 
Streichorchester, sowie das zu den besten Werken 
G. Mahlers zählende "Lied von der Erde", in dessen 
Sologesängen August R ich te r und Else 0 r öl 1- P f a ff 
erfolgreich tätig waren. Zu Ehren des verstorbenen 
Schöpfers von "Hänsel und Gretel" erklang des Meisters 
Vorspiel zum 3. Akt seiner Königskinder. Mozarts C-Dur
Sinfonie wurde stilvoll wiedergegeben. In Brahms' 
D-MolI-Klavierkonzert errang E. Pot t hof viel An
-erkennung. Eine reiche Vortragsfolge brachte das von 
A. H ö h n e geleitete 3. Sinfoniekonzert : Tschaikowskys 
wirkungsvolle E-MolI-Sinfonie, Wetzlars humorvolle 
Ol,lvertüre zu Shakespeares "Wie es Euch gefällt", so
wie von A. L ölt gen hübsch gesungene Arien aus 
Mehuls "Joseph" und Webers "überon". Erich Kleiber 
dirigierte auf einem Wohltätigkeitskonzert für den deut
schen Musikerverband feinfühlig die freischütz-Ouver-· 
türe, den Rakoczy-Marsch und Berlioz' "fausts Ver
dammnis"; Max Co n rad spielte geschmackvoll das 
Violinkonzert von K. BIeyle, dem es oft an der origi
nellenErfindungsgabe fehlt. - G. 0 e e t jen entfaltet 
als neuer Leiter des Ba c h ver ein s eine vorbildliche 
Tätigkeit. Auf dem Weihnachtskonzert erklangen in 
schönster Vollendung Sachen von Bach, Volkmann, Cor
nelius, Prätorius, Gruber, Spohr. Reger. Um die Aus
führung waren bemüht Walter und Mimy Sc h u It ze· 
Pr i s c a (Köln) [Violine), f. Wes tf a I (Gesang), G. 
Oe e tj e n [Orgel] und der Bachverein. Historisch inter
essall1te Werke für Orgel, Gesang (L. Be rn er), Viola 
d'amore ~C. Be r ne r) von Bach, Milamlre, Banchieri, 
Zipold, Vlotti, Aristi gelangten auf einem Orgelabend 
in künstlerischer Vollendung zur Darstellung. Der Bach
verein ist auch in erfolgreicher Weise um die Pflege 
vorbachischer Musik (95. Psalm von H. Schütz) be
müht. Der von Elisabeth Po t z geleitete M a d r i g a I
ch 0 r widmete sieb weiter' der Pflege älterer wie neuerer 
Chormusik und machte in' der kurzen Zeit seines Be
stehens erfreuliche. fortschritte. Mit durchweg schönen, 
ei·nheitlich gefl,lßten Programmen traten die größeren 

Vereine vor die Öffentlichkeit. So sang u. a. in muster
hafter Weise der von M. Neu man n umsichtig ge
leitete Sängerchor: Sanktus von Schubert, die Motette 
"Der Mensch lebt und besteht" von Nägeli, Lieder von 
Schumann, Mendelssohn, Zöllner, Kreutzer, Becker, Veit 
und Zelter. H.Oehlerking 

I I Erwähnenswert aus dem 
BARMEN-ELBERFELD Spielplan der Oper ist die 

Aufführung des deutschen Weihnachtsspieles von Otto 
falkenberg, Musik vpn B. Stavenhagen. Die Darbietung 
fand auf dreiteiliger Bühne statt. Alte Weihnachtslieder 
und Krippenspiele sind der szenischen Einrichtung zu
grunde gelegt. Kinder und Erwachsene treten als Dar; 
steiler auf und eine bayrische Gemeinde ist die Örtlich
keit. Vor Beginn und zwischen den Szenen tritt ein 
Lehrer als Sprecher vor die Rampe, grüßt die Zu
schauer, bittet um günstige Aufnahme des Spieles und 
gute Belehrungen für das eigene sittliche Verhalten. 
Textliche Grundlage bildete die Erzählung von Jesu' 
Geburt bis .. zur flucht vor Herodes. Eingekleidet ist 
vielfach der Text in Verse nach dem bayrischen Volks
dialekte. Das sinnige Spiel wird l:Iurch Chöre der Engel 
und Sologesänge bereichert. Stavenhagen schrieb eine 
im besten Sinne des W.ortes stimmungsvolle Begleitungs
und Zwischenmusik. An der erfolgreichen 'Wiedergabe 

. waren eine Reihe unserer Opernkräfte beteiligt. Das 
Publikum nahm das sinnige Weihnachtsspiel tief er
griffen auf. Es wäre sehr zu wünsche~, diesem "deut
schen Weihnachtsspiel" neben den bekannten Weih
nachtsmärchen von Humperdinck und Pfitzner (Christ
elflein) überall Beachtung zu schenken. H.Oehlerking I BA YREUTH I Kurz vor ~eihnachten b~sc~erte uns 

der Ver eIn der Mus I k f re und e 
noch zwei Sinfonien slawischer Komponisten: Tschai
kowskys "Pathetische" und Dvoraks "Aus einer neuen 
Welt". Das Publikum war spärlich erschienen und der 
Beifall galt wohl mehr den peinlich sauberen Ausfüh
rungen des Philharmonischen Orchesters unter Stadt
musikdirektQr K i t tel s Leitung als den fremden Kom
positionen. - Anfang Januar glänzte unter derselben 
Leitung der Li e der kr an z mit fein abgetönten Männer
chören. Die Reichswehrkapelle schloß sich als dienendes 
Glied dem Ganzen .würdig an und begleitete auch frau 
He g n e r - Hof man n, als Urme in Siegfried Wagners 
"Bruder Lustig" .. - Dann hatte wieder der Verein der 
Musikfreunde mit einem Sinfoniekonzert das Wort und 
dazu fräulein 0 i e tz aus Darmstadt als Solistin ge
laden. Wenn Haydn, Weber und Beethoven auf dem 
Programm stehen, so übt dies auf die Bayreuther eine 
besondere Zugkraft aus. Der Saal war überfüllt, aber 
die Zuhörer kamen nur teilweise auf ihre Rechnung. 
Den sonst so tüchtigen Nürnberger Philhar
mon i k ern lag scheinbar die Haydnsche Sinfonie nicht. 
Der Sologeiger in Beethovens Violinkonzert entsprach nicht 
den Erwartungen und! die Egmont-Ouvertüre enttäuschte 
auch. Prof. Knien sagte uns einmal bei einer Musik
probe : "Unterscheiden Sie die spanischen ReiterstiefeIn 
Egmonts von Klärehens weichen Pantoffeln!" Herr Kapell
meister Kittel gab sich alle Mühe, aber die Herren vom 
Orchester reagierten nicht besonders. - Bei der Perfido
und der Rezia-Arie dagegen riß die Solistin das Or
chester mit sich fort und brachte es hier zu glänzenden 
hervorragenden Leistungen. - über Pe mb a.u e r s Kla
vierkonzert mag der schreiben, der besser spielt als 
dieser gottl:regnad~e Künstler. - Ein Mozartabend mit 
frau Daniele Thode am flügel und fräulein IIse 
Re i m e r s . wird die Winterkonzertsaison beschließen. 
Leider scheint es mit dem fünfzigjähtigen Stiftungsfest 
der Grundsteinlegung des Bühnenfestspielhauses nichts 
zu werden. Die Kosten für eine zweimalige Aufführung 
.werden auf 60000 M. berechnet und dazu fehlen uns 
Bayreuthern die Mittel. Wenn nicht von unerwarteter 
Seite Hilfe kommt, so wird das ganze fest sich auf 
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ein'en Z~ungs!!rtiJ(eI bes(:hränken. Und das kann man 
angesfChts, der Sache nur bedauern. C. Bencker 

BENRATH (RHEIN) Die Stadt bt:ginn~musikalisch 
, ' , zu erwllclten. DIt! V 0 I k s -
hO'c schule hat sich der SacheangenO'mmen,und in 
.,mrem Rahmen werden' unter der künstlerischen' Leitung 
des '(lesttllglehrers M .. EiChmann zum ersten,Male 
KO'nzerte' in Dauerrniete ve,ranstaltet. Sie erfreuen siclt 
lebhaften Zuspruchs, zuma:! in dem Saal' des Barock
schlosses ein idealer Raum zur Verfügung steht. Bisher 
fanden drei Konzerte statt, die mit ,Streichquartetten vO'n 
Haydn, ,Müzart, Beethoven (Grevesmühlquartett) einen 
süliden Grund 'für. die musikaliscbcn Bildungszwecke 
legten;·, Es ,foJ~te ein Beethüven-Abend, .'bestritten vO'n 

,der Barmer PJanistin Frau Saatweber-SchHeper, 
die, das musikalische Barock besser als_die lyrischen 
,M<imente meisterte, und H. va n Hel den als Inter
pret des ;,Liederkreises" und der "Adelaide". Ein 
Schubed-KO'nzert trug der musikalischen Romantik Rech
nun~, Das Rheinische Streic.hquartett (Oüssel
dorf' ',hot .mit dem Quartett D.MolI- (Tod und das 
Ma ehen) . reife Ensem,blekunst, sich beim wundervüllen 
Forellenquintett mit dem tüchtigen Pianisten, W. H öl
se r verbindend, zwischen welchen Werken Egbert 
T 0' b i Perlen Schubertscher liedkunst iJ} seiner vor-

. nefimen und SOJ;'gsamen Art vO'rtrug. Weitere Abende 
werden bis in das 'Gege!lwartslaud der modemen Musik 
fO'lgen. ' ' . E. S. 
1 'I Die SinfoniekO'nze'rte des von Ka" 
BOCHUM pellmeisterRudolf Schulz"DO'rnburg 

geleiteten Städtischen Orchesters interessierten sO'nder
Ilch durch verschiedene Ur- bzw. Erstaufführungen. Die 
dreisätzige "Sinfünie dei silenziö edella müete" des 

i,n, i,ta,I"ien,e,rs,. F."Mal, ip·ierü, welche dämünische südr '·s.l\h~~$!immungsmalereimit Feierlichkeit im Aus
, rii'Cfi;~rtStta\J:Ssl:her' F"rbeuglut bindet, Bruckners 
G.Moll-Ouverfüre 'inihl'ein' musizierfreudig zarten F roh
sinn, Scriabinesans Groteske gf;en~ende TO'nsprache im 

,sipfünischen Gemälde, "Le püeme' de I'extase"; Her-
. tJlllun U n ger s neuromantisch beeinfhißte Orchester
'suite: ',;Die Jahreszeiten", Walter Braunfels' tün
pO'etisch treffliches Vürspiel zur Oper "Die Vögel" und 
seine Ammenuhf-Ballade' für Knab~nchür mit Orchester 
fesselten die Aufmerksamkeit stark und fanden infolge 
ihrer subjektiv inspirierten Klangbilder dankbare Hörer. 
Nich' ganz so innerlich 'beteil~t, 'war I mal? bei- Emil 
Re eJe ys "SinfollischerM~k :rut~roßes qr~hester, 
Viohn .. und SO'p.ransülo"~ Die' bIer . ,kühn . dominIerende 
ato.nale : Tonschichtungl der,:slcb nur.. selten ~j~ neu
arttg-.gesul1ae Ausmalung',deszum Oebet drangeRQen 

. Oefuhlsinhalts einfügt, fand wenig Freunde:. S,c h u
c ha r d t s uraufgeführte .(;-Dur.Sinfonie überzeugte vün 

,dem satztechnischenOescbick des Kümponisten, ver
mochte aber vO'n unm'ittelbarer Eingebung kaum etwas 
zu sagen .. Für Hindemiths grotesk-pantomimische Spie- . 
I~:in seiner BllUettsuite aus der Oper "Das Nusch
Nus'difr<I' ~ewann mall. kein inner~s Verhältnis. Viel 
Au8ergewQh!lliches umwehte R. Schulz-Dombl1rgs Er
scheinung und seinen die Klangwunder restlos erfüllen· 
den Künstlerstab.·währendßer Wiedergabe von Bruck
rrers V~ Sinfünie und des Adagios aus seiner-VII. Sin
fünie, die Arthur Nikischs. O~ächtnisgewidmet, war. 

\ Ein seltenes Erlebnis war 'endlich die ,Aufführung vün 
MahleTs IX. Sinfünie, Di~ Kammermusikabende ehrten 
,u,,·a' das intime' Schaffen des' MÜ"Dshener K<;>mpünisten 
AUgust Reuß. AUßer ,einem melodie- und farbenreichen 
Oktett;'tiiiBlas-instrumente und der rümantischen Sonate 
für. Violilteund KI~vier ,~hatte Reuß der. Kammermusik· 
vereiniguRg unseres. Stäiltischen Orchesters sein Streich
trio O'P.40: und ein Präludium mit Fuge zur, Urauf
füh.rung überlassqu. WJihre.nodas Trio klassische Linie 
I:ieberrSt;ht, zeichnet ,die-' Ftbte sorgsame 'thematische 
Durcharbeftung und',geistige Spannung aus. Reut}' herz-

erfrischende Tonspraclle bestrickte. Um: die 'tadellose 
At:sdeutt1Ii~" machten 'sich G.Treichter" Greves-' 
muH, (h~lstfeld, H. Busch und Dr. W.OeO'rgii 
veldient. Die Kammerinusikvereinigung PrQf. p ö be -
re i n e r s führte uns in die Schatzkammer·, alter Meister 
um die Wende des 17:jahrhunderts. Eine hervürragende 
Leistung vollbrachte neben Prof. eh. Döbereiner (Viüla 
da Gamba) und Antün Hub e r (ViO'line, Viüla d'amüre), 
Oabriele v. L 0 tt ne r als Cembalüspielerin ,mit der 
Wiedergabe desto Satzes aus Bachs Italienischem Kon
zf;rt. Im. Mus i k ver ein hatte sich Musikdirektür. Arnü 
Sch ü tze erfolgreich für Brahms' "Deutsches Requiem", 
Bachs K"antate "Ein" feste Burg" und Händels Ora
torium "Acis und Galatea" eingesetzt. Dem von Musik
direktor RHoffmann geleiteten M.-G.-V. "Schlijget 
und .Eisen" war die 'Bekanntschaft mit Brahms" "Ri
naldo" zu danken, Im. St ad tt he a t erstellte Intendant 
Dr: S, Sc hm i t t durch verdienstvülle eigenschöpferische 
Opernregie den Parsifal, Tristan und Isülde; Fidelio !lnd 
die Entführung aus dem Serail künstlerisch· einzigartig 
heraus. Ein seltener Stab vün Mitarbeitern (Opern
regisseur F. Mannstaedt, Kap~llmeister Drach, 
Orümmer, Hjlsgen, RüO'schüz) half ihm gemein
sam mit trefflichen Darstellern freudig und höchst er
fO'lgJ'eich an dem großen Werk. , Maxyoigt 
IB 0 C I Im Gegensatz zu den hochgehen-
. RA NS HWEIO den'Wügen der letzten jahre 'ha.tte 
das La n des t he a t e r in diesem Winter seit Beginn der 
Spielzeit eine ,lähmende Wind'stille zu bekämpfen. Die 
verpflichtete 1. Soubrette E. M a y (Stuttgar{) traf kr~nk
heitshalber erst Ende OktO'ber hier ein, die 1. jugend
lich dramatische Sängerin Albin,e N a gel wurde durch 
sch\Yeres Leiden ihrem Berufe lange ent~ogen, und. der 
Heldentenür Peter Unkel gehörte uns mit halb, d. h,. 
die eine Hälfte des MO'nats sang er in Chemnitz, die 
andere hier; diese Zwitterstellung wurde auf dieDauer 
unerträglich. Um so höher ist es anzuschlagen, daß 
GeneralmusikdirektürCarl Pohlig den "Ring der Nibe
lungen", "Tristan und (solde" U. a. Werke vO'rzüglich 
herausbrachte. Da traf uns ein neuer Schlag; die hoch~ 
dramatische' Sängerin Else Als e n wurde nach außer
gewöhnlichem Erfülg für das Deutsche Opernhaus (Ber
Iin) gewünnen und Frau Anna Wo I ff -0 r t t1 e r (Mann
heim) nlU:h einer mäßigen leistung in Beethüvens 
"Fide!iO'''' als NachfO'lgerln verpflichtet. Ob es richtig 
wlif, O'hne weitere Bewerberinnen abzuwarten, nach' der 
ersten besten zu greifen, muß die Zukunft lehren: ihre 
Vorgängerin ersetzt sie auch nicht annähernd. Der Baß
buffo Frz. Führsen, derel'st im Herbst·hier eintrat, 
verläßt ebenfalls die alte Welfenstadt an der Oker. Das 
bisher sO' ,sichere Gebäude wird alsO' in den Orundfesten 
erschüttert. Nur ,ein zielbewußter, kräftiger Führer ver
mag das schwankende Schifftein durch Sturm und Wogen-
drang inden sicheren 'Hafen zu leiten. . 

Am 1. Weihnachtsfeiertage bescllerte uns die lnten
danz die Uraufführung .der vieraktigen komischen 
Oper "johannisfest" vO'n Kapellmeister R. H art u n g 
vom l.andestheater nach einem Text von Studienrat 
Dr. ,R. B 0' C k. Die Handlung zeigt die Vorzüge und 
Schwächen eines Anfängers und Neulings auf der Bühne. 

, Die Musikantengeschichte im. Stile Karl Söhles spielt in 
der Biedenneierz€it und schildert, wie sich die Tüchkr 
des Stadtpfeifers in den Trümpeter der Kapelle verliebt 
und ihm rät, da er als Rädelsführer der jüngeren, wider
spenstigen Mitglieder entlassen wird, die Stadtpfeiferei 
zu erstreben, sie bringt ihren' Vater alsO' um Amt und 
Brüt. Um sich Oeld zu verdienen, steigt der Bräutigam 
um Mitternacht bei einer liefiegirrcnden, alten Witwe 
ein, befülgt aber auch den Rat der Biaut,' erhält die 
Stelle und bringt nun dem Altep an seinem 60. Geburts
tage mit seiner. Kapelle lein Stäm~chen. ~r schwer
geprüfte Mann' fügt sich nach langem Kampfe in das 
Schicksal und gibt dem jUflgell Paare seinen Segen. Die 
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Handlung ist für vier Akte zu gedehnt, -die Charaktere 
durchweg bekannte Typen, zeigen verschiedene ver
wundbare Stellen. Der ganze Verlauf wirkt nicht ko
misch, sondern ernst, der Schluß fast tragisch. Ober
spielleiter Benno No eId e ehe n , unterstützt vom 
Bühneninspektor joseph 0 e b h a rd t, hatte sich durch 
gründliche Arbeit mir dem Rotstift große Verdienste 
um das Werk erworben. 

Die Musik verdiente ein besseres Los. R. Hartung 
folgt Wagners Onmdsätzen. Personen, Stimmungen, so
gar einzelne Bewegungen werden im Orchester erklärt 
bzw. vertieft. Der Klang ist stets voll, oft zu dick, im 
allgemeinen aber charakteristisch und wirksllIn. Neben 
der Szenenfolge finden sich köstliche Einzelnummern, 
der Dialog fügt sich der Musik geschickt ein. R. Har· 
t~ng machte sich die Arbeit sehr schwer, über den vielen 
hübschen Einzelheiten verlor er oft das Augenmerk für 
das Ganze. Natürlich finden sich auch bekannte An· 
klänge, die aber das Eigengewächs nicht überwuchern. 
Die lyrischen Stellen sind m. E. am besten gelungen, 
manches erinnert an E. Humperdinck, der ganze Stil 
an -Leo Blechs "Versiegelt". In der Oper steckt ein gut 
Stück ehrlicher Arbeit, die Aufmunterung verdient und 
für die Zukunft viel Gutes verspricht. 

Die· Aufführung war glänzend, E. M a y, K. f eu er, 
E.Zimmermann, L:Corvinus, M.Orahl u.a. ver· 
halfen dem Werke zu vollem Erfolge. 

Das ausverkaufte Haus rief am Schluß die Verfasser, 
Hauptdarsteller, den Spielleiter und Bühneninspektor 
ein dutzendmal jubelnd an die Rampe. Das neue Jahr 
wird auch durch ein Johannisfest, "Die Meistersinger", 
eingeleitet. Ernst Stier 
IBRESLAUI Im Brennpunk~ des allgemeinen Inter-

esses stehen die Abonnementskonzerte 
des Orchestervereins, der unter der Leitung von 
Prof. Dr. Oeorg 00 h rn steht. Die vornehme Künstler
schaft dieses Dirigenten weiß den großen Zug der 
Darstellung mit feiner Ausgestaltung musikalischer De
tails zu verbinden. Die ersten sechs Konzerte waren am 
Schlusse des Jahres zu Ende gebracht. Brahms' erste, 
Beethovens vierte und Bruckners dritte Sinfonie waren 
in ihnen zu glänzenden Aufführungen gekommen. Der 
Solist des ersten Konzertes war der Pianist Eduard 
Er dm a n n aus Berlin, der mit ungeheuerem Können 
Schumanns "Introduktion" und "Allegro appassionato" 
und Busonis überaus schwere "Indische Phantasie" 
spielte. Die wunderbare Wiedergabe letzteren Werkes 
durch den jugendlichen Künstler sicherte dem expressio
nistischen Musikstück einen großen Erfolg. Im zweiten 
Konzert sang frau Lotte L e 0 n a rd, drei Bach-Arien 
mit Soloflöten und drei herrliche Oesänge mit Orchester
begleitung von Walter Braunfels. Die vollendete Oe
sangstechnik der Sängerin feierte stürmische Triumphe. 
In demselben Konzerte erlebte die "Morgenländische 
Phantasie" von Gerhard von K eu ß I e r in Breslau ihre 
Erstaufführung. Der Komponist dirigierte sein inter
ellsantes, aber nicht sehr starkes Werk selbst und erntete 
dank seiner Dirigierkunst rauschenden Beifall. Im dritten 
Ko.nzert spielte Adolf Bus c h im großen Stil sein Violin
konzert, das gefiel. Im Verein mit der Breslauer Si n g
a k ade m i e gab der Orchesterverein im vierten Konzert 
Mozarts Requiem. Von seiten der einheimischen Kräfte 
war es eine der schönsten Aufführungen, die ich von 
dem hehren Werke gehört habe. Die Solisten walen 
Eva Bruhns, Ruth Arndt, Waldemar Henke und 
Rob. Kor s t , die außerdem Bachs Kantate "Mein 
Gott, wie lang, ach lang" -für vier Solostimmen zum 
Vortrag gebracht haben. Im fünften Konzert spielte der 
Cellist Paul 0 r ü m m er Tschaikowskys Rokokovaria
tionen und den Solopart in Richard Strauß' "Don 
Quixote". Die Solistin des sechsten Konzertes war -frau 
K was t - H 0 d a pp, welche Beethovens G-Dur-Kla vier
konzert unvergleichlich schön zur Darstellung brachte. 

Die populären Konzerte dirigierte Hermann Be h r mit 
großem Erfolg. Erwähnt sei auch das große Konzert, 
das Operndirektor Julius Pr ü wer an der Spitze von 
150 Musikern gab. Er erntete mit Tschaikowskys vierter 
Sinfonie stürmischen Erfolg. Die vom Orchesterverein 
veranstalteten Kam m e rm u s i k a ben d e haben ihr 
Programm wesentlich erweitert, indem mit der starren 
Beibehaltung ausschließlicher Streichquartettmusik ge
brochen wurde. So wurden im ersten Abend von Prof. 
Dr. 00 h rn und dem feinsinnigen hiesigen Pianisten 
Max Aue rb ach Regers prachtvolle Variationen für 
zwei Klaviere über ein Thema von Beethoven gespielt. 
Diese urgesunde Musik erquickte in ihrer Frische und 
zündete, aufs glücklichste wiedergegeben, mit unwider
stehlicher Kraft. Der zweite Abend siegte mit Beet
hovens Septett und versagte mit Wolf-ferraris Kammer
sinfonie. Einen freundlichen -Eindruck hinterließ 'im 
dritten Konzert Waldemar v. Bau ß n e rn mit seiner 
Sonata eroica und seinem Oktett. Von auswärtigen 
Quartetten steht an Popularität das K li n g I e r -Qua r
te t t obenan. Sie bereiten stets tiefgehende Oenüsse. 
Aber auch das Schachtebeck-Quartett aus Leip
zig greift immer stärker um sich. Das einheimische 
H e n n i g - S t r e ich qua r t e t t bietet Anerkennens
wertes. Mit größtem Erfolg konzertierte das f r i e d -
be r g - Tri 0 (friedberg, flesch, Becker) und das 
Po z n i a k -Tri 0 (Pozniak, Dechert, Rembt). Die M ä n -
ne reh öre haben ihre friedliche Arbeit in vollem Maße 
wieder aufgenommen. Der Spitzersehe Chor hat in 
H. Me Ich er einen neuen leistungsfähigen Dirigenten 
bekommen, den Waetzoldtschen Chor leitet Herrn. 
Be h r, den Chor Breslauer Lehrer dirigiert Kr aus e. 
Die zahlreichen Soli s t e n k 0 n zer t e wiesen klang
volle Namen auf. Der Abend, den Oerh. v. K eu ß I e r 
mit eigenen Kompositionen unter künstlerischer Mithilfe 
von Kammersänger Ludwig He ß gab, hinterließ einen 
getrübten Eindruck, da die Gesänge in ihrer gequälten 
Stimmung in keiner Weise nahezukommen erlaubten. 
Besonders erwähnt seien außerdem der Cembalo-Abend 
von D r i s c h n e r und der zweiklavierige von C zer ny 
und V 0 e I k e I. Bedeut4ngsvolle Kirchenkonzerte ver
anstalteten die Organisten Re i man n, 0 u Ih ins, 
Li I g e und S y v art h. Der neu gegründete Bachverein 
floriert unter Max Schneiders wissenschaftlicher und 
künstlerischer führung. Dr .. Fr. Prelinger 

I CHEMNITZ I Die .9 per n saison eröffnete eine gute 
L... __ ,....,.. __ ..J. Auffuhrung des von Orund auf neu aus-
gestatteten und eingeübten "freischütz". In der Wahl 
dieses kerndeutschen Werkes lag so etwas wie ein Pro
gramm. Im ganzen hat deutscher Ernst den Spielplan 
beherrscht, so erfreulich, daß im Sprechsaal der Zei
tungen der Schrei nach Venh, Mignon (!), Carmen und 
- der Operette (die aU5 dem Opernhause verbannt ist) 
laut wurde. Zeichen der Zeit! Wir heben aus dem Oe
leisteten eine glänzende Neueinübung des "figaro" 
unter Kapellmeister Leschetitzky mit Emmy Sachs 
als Gräfin und Ta n n e rt als Orafen, Neueinstudierun
gen der "Königskinder" (in memoriam Humperdinck) 
unter Kapellmeister 0 la n z mit Marg. 00 r p und Kar! 
Bau m in den Hauptrollen, der "Toten Augen" und 
der "Abreise", des "fliegenden Holländers", "Hans 
Heilings", des "Evangelimanns" und des "Christ
elfleins" hervor. Als sehr sorgsam vorbereitete Neuheiten 
schenkte die rührige Intendanz uns bisher die "feuer
not" und "Die tot~ Stadt". Generalmusikdirektor M a
la ta wußte der smnenfrohen Musik der "feuernot" 
alle klanglichen Reize abzugewinnen; Oberspielleiter 
Die n er berückte das Auge durch eine farbenfrohe 
Inszene, und die Hauptrollen wurden von Eugenie 
B LI r k h a r d t und Karl Ta n n e r t so glücklich verkör
pert, daß sie kaum einen Wunsch ,offen ließen. frau 
Bur k h a r d t war auch als Marietta in der "Toten 
Stadt" hervorragend; Hier entfaltete Kapellmeister Le-
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schetitZky seine künstlerische Intelligenz, die sich auch 
mit·der schwierigsten Partifurabfindet, nicht nur das 
Schöne ans Licht zieht, sondern auch Halbgelungenes 
(denn auch das gibt es bei Korngold!) verschönt. • 

Das Rückgrat 'unseres K 0 n z e rt lebenS' ist· unsere 
S t ä d fi s-ch e Kap eIle. Diese gab unter Oenetalmusik
direktorM all at a eine Reihe Sinfoniekonzerte, in. denen 
u. a. Li!!zts Dante-Stnfonie,. eine von blühender.Melodik 
überquellende Des-Dur-Sinfonie von Paul Büttner, Suks 
interessante Märchensuite, Brucf<ners abgrundtiefe achte 
Sinfonie, Erwin Lendvais fesselnde D-Dur-Sinfonie, die 
gediegene 2; Sinfonie von Franz Mayerhoff, die l'ugend
kecke Sinfonietta Korngolds und die feingesch Hfenen 
Klangwunder· der Bürger-Edelmann-Suite von R. Strauß. 
Die Philharmonische Gesellschaft mußte sich zu ihren 
Konzerten die Dresdner Philharmoniker unter 
deni . ausgezeichneten Kapellmeister' Edwln Li nd n er 
holen ,und' entfachte damit d~ Zorn ihrer Neider. So
gar die Musikergewerkschaft wurde zum Kampf 'auf
gerufen, U!!i dies~ unbegueme Konkur.renz~.uszuscfialten. 
Ich boffe uber diese Dtnge gelegentlich Naheres zu be
ricMen. Imnlerhin· kamen bisher zwei Abende zustande, 

. an denen unerreichte Musterh;!istungen geboten w\1rden 
wie Tschaikowskys Pathetique,' Regers MO:i;ilTt-Varia
tionen, Brabms'C-MoIl-Sinfonie und die "Unvollendete". 

'Die Darbietungen der Chorvereine hatten meistens 
großes, selbst größtes' Format. Der L ehr erg e san g
ve F ein unter Prof. M a y e rho ff wiederholte die Missa 
solemnis, . ~r Bürgerges'angverein sang unter 
G eilsdo rf das Dettinger Tedeum, der Beam te'n
ges,a·ngverein unterSiegert B1eyle~ sicherlich nicht 
in- Nietzsches Sinn gehaltenes Zarathustra-Chorwerk 
,;Lernt lachen!" und eine neue satztechniseh form
vollendete Ch()rballade. von Ewald Siegert, "Der Fremd-

, lil:!gl'"pie' Singa. kademie..gab einen' Brahms-Wetz
Al"~tff~i~$:te Hell'! den !!rschütternden dritten 
Psalm und'die:' w~it· auSholende 1. Sinfonie von Wetz 

• aus dem Manuskript a1'f. Im Orpheus bracht,e Kurt 
·,Boc k eine in den Chorleistungengut gt!'luqgene Auf- . 

fiihrung der "Legende von der heiligen Elisabeth'" 
heraus, wobei erwähnt sei, daß vor 55 Jahren Chemnitz 
die erste deutsche Stadt war, die Liszts Werk gleich 
nach der Wartburgatifführung noch aus dem Manuskript 
aufführte. Von Händel hörten wir außer .dem Tedeum 
noch drei Hauptwerke in . herrlicher, Wiedergabe, näm
lieb den JUlfas Makkabäus in der L~therkirche (Träg
ne'r);den Samson in der. M-arkuskirche(M!'!i'nel) und 
den 'l'Vfessfas":inder Paulikirche(Oeilsdori). May er
h 01 ~ (Jakobikirche) ;se4fe. sich' fi,ir die Kum;t ,Hemr'ich 
Schütz' ein; Si e ger t(Nikölaiklrche)' für deri"Paulus", 
der VoJkschor (H ä h n e I)füt MQzarts Krönungsmesse, 
-während in der 'Johanniskirche ,Motetten von ,Herm. 
Ernst Koch und .. Orgelwerke "von '. Karl Höyer, zwei be
gabten Chemnitzer Musik!'!rn, aUs der Taufe gehoben 
wurden . 

. KammermusikaIische Bedürfnisse erfüllen die S t ä d -
tisefi'c>Kllmmerm usrkv~reinigung und· Eug~n 
Ri eh te r mit dem Gew'a ndh a usq uartett .. Ein Fest
tag war das Gastspiel des K li n gl el" - Quartetts. 'Dr. T h o· 
m l,I s ti k warb mit sein,em Quartett für seine epoche
machende ErfindUl;tg. Klavierabende werden immer sel~ 
tener; wir begrüßten hier Walter Bachmann, Günther 
Homann und Viktor. v. F·rankenberg. Mit einem 
Liederabend hatte Alfred K ase (von M a y e rho ff be
g~ .. e ett) gm. Ben Erfoig-;· In der GeseIfschaft der BÜl;her
fre~~· Sl;\J!g Paul If end er Eichendorff- und Mörike
liederJ8n"S~huJUann und Wolf. Interessant w'arert auch 
die Lie~~Ii~de S t a e.-g e man n s (im VO.lkschor), der 
Oe$chWlster $ cbulz-Oorn burg, Eisa Alsens und 
Luise Pös eh in'a n n 5, die zeitgenössische Lieder sangen. 
Milder KönigilhferInStrumente' sei dieser Bericht ge
schlil.ssen: «art Ho y erundEl:tgen Richter ver

. anst~ltell . f oIg1!n . vo.. O~el'abendeit; in l denen alles 

Große, was auf diesetit Gebiete geschaffen· ward; zu
samtt1engefaßt wird; , Prof. Eugen Püschel 

IboRTMUNOI Da~ 'hiesige Konzertleben, de.m ger 
L.. • ..,... __ ~:---:--,. Heimgang Prof. J a n s's e n seme 
schwere Wunde schlug, stand anfangs im Zeichen der 
Gedächtnisfeiern für den verdienstvollen, langjährigen 
Dirigenten des Musikvereins. Städtischer Musikdirektor 
Wilh. Sie ben, der des Meisters Erbe zu hüten ge
wiIltist, versäumte nicht, ihm mit Unterstützung .des 
Musikvereinschores die ergreifenden Klänge des deut
schen Requiems von Brahms in die Ewigkeit nach
zurufen. Die Solopartien fanden in. der Sopranistin 
Amalie Me r z -Tun it e r und dem Bariton Alfred K ase 
bzw. Max S p i I ck er gute Vertretet. Auf den gleichen 
ernsten Ton war auch das unter Musikdirektor Hol t· 
schneiders Leitungund vom Bachvere~n und von 
der M u si kai i s ehe n G e s e·J I s c haft veranstaltete 
.Konzert gestimmt, welches durth die p(astisch.gest~ltete 
Wiedergabe des '38. Psalms von Friedhoff und Mayer
hoffs "Gesang der Toten" tiefe Eindrücke vermittelte. 
Durch die Arbeitsgemeinschaft zwischenMusikverein 
und Lehrerges,!ngverein wurde Prof. ,Sieben eine 
glänzende DaJ:bietung des Berliozschen gewaltigen 
Chorwerkes "Fausls Verdammung" ermöglicht. Die 
wegen des Eisenbahnerstreiks ausgebliebenen Berliner 
Solisten mußten durch heimische Kräfte ersetzt werden. 
Besonders lobenswert hielten sich Luise. Sc h e,y e r 
(Gretchen), Max Spilcker (Mephisto) und ·Dr. M. 
Nicolaus (Faust). In den städtischen Sinfonie
k 0 n z e .. t e n vollbrachte Musikdirektor ;::..Sieben genial 
inspirierte Taten gelegentlich der Auffithrungen' von 
Beethovens und Bruckners 8. ~infonie, Liszts Dante
Sinfonie, Hauseggers "Aufklängen"; Brahms "Vierter", 
Atterbergs Meeressinfonie, Hermann Ungers "Länd
lichen Szenen", Schumanns vierter und Mahlers zw..eiter 
Sinjonie. Namentlich die letztgenannte Sinfonie' legte 
in ihrer' Ausdeutungsart ein seIten reines Bekenntnis 
Mahlerscher glühender Phantasie ab. Solistisch machten 
sich Martha Heinemann, Anna Er.er-Schnaudt 
und Oerard B unk. verdient: Die Musikalische Ge~ell
schaft legte unter Musikdirektor Holtschneiders Stab 
mit Hugo Kauns neuem Werk "Heimat" Ehre ein. Der 
Bachverein erw~ckte in der ~ altehrwürdiget\ Reinoldi
kirche Heinr. Schütz' Oratorium, "Historia von der 
freuden- und gnadenreichen Geburt Christi" erfolg
reich zu neuem Leben und wußte die szenische Wieder
gabe des Krippenspiels künstlerisch wirksam damit zu 
verbinden. Der Pauluskirchenchor (K. Z i e gen bai g) 
machte durch die Aufführung der volkstümlichen Weih
mtl;htskantate "Die heilige Nacht" von K. Seifert mit 
einer bemerkenswerten zeitgenössischen Tondichtung 
bekamit. Bedeutsame Kammermusikveranstaltungen 
waren in der Hauptsache dem Pö~lmann-Quartett 
und der Westdeutschen Trio:.Vereinigung zu 
danken. Am Ende seien nodt HoltsCMeid~rs Orgel
konzerte in St. Reinoldi, sowie eindrucksstark'e Solisten
abende von ~ Heinrich K not e , Margarde A rn d t - ' 
Ober,/Heinz Hermesmann, Hedwig Pähler und 
Walter Gi es e kin g erwähnt. M. Voigt 

I OUISBURO I Seitdem sic~ un~ere Kunstgemeinde. mit 
. . _ dem aus Serhn berufenen Meister 
des Taktstocks Paul S ehe i n p f lug, dem jetzigen 
Städtischen Generalmusikdirektor, befrellndet hat, be
~innt der von Musikdirektor Prof. J 0 s e p h so n in 
Jahrelanger ernster Arbeit musikalisch aufnahmefähig 
~chte Boden die erfreulichsten Früchte zu tragen. 
In denSinfoniekonzerten des Städtischen Orchesters 
fand die zum Gedächtnis seines Todestages gespielte 
7. Sinfonie' l3ruckners eine- packende Wiedergabe. Die 
Erstauffüllrung der D-Dur-Sinfonie von Eduard' Erd
mann, aus Sturm und Drang 'geboren, mag dem Ohr 

. des naiven Hörers. vielleicht manches Unbehagen be~ 
reitet haben, wen~gleich 'ihr instrumental eigenwilliger 
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S'til unleugbar aus seelischem Müssen entstanden ist. 
Das Gegenstück, Tschaikowskys Sinfonie P!lthetique, 
gönnte den Gedanken unter zielsicherer Einstellung in 
das typisch Russische die ersehnte Erholung. Zwischen 
beiden Werken stand Rachmaninows C-Moll-Klavier
konzert, dessen Auslegung Eduard Erd man n Ge
legenheit gab, den kontrastreichen Qefühlsinhalt voll 
und ganz ausschwingen zu lassen. Äußerst zarte Musik, 
die auf südländische Stimmungsmalerei eingestellt ist, 
tönte aus der sinfonischen Dichtung "fontane di 
Roma" (Römische Brunnen) von O. Respighi. Ganz in 
mystische fernen. führten drei Orchestervorspiele zu 
Pfitzners "Palestrina", denen sich Brahms' Rhapsodie 
für Alt (Maria 0 I s z e w s k a), Männerchor und Or
chester als feinsinnig verwandtes Werk anschloß. Der 
Eindruck, den man beim ersten Hören der Orchester
suite zu Tirso de Molinas "Don Gil von den grünen 
Hosen" von Emil Pe e te r s gewann, löste Zustimmung 
gegenüber dem subjektiven melodischen Empfinden des 
Komponisten und seinem ungewöhnlichen satztechnischen 
Können aus. Immerhin, die "fuge in Grün" (letzter Satz) 
zeigte doch reichlich grelle farben. Eine weitere Neu
heit brachte das Orchester in Bischoffs D-Moll-Sinfonie. 
Nicl1t gleichwertig in ihrem Aufbau, da' der langsame 
Satz überdehnt erscheint, regte sie im Scherzo am 
stärksten an Und bekundete ein an Brahms, R. Strauß 
und MalIler gereiftes' Stilgefühl. Eine Gabe ganz be
sonderer. Art war die Uraufführung der Traumspielsuite 
von Reznicek. Die sechs Glieder des Werkes, welche 
Strindbergs problematischer Phantastik sicher folgen 
und sich zeitweise zu einem sarkastischen Lächeln auf
schwingen, begegneten starker Anteilnahme. Selbst
verständlich folgte Scheinpflug der eigenwilligen Klang
welt der Komposition unter angespanntester Konzentra
tion. Nachhaltige Eindrücke nahm man schließlich noch 
von Schuberts "Unvollendeter", R. Strauß' "Zarathustra" 
und Regers Böcklin-Suite mit. Heitere Linien sprühten 
in fiedlers Lustspielouvertüre, R. Strauß' "Eulenspiegel
Streichen" und Korngolds Suite "Viel Lärm um Nichts" 
auf. Chorisch erfreute die von religiöser Stimmung be
einfluß te Wiedergabe des "Requiems" von Verdi. Der 
Volkschor hatte ein großes und bewundernswertes Stück 
Arbeit in der Darbietung der "Jahreszeiten" (Musik
direktor D ü s t e r) geleistet. Das G re v e s m ü h I-Quar
tett erwärmte die Kammermusikfreunde mit erlesenen 
klassischen und modernen Werken. M. Voigt 

I DÜSSELDORf I ·U~ser.e 0 p e ~n v~rh.ältnisse ~rat~n 
mIt dieser SpielzeIt msofern m em 

neues Stadium, als sie von dem zeit- und kraftraubenden 
Pendeldienst der, Duisburger Arbeitsgemeinschaft ent-' 
lastet sind, und damit dem Institutsleiter Dr. B e-c k e r 
die Hände zur langersehnten Reform geboten wurden. 
An Stelle dieser begreiflich ungesunden Kräfteausnutzung 
trat innerhalb Qüsseldorfs eine Verbreiterung der kün'st
Ierischen Basis. Das Apollotheater, ein denkbar un
geeigneter, mit allen Mängeln zur Vernichtung qualita
tiver StimmungsklJnst ausgerüsteter, poesieloser Variete
raum, wurde zur Aufnahme großer, geldziehender Opern 
bestimmt und von, der Stadt bis zum Jahre 1923 ge
mietet. Täuschte sich die Leitung über die Größe und 
Auswirkung der Unzulänglichkeiten räumlicher und aku
stischer Natur, die jeden Versuch intimer Zusammen
fassung der Mittel im Keime erstickten, so konnte sie 
mit dem finanziellen Ergebnis zufrieden sein. Ob alle 
Gelegenheiten zweckdienlicher und rentabler Verbesse
rungen der äußeren Bedingungen ausgenutzt. worden
sind, erscheint fraglich. Andererseits belaufen sich die 
Kosten geringster Umbauten schwindelnd hoch, sie sind 
zudem von der Aktiengesellschaft in dem notwendigen 
Umfang nicht genehmigt worden. Düsseldorf war immer 
reich an verpaßten Gelegenheiten, und auch das an dem 
heutigen Stand der Mark gemessene, günstige Kauf-

angebot vor zwei Jahren dürfte zu jenen unwiederbring
lichen Momenten gehören. Welche Stadt wagt heute eine 
großzügige Kunstpolitik ? Glücklicherweise hört die 
höchst unzulängliche Operettenwirtschaft mit dem Schluß 
der. Spielzeit auf. Kompromisse sind heutigentags un
umgänglich, nur dürfen sie die Würde der Kunst nicht 
antasten. - Zur Verbreiterung der Wirksamkeit gehört 
auch der Mozartzyklus in dem intimen, für delikate 
Spielopern besonders geeigneten Schauspielhaus (auch 
ein Krisenobjekt). Mit dem Don Giovanni von Mozart 
unter der musikalischen, wunderbar beschwingten Lei-. 
tung unseres neuen Kapellmeisters K lei be r, von 
Dr. G r ü t e r s Regiekunst betraut und W. v. W e c u s un
zeitlich modern, im Interesse eines reibungslosen, schnel
len Szenenwechsel denkbar vereinfacht eingekleidet, 
schien tatsächlich das Reformwerk in fluß zu kommen. 
Leider bewegte sich die folgende "Entführung" nur mu
sikalisch auf derselben kÜl'Istierischen, stilechten Höhe. 
Dielnszenienmg griff auf alte Requisiten, sie stillos 
mischend, zurück. Die Operuaufführungen des Stadt
theaters zeigten in ihrer Bewertung eine Höhen und 
Tiefen durchmessende schwankende Kurve. Der "fide
Ho" als Auft,!kt geriet im Heroischen wie Singspiel
haften gleich prachtvoll (frau Sc h ü t zen dorf - K ö r
ne r als fidelio, Erich Ha n f s t ä n g I als Rocco, Ännchen 
He y t her, Marzellina, Adolf L ölt gen, Florestan). 
Kleiber hat die scharf zufassende Hand, und Dr. Becker 
versteht sich auf wirksame Durcharbeitung des Szeni
schen. Neu war ferner eine Tannhäuserinszenierung 
(Pariser Bearbeitung) in der dramatisch starke Episoden 
neben schwachen Leerläufen sich bewegten, die Bühnen
bilder den Weg zu moderner Umgestaltung nicht fanden, 
vielmehr in einem gemäßigten, nicht überall einheitlich 
geformten Realismus ein brauchbares Ziel zu finden 
glaubten. Der musikalische Part fand durch Rud. T iss 0 r 
nur gemäßigte Antriebe. Über die Sekles-Oper "Hochzeit 
des Faun" wurde schon berichtet. Auf achtbarer Höhe 
standen auch "Der Rosenkavalier" (Emmy T h i e ß
Sen ff, Gustav Was c ho w), "Die lustigen Weiber" unter 
Dr. Roh r s rhythmisch gestraffter Stabführung, "Der 
freisj:hütz" und "Die Meistersinger" (von Erkrankungen 
und Gastspielen hartnäckig verfolgt). Groß ist die Zahl 
der Ereignisse nicht. Immerhin zeigen die Aspekte ein 
hoffnungsvolles Gesicht. Alles leidet unter dem Minus der 
Mittel, die Vorzeichen der künstlerischen Bewertung aber 
sollen nur im Plus zu suchen sein. Mehrere Gastspiele 
Michel B 0 h n e n s dürfen nicht unerwähnt bleiben. Sie 
lieferten Proben selten starker stimmlicher wie darstelle
rischer Gestaltungsvermögen (Mephisto, Sachs, Scarpia) 
wahre Musterlektionen der musikdramatischen Kunst. 

E. Suter 
I I Im vergangenen Jahre traten in den 
EBERSW ALOE vier ausgezeichneten Veranstaltun-

gen des "Konzertvereins" Agnes L e y d h eck er, Georg 
A. Wal t er, der treffliche Berliner flötist Hendrik d e 
V r i e sund Max S aal (Harfe) auf, während der ,,0 ra -
torienverein" (Dirigent Paul Burkhart) Haydns 
"Jahreszeiten" aufführte und einen Bach-Abend gab. 
Ulrich G run mac h, Kantor und Organist der Stadt
und Hauptkirche St. Maria Magdalena, setzte mit dem 
Kirchenchor die von ihm 1915 ins Leben gerufenen, sich 
großer Beliebtheit erfreuenden geistlichen Musikauf
führungen fort, bei welchen Vokal- und Instrumental
musik aus Vergangenheit und Gegenwart dargeboten 
wurde. Von andern Veranstaltungen seien die Kammer
musikabende des hier ansässigen Pianisten und Konzert
begleiters • Ernst We i ß I e r mit der Geigerin Edith 
v. V 0 i g t I ä n der und Elfriede Li n d n e r (Gesang) be
sonders genannt. 
IELBERfELD I Der neue Dirigent der Elberfelder 

K 0 n zer t g e seil s eh a f t, H. von 
Schmeidel, pflegt neben der klassischen Musik auch mit 
Eifer die Werke zeitgenössischer Tondichter. österreichi-
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, scb~ Meister fUhrt~n iltte' Komp()sitionen-selber:vor.- ganzau!,gezeichnete Sängerin lernten wirAmaliaMerz- . 
. KariProha-skasSer<:nade in G-Dur lehnt sich an die Tunn,tlr in Liedern von Sch'ubert; Schumann; Brahms 

nachldassis.;ne, spätromantiscfie.Zeit an, erreicht aber,' und WoH, von H. Proksch feinsinnig oegleitet,kennen. 
IVOIl elnzelnen. Schönheiten abgesehen, dessenOei!lt und Starken' Etfolg hatte, Eva B rtt h n mit dem farben
Wert nicht.-Nach für ein deutscl,tesGemüt wenig poesie- 'prächtigen Eichendorff-Liederzyklus von Weismann, Lie-. 
vollen" Gedichten von R. "fagore·schrie.b lians Oal dern von H: Wolf und neuen zum Teil schönkJingenden 
F"pia~ien .. für Frauendtor, Altsolo, Streic}1inst11lmellte, Gesängen von P. Greef' nach Gedichten voaRilke, 
Klarinette, Harfe und 110rn ... die, "dank tre{flicher Chor- Dehmel, Grotthuß, Flaischlen. Viel Beifall ers",ngen sich, 
leist\U1gen und innerlich beseelten, Gesang~ der.AltistiQ die einheimillchen Sängerinnen Else We tzel und Paula 
Frl.. E, B'e,rnthal freundliche Aufnahm~ fanden; Eine Stock (Sopran) mit Gesängen von Händel,Haydn,Sdtu-

, örtlidleErstaufführung Wl/-[ 0. Mahlers7.Siufonif!~,Das bert, Brahms, Dvorak, Strauß, Reger, de Haan. - Zahl-, 
gewaltige Werk, welches in erschütternder Tonsprache reiche Gesangvereine traten' mit Aufführungen vor· die 
den ,Ewigkeitsgedanken behandelt und ihn namentlich in Öffentlichkeit. Ausgezeichnet waren die Darbietungen 
.K1opst,ocl<sergreifendem Gedicht "Auferstehn wirst du, des J.:ehrergesangvereins unter Leitung H. von 
mein StauQU verklärt zum Ausdruck bringt, hatte unter Schtneidels auf einem Weihnachtskonzert (23. Psalm von 
Schmeideldeinsinuiger Leitung einen nachhaWgep Erfolg. Schubert; Werke von Barn, Cornelius, alte Weihnachts
Meudelssohns "Paulus" erfuhr durch den. von -H. In - lieder). Die von H. In der a u umsichtig geleitete Elber-
derau' geleiteten Oratorienchor eine stilechte fe~erLiedertafetrfiibrte stilvoll den ,;Barbier von 
Wiedergabe. In der Titelpartie. zeichnete' sich Pil,ul Bl;lgdad" von P. Cornelins auf. Der deuts.che Sä n ger· 
Mafia:. W i tt e allS. Einen vollen OenuB bereitetei:lie kr eis (Dirigent J. Wer c h [Bonn)) sang, tonscltöne 
Aujlührung der "Neunten" und den Brahtnsschen Va,- Lieder von Palestrina" Schubert, Hegar. Zu einem Wohl-
riationen über ein Thema von Haydn sowie der Rhapso- , tätigkeitskonzert, wo man Chöre von Wildt, Müller, 
die. op. 53. '. ' " ~ '.' . , Schubert,. Hegar und ~remser sehr hü6sch si!1geq hörte, 

Den d.rei klassischen Meistern Händel, Mozart; Beet- hatten sich mehrere Gesangvereine desWuppertales 
hoven gqlt, das III. Sinfonie)conzert. KllIrheitder Ge- vereinigt~ , ' H. Oehlerking 
qankeJ( "t.ltJd·· Frische der Erfindung atmet' HändeIs I ERFURT I D~s Sc_hwerge~icht der .musikalischen Aus
CptlZePtQ. grosso Nr. 12 in tl-Moll. Voll sopniger Heiter- . ' , _ wIrkung lag dIesmal bel der O,pe r. Unter 
keit namentlich im Rondo ist Beethovens Tripel-KQu- Kapellmeister G roß man n hat die Oper des Stadt
zert für Cello, Violine, _Klavier und ·Orchester. Voller theaters im letzten Jahre einen Aufscbwung genommen, 
Anmut und EmpfindlltJ~iefe i..St Moza"rts Serenade N r. 9. dessen einzelne Entwicklungsstufen in der vorjährigen 
H.: von .SeDmeldeLwar &esefl tonschöpfungen ein fein- Neueinstudierung VOm "Don juan", "Schatzgräber" u,nd 
ilinnigerAusdeuter. "Russische ',Musik" gab es an' einem in diesem Winter "Salome", "Zauberflöte" und nun dem 
andern Sinfonieabend. Borooins Ouvertüre zu . ~Prinz ,.Parsifal" zu erkennen sind. Den besonderen Schwierig-
Igor" ist interessant durch eigenartige H.armonil~ und keiten, die sich bei uns..erem kleinen Bühnenraum einer 
dy,tl.~$t~,~teigerJ,lng.~ Rachmaninoffs Klavierkonzert, ParsifalauffiJhrung entgegenstellen, begegneteQroßmann 
t,le~>~se~J1 OeJ:!alt Frau Ellen S a a t web e r - mit großem Geschick, indem er bei den Hauptszenen des 
S c'~ li ep e r meisterhaft erschloß, kenn~eichnet sich 1. und 3. Aktes die gesamte Tiefe des Hauses bis 110 die 
durch, einschmeichelnde, Melodik und schwermütige Außenmauern in Anspruch nahm. Der Parsifal von Lud-

, Stimmung. Deu tiefsten 'Eindruck hlnterließ TsdlaikoVlf- wig E y bis c h war ein glänzendes Zeugnis für seine Be-
. skyli pathetische Sinfonie. - Mit k(lmlJlermusikalischen deutung als Sänger und ~Schanspieler. In den anderen 
W ~rken österreichischer Herk'!lnft machte' uns die Ge· RoUen boten Else V 0 g t -Gau ger, G. A. K n ö r ze r, 
sells!;baJt' der Musikfre·unde bekannt: Lieder Bruno Laaß Hervorragendes. Der Chor der a.lumen-
inn'lg$tei;'Empfindwng,' - Frühlingsruhe, Ringelreihen mädchen war nicht nur ein Höhepunkt an Lebendi8-
im 'Frühling, In der Kirschenbt~r" Leid, Versunkenheit-, keit und innerer GeS1:hlossenheit, sondern zugleich em 
eine Es-MoIl-Klavierfantasie, voll Leidenschaft und auch ausgesuchter musikalischer Genuß. - Ein üben~us 
lyrischer Stinimung von Kornauch ; ein Klaviertrio mit fesselndes K 0 n z e rt war. dem Tonschaffen von WH-
h.Üll~~lfJ1l',,~Alnda,n, !esatz von K,' P,rohaska;ei,n, :m, eisterhaft helm Rinkens gewidme.t, der am.Klavier selbst seinen 
,geli~It~~~lerqUl\rtett 'IlQ,n !i. GaI.,Al!f.d~}.~o~- Werken zur Verlebendigung verhalf. Eine Reihe von 
zert .der Oesells~ft'~r ,~"sikfreunde sPielte die VlOh- Liedern, vorgetragen ·von der künstlerisch sehr be
nistin-Lotte KretSeltlJl-ereiue Cha-connevou Vitali fähigten heilnischen Sopranistin. EHen HeHter
unq. eine romantische ,Sonate von August Reuß mit Her k end ~ 1I, zeigte Rinkens als bedeutenden Könner, 
stcherer ,Techllik und verinnerlichtem Ausdruck. Die be- der frei von jeder gesuchten. oder erkünstelten Fremd
kan~:~~ngerin Agnes 1. e y dhec k e r sang neue Lieder artigkeit mit der Gebelust des echten Musikers· schafft. ' 
des, Berlitlelf Kompqnisten Fr je J{ h 9 ff er, wel~' Ge- Einfache, durchsichtige Struktur und der Grundton einer 
diente von Falke, Heine. ttnelr R.,.-Huck Iliit einf.achen tiefen Innerlichkeit nehmen für die sehr dankbaren 
MitteJ/lwirksalll vertont bat.,; Ein Programm. i!1 dem und wirkurigssicheren Komjiositionen ein. Eine wertvolle 
zwischen 'Beethovens E·Moll-ii:io und Mozarts Es-Dur- Sonate QP.20 und eine anmutige Suite op.7 für Klavier 
Q~tett ein " weaig gehaltvolles A-Dur-Ktavierquarlett und Violine kamen unter dem etwas spröden Geigen- \ 
d~Franwsen. E.Chauss~ll!'tand, brachte uns in aner- vortrag von Karl Wolschke nicht voll zur Geltung. 
kennenswerter AusHihrun~ das l-ondoner Merdeyll-Quar- Bei ander.er Gelegenheit lernten wir Professor Rinkens, . 
,tett;;JJie .I)ewährte, einheimische Klavier.virluosin Kläre der seit kurzem ein Lehrfach an dem "Thüringer Landes-
H a,ß'i'schc$pi.elte.BJ:ahms' D-Dw-Variatiolle.t:l·und f-Dur- konservatorium" in Erfurt übernommen hat, als be· 
Sonate"und 'ün Verein mit dem zu den bellten Hoff- deutenden Meister des Orgelspieles kennen, so daß die 
nungen erweckenden' Cellisten E. Fe u e rm a n n die G- Aussicht, ihn bei seinen nunmehr engeren Beziehungen 
M9Jl-$onate, von B~etll6ve!l; der, Cellist selbst glänzte zu Erfürt öfter zu hören, eine erfreuliche Hoffnhng in 
bl'!s9.-!JIkt:S ,in Regers SOlösJlite, die indes nur im. Prä- die Zukunft bedeutet.. Diese "andere Gelegenheit" war 
Indium erwärmte. Ei\} bedeutendes Körinen el)twickelte das zweite KirchenkOl,!zert der "E rf u rt erB a c b • 
der~lin~e Klaviervirtuose 'Albert Me n,n (Köln).in Ge m e ~n d e", bel dem die Kantaten "Selig ist, der 
SchiJman:ns Karneval, Beethovens A)lpassion~ta,l..iszts Mann", und "Ein' feste Burg" starke Eindrücke ver
VariatiooneD über, zwei nlemen von Bach. Mit großer • -mittelten, die in erster Linie den Solisten Ida-Marie 
Meist~rschaft ,spie1te W.-l1ülse r die--A-~r-Sona~e von E ucken, 9. A. K n~rze'rund L. Ey b isch zu. danken 
ScJlqbert,·die spanische RhapSodie von Liszt, --die F~Moll- wareri, während der Chor, vor allen Oingen der Mänller
SOlJjlte v~n Brahms. und, Sfucke von Ch~wn<~ls eine' chor, ,wegen seiner ptllnerismen Schwäche (ür die 
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. gewaltige Größe d~r Fuge in der zweiten Kantate 
nicht ausreichte. Hoffentlich gelingt es dem rührigen 
und verdienten Leiter der Bach-Gemeinde, Walter 
H,a n s man n, die Lücken unter seinen Männerstimmen 
recht bald auszufüllen. - Unter den vielen Veranstal
tungen der Männergesangvereine verdient ein Konzert 
des "Erfurter Lehrergesangvereins" hervor
gehoben zu werden, in dem der machtvolle und groß 
angelegte "Gesang des Lebens" von Richard Wetz zum 
Vortrag gebracht wurde. Bei dem Mangel an künst
lerisch bedeutender Männerchorliteratur verdient dieser 
schöne Gesang die geachtete Stellung, .die er sich lang
sam in den Programmen unserer Chorvereinigungen zu 
erringen scheint. In einer Aufführung von Rich. Wag
ners "Liebesmahl der Apostel" sah man die Bemühungen 
des Er f u r t e r M ä n n erg e san g ver ein s und das 
ehrgeizige Wollen seines Leiters josef T h i e n e I von 
einem annehmbaren Erfolg gekrönt. Dr. Becker I ESSEN I Wie. anderwärts. in d.eutschen Musikzentren, 

so Jagt auch hier em Konzert das andere 
und man muß gestehen, daß sie sich alle fast durch
weg auf künstlerisch bedeutsamer Höhe bewegen. Im 
Vordergrund stehen natürlich die Veranstaltungen des 
Musikvereins und des Städtischen Orchesters. Städtischer 
Musikdirektor Max F i e die r, der im ersten Si n fon i e -
k 0 n zer t das Gedenken an Bruckner durcb die Wieder
gabe der 7. Sinfonie in die Erinnerung zurückrief und 
namentlich dem ergreifenden Adagio seine ganze Seele 
mitgab, erfreute während des ersten Mus i k ver ein s -
k 0 n zer t s seine große Gemeinde mit. Beethovens 
"Fünfter", Beschs phantastischer Ouvertüre "E. Th. A. 
Hoffmann" und Regers Violinkonzert, das Adolf Bus c h 
untadelig zu Gehör brachte. Seine abgeklärte Spielweise 
täuschte über manche Breite in der musikalischen Er
findung hinweg. Zwei über die Grenzen unserer In
dustriestadt bekannt gewordene Aufführungen huldigten 
abermals Bruckner, dessen 9. Sinfonie und Tedeum der 
Musikverein erstmalig in sorgfältigster Klangschattierung 
erstehen ließ, und Pfitzner, dessen romantische Kantate 
"Von deutscher Seele" im deutschen Westen schon 
kurz nach ihrer Berliner Uraufführung zur Darbietung 
gebracht wurde. Wohl mehr als 5000 Konzertgäste 
waren bei zweimaliger Wiedergabe des schweren Wer
kes Zeugen des starken Erfolges, der der Ausdeutung 
beschieden war. Das eigenwillige asketische 'Bekenntnis 
Pfitzners zu weltferner Stimmungsmalerei und atonalen 
Herbheiten überzeugte den ernsten N\usikfreund und 
stärkte in ihm das Sehnen nach wiederholtem Hören 
der aus Resignation geborenen klangvollen Pfitznerschen 
Inspiration. Die Chöre zeigten technische Sicherheit und 
Ausdruckswillen. Das mitwirkende Solistenquartett, dem 
höchste Aufgaben zufielen, stand wacker im Treffen, 
allen voran die tüchtige Sopranistin Lotte L e 0 n a rd 
(Berlin) und mit ihr Hilde E Iig er, Fritz Kr a u ß und 
Wilhelm Gut tm a n n. In den anderen stattgefundenen 
Vorrnietekonzerten sicherte sich Max Fiedler noch mit 
Bruckners "Romantischer" einen sonderlich nachhaltigen 
Erfolg. Die Darbietung der D-Dur-Sinfonie von Mahler 
stand an zwingendem Eindruck nicht nach. Arthur Ni
kischs Gedenken war der langsame Satz aus Schuberts 
"Unvollendeter" gewidmet. Weiter gab es an be
merkenswerten Aufführungen Mahlers 4. Sinfonie, Atter
bergs Meeressinfonie; Brahms C-MolI-Sinfonie, Sindings 
D-MolI-Sinfonie, U ngers orientalisch koloriertes, hei
teres "Levantinisches Rondo", Berlioz' Ouvertüre "Rö
mischer Karneval", Goldmarks "Ländliche Hochzeit" 
und eine fein ausgearbeitete Interpretierung der "Schöp
fung" von Haydn, an deren Erfolg außer Max Fiedler 
und dem Musikvereinschor Eva B ru h n, Anton K 0 h -
man n und Albert Fis ehe r lebhaften Anteil hatten:
In einem von der Essener Konzertdirektion veranstal
teten nordischen Abend errang sich das verpflichtete 
Bochumer Städtische Orchester als ausführen-

der Instrumentalkörper unter der Leitung Hans See
bers van der Floe während der zur deutschen Ur
aufführung gebrachten Sinfonie "Vaarbrud" (Im Kampfe 
des Lenzes) von Rud. Langgaard Lorbeeren. Dem ein
gänglich geschriebenen impressionistischen Stimmungs
bild lieh Ellen ° ver ga a r d (Kopenhagen) im Schluß
satz ihr strahlendes Organ. Mit dem auf einer Gast
spielreise durchs Rheinland befindlichen BI ü t h n er° reh e s t e r spendete Oskar Fr i e d nichtohne persön
liche anziehende Note Haydns Paukenschlag .. Sinfonie 
und Beethovens C-MolI-Sinfonie. Auf dem Gebiet der 
Kammermusik erfreuten das K 0 s man n -, Bus c h -
und G e w a n d hau s - Qua r t e t t, sowie die Trio
vereinigung Paul Lehmanns mit hochwertigen klassi
schen und romantischen Gaben. Chorisch erwähnens
wert war die Aufführung des Kielsehen Oratoriums 
"Christus" durch den Ba c h ver ein (Musikdirektor 
Be ck man n) und die von Musikdirektor Ho n n dorf 
im V 0 I k s eh 0 r einstudierte Wiedergabe des "Odys
seus" von Bruch. - Selbstverständlich wurden wir 
auch von einer Flut von Solistenkonzerten, größtenteils 
von hochbedeutenden Künstlern veranstaltet, über
schwemmt, auf die näher einzugehen wir hier aber ver
zichten müssen. Max Voigt 

I fRANKfURT A M I Die Erstaufführung v~m 
L. ---,_-::-,...-..,....,..,..,.... __ -:-:-. -=.,-1. Kor n goi d s Oper "D I e 
tot e S t a d t" war die Tat der Spielzeit· im ° per n
hau s. Das Werk, dessen Textbuch sehr bühnenwirksam 
von Paul Schott gearbeitet ist, stellt unbedingt eine 
eminent beachtenswerte Bereicherung der Opernliteratur 
dar. Wenn auch die Melodik unverkennbar unter einem 
riemlich starken Einfluß Puccinis steht, wenn auch 
in der Harmonik und Instrumentation die Ideen der 
Modemen aufleuchten, so darf doch das gesunde Er
finden, das warmblütige, kräftige Musizieren Komgolds 
nicht geleugnet werden. Über der ganzen Komposition 
ist so etwas wie Reife im reinsten Sinne des Wortes 
ausgebreitet. Die hiesige Aufführung war von Dr. 
Ernst L e r t (Regisseur) und Eugen S zen kar (Dirigent) 
vorbereitet. Hatte es der letztere verstanden, die Par
titur zu klangsattem Erblühen zu bringen, so hatte der 
erstere, von Ludwig Sie ver t (Bühnenbilder) unter
stützt, den Vorgängen einen stark wirkenden szenischen 
Rahmen gegeben. In den führeuden Rollen stande.n 
Eisa Gentner-Fischer (Marietta) und john Gläser 
(paul), die beide mit restlosem Einsetzen ihrer ganzen 
Kunst das Werk zu vollem Erfolg führten. - Als weitere 
"Novität" sahen wir die reichlich senile Operette "D i e 
blaue Mazur" von Franz Lehar, die in der blen
dend gespielten Aufführung zündend einschlug .. - yon 
älteren Werken tauchte Web e r s ,,0 b e r 0 n" 111 emer 
des Meisters und der Frankfurter Oper gleich unwürdi
gen Neuinszenierung auf. Josef Gar eis ist ein recht 
braver Sänger, aber zum Regisseur eignet er sich nicht. 
Als einziger Gewinn des Abends ist die gesanglich ganz 
phänomenale Rezia des Fräulein Magda S pie gel zu 
buchen. 

Von den 12 Montagskonzerten des Sinfonie
o r c h e s t e r s haben 7 stattgefunden. Zunächst die 
Namen der Dirigenten: Michael Ball i n g (Darmstadt), 
Carl Sc h u r ich t (Wiesbaden), Oscar von Pan der 
(Darmstadt) und Hermann von GI e n c k h (Darmstadt) ; 
unter ihnen sind die bei den erstgenannten, besonders 
Balling, unbedingt die überragenden Persönlichkeiten, 
die das Orchester unter ihren Willen zu zwingen ver
stehen. Im großen und ganzen brachten die Konzerte 
nur bekannte Werke zu Gehör. An Erst- bzw. Urauf
führungen hörten wir eine recht machtvolle "T rag i s c ~ e ° u ver tür e" von E. B 0 ehe, eine "S e ren ade 1 n 
B,Dur" von W. Schultheß, die, ganz modern ge
halten, kaum der Rede wert ist, eine "R ö mi s ehe 
S u i t e" von K. H. 0 a v i d, deren Stil ein Konglomerat 
aller toten und lebenden Komponisten ist, und eine 
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katzentnusikähnlicbe "S'e~enade für Orchester, 
op. 201t,v0J1 Bodo Wolf. Zwei "Populäre K? n
zer f e" des Orchesters, unter Hans' 0 p p e,n hel m s 
leitung, brachten zwar recht gemischte Programme, 
die aber ein hohes Niveau künstlerischen Geschmacks 
darl3telUen und sehr beifällig aufgenommen wurden. 
Neben einem Sonderkonzert, das der 13jährige Ri 0 0 e b
hardt mit erstaunlicher Beherrschung aller technisc'hen 
Dirigierflnessen leitete, ist aus der Unzahl der Solisten.
abende' ein Konzert des Berliner Baritonisten Heinrich 
Sc h 1 u s n u s zu erwähn~n. Endlic'b sei eines Konzertes 
der "e r s t e n ru s s i s ehe n K 0 n zer t g e seil s c haft" 
,unter leitung va"1 Dr. S wer k 0 f f gedacht. Ein Bai a
laikaorch"ester/von etwa 12 Herren und 2 Damen 
trug in prachtvoller dynamischer und, rhythmischer Aus
geglichenheit nationale Kompositionen und Volkslieder 
vor, die ungeteilten Beifall fanden. I -' I 'An unsrer 0 per wird zwar lang
FREJBURO I. B. sam, aber sorgfältig ~earbeitet. 

Dafür sorgen die zwei trefflichen Kapellmeister Cor
nelius Kun und Richard Fried, wi~ auch der jetzt als 
tüchtiger Opern regisseur wirkende frühere I. Kapell
meister Gustav S t a r k e. Freilich mag dies Kleeblatt, 
wj~ auclT der Intendant Hans Pi chi er, im stillen. so 
manches Klagelied anstimmen, daß der Operette ein 
so "brejter Spieltaum iJ!\ Spielplan eingeräumt werden 
mUßte - aber das jeltige zahlkräftige Publikum: fiudet 
eben gerade in dieser Musik - ich will nicht sagen: 
sein {deal, aber doch den Widerhall der eigenen "Seelen
stimlI\ungen". Und da muß das für die Kasse aufs leb
hafteste interessierte Theaterkomitee nadlgeben,' und 
die;! führenden· Künstler senken resigniert die Häupter. 
Eine Ausnahme in der Monotonie dieser ·Schablone 
machte die Erstaufführurig von Waldemar ViI end la n d s 
O~I: "PeterSukoff", deren Text aus der Feder seiner 
Gattin" der IÜhmJichst bekannten SchriftsteUerin Olga 
Wohlbrück, stammt. Sie' hat ihn nach einem eigenen 

"Roman behandelt, und zwar in geschickter, -wirksamer 
Weise. Die Schilderu_ngen des lebens vor einersibiri-

• sehen Goldmine und im Hause. des Besitzers derselb~l" 
ebendieses Peter Sukoff (der in seiner Herrschergewalt 
übet s~,Territorium und deSsen Insassen ein wenig an 
den' Herrh Sebastiani im "Tiefland" eri1U1ert)~ sind der 

,Dichterin gnt gelungen .. Wir 'atmen die Luft des russi
s<:lt6t"\I: olkes und schütteln den Kopf über die plötz
lichen Sprünge' von asiatischer Roheit zu den Zartesten 
Hel"~$1sregungeI'J. In dieser~Hinsicht ist Wendfaild den 
Spuren' "semer Gattin getreu und mit Glück gefqlgt -
namentlidl im ersten Akt machen einige eingestreute 
lieder melancholischen, fast religiösen wie alldl lebens
voll feurigsten Charakters starken Eindruck.'Qas bei-

I .nahe frec:b zu nel1lteude Milieu des zweiten Aktes mit 
seinen Chans01\etten .und Zirkuskünstlerinnen bjldet dazu 
einen wirksamen G,t!geJisatz.' Aber auch' hier ist der 
Musiker Wendland der Situation völlig gewachsen, ja 
er fi:hdet, sogar recht gewand~ den übergang von der 
Frivolität' zu einer allerdings nur, liußerlichen Feierlich
keit einer griechisch-ortltodoxen Trauung. freil.dt ist 
diese TFauung vielleicht. 'die, stärkste ,Frivolität . der 
Oper. -. Im dritten Akte' steht die wohl beste Szene 
des-'Stüws: eine echt ruSSische Trinksiene zwiscltell 
Vah;r und Sohn. Da ist ,die oft an Verzweiflung 
grenzende ,lustigkeit des, Russen mit treffenden musi
kalischen Strichen gezeichnet,- Die vom trunkenen Peter 

, Sukoff durch denOruck' eij1es Fingers hervorgerufene 
Explosion ,des Badehauses. tötet nicht dievonihrit mit 
Unrecht für untreu gehaltene: Gattin; sondern, seine 
von illm 'abgöttisch geliebte Mutter. Aus diesen kurzen' 
Andeutun~ wird man schon begreifen, daß die hjes!ge 
Presse dIe Handlung als etwas stark an das KlI10 
Gemahnendes bezeichnete, doch wird d3S' Krasse des 
S~~f.fes' d~t:ch di~ mi9Inte.r.zu recht s~~tren ,"me!<>" 
dlSchen Lmien sich' aufschwmgende MuSik'"' erheblich 

gemildert. Die Hauptfigur, Peter Sukoff, wurde von 
Herrn v. Man 0 ff in charakteristischer Weise verkör
pert, und trefflich gesungen; sonderlich ist ,auch_ seine, 
der jungen Künstlerschaft- als Vorbild dienende Aus
sprache zu lobeH. Die zwei andern Hauptrollen 'wurden 
von frl. lotte G aß n e r und dem Tenoristen Herrn 
Oe rn e sidlerlich zu des anwesenden Autorenpaares 
vollster Zufriedenheit dargestellt und gesungeu. Die gar 
nicht leich~e Partitur war im Orchester . von COOlelius 
Ku n aufs fernste ausgearbeitet, für die Belebung der 
V61ks- und Gesellschaftsszenen, für die sinngemäße Ein
führung einzelner Typen (ein köstlicher Dorfuhrmacher 
des Herm Dornbusch!) hatte Starke bestens ge-, 
sorgt. Der Chor hielt, sidl gut. Der Erfolg war ein 
allgemeiner und ehrlicher. WoUe nUli die Intendanz zu
sehen, 'daß in der Vorführung von wer~vollen Neuheiten 
ein etwas beschleunjgteres Tempo eingeschlagen werde. 

Prof. Heinrich Zöllner 

I
OÖRLITZI Über allem Konzertbetrieb ragten die 

, durchaus kunstlenschen Darbietungen des 
"Vereines der Musikfreunde". Die von den 
schlesischen Musikfesten her noch in bester Erinnerung 
gebliebene Maria Phi I i P P i (Basel) bot in der Stadt
halle tiefsten, ernsten l\unstgenuß. Ebenso der junge, 
ganz bedelltende Wiener Pianist AIfred BI u m e n. Perlen 
der Chormusik brachte der Be rI i n erD 0 m eh 0 runter 
Prof. H. R ü deI. Das städtische Orchester ist leider 
ein Opfer des Krieges' geworden. An seine Stelle ist 
ein "G e nos sen s c haft so reh e s t e r" getreten, das 
unter der leitung des Kapellmeisters Frit:/; R i t t e reine 
recht achtbare Güte errei-dtt hat. Der "l ehr e r
ge san g ver ein" &teUte in einem, Konzerte seinen 
neuen liedermeister, den Komponisten MusiKdir~ktor 
Emil l(ü h n e I vor. Rohert Schumanns Motette "Ver
zweifle nicht im Schmerzenstal" (in ursprünglicher Fas
sung mit Orgel) und zwei Männerehöre "Trübe Ant
wort" und "Mädchenknospen", sowie vier- "Heimat
lieder aus Nordböhmen" des neuen Dirigenten bildeten 
mit O'rgelwerken von J. S. Bach und Sigfrid Kal'g-Elert 
(Orgel: Prof.Otto Becker, Potsdam) und Gesängen 
von Hugo Wolf (von Ireue R i p pi (Prag) sehr ein~ 
drucksvoH gesungen) die Vortrags folge. Dh: "S i n g
a k a d'e m i e" begann ihre Konzerte mit Brahms', "Nänie" 
und "Requiem" unter der leitung von Kapellmeister 
Fritz Ritte r. Der "Gö rI Hze r Vo I kscho r" trat 
am zweiten Weihnachtsfeiertage ,.ach L'ingerer Pause 
wieder an die OJfentlicbkeit. Eine "Deutsche Weihnacht" 
betitelte der ebenfalls neue Dirigent Musikdirektor Emil 
K Ü h n e I di~ aus alten Weihnachtsliedern für gemischten 

,Chor und Einzelgesängen stimmungsvoll zusammenge
'stellte Vortragsfolge, die mit der Choralkantate "Wie 
sChön leuchtet der Morgenstern" von Pfitz lubridt d. J. 
ein~n recht mächtigen, neuzeitlichen 'Abschlu~ fand, 
Das Stad tt h e a t e r pflegt unter der Direktion E b e r
ha rd t im Winter erfreulicherweise nur Oper und' 
Schauspiel. Besonders hoch einzusclfatzen sind die vom 
Genossenschaftsorchester mit· Unterstützung der Stadt 
eingeführten "Volk s s,i n fon i e k 0 n ze r te" (mit ganz 
niedrigen Eintrittspreisen), die sich regen Zuspruches er
freuen. Diese Konzerte bilden mit· den Veranstaltungen '-. 

. des "VoJkschores" und den Chorschulen des neuen 
"lausitzer Musikseminarsl< die Grundlage der intlsi
kalismeu Volksbildung, der in Görlitz ein großes Feld 
eingeräumt wird. ' _ E. Kflbnel 

. TGRAzf Trotz allem Jammer der. Zeit war die Begeiste
.... _1 u-:-l'I;-:-~ rung für unsere holde Kunst nicht erloschen, 
und trotz einer kulturschädi~etKIeil BesteuenmgJeues 
~unstbetriebes, die Beethövens "Neunte" und Mozarts 
,;Requiem" den Kabarettgassenhauern gleichstellt, 'ließ 
sich Utlser, musikalisches leben recht rege an.' Die 
Musikwoche unserer· Herbstmesse brachte prädltige AuJ~ 
fü'hnmgen von "Penthesilea" unseres g:roßen' .lands.
manneS Hugo Wolf, von Bruckners "Siebenter/I und. 
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der R. Straußschen Tondichtungen "Heldenleben" und 
"Tod und Verklärung". Kapellmeister Klemens Krauß 
bewies hierbei, wie am Opern pulte, seine außergewöhn
lichen Dirigententugenden. Er zwang mit feinstem Stil-. 
gefühfe und hohem Schwunge das stets klar und durch
sichtig klingende Orchester zu noch nie gehörter Zart
heit und anderseits .zt\ mächtigster Klangfülle. Nicht 
minder erfolgreich führte Krauß in der Folge auch 
Beethovens "Vierte", Mozarts "jupitersinfonie", Mah
lers "Erste", Schuberjs "Siebente" und· zur Bruckner
feier dessen "Neunte" und "Tedeum" vor. Zum hellen 
Virtuosenstück gestaltete er mit dem schmiegsamen 
o per nü reh e s t e r die Schlußfuge zu Max Regers 
"Müzart-Variatiünen". Das Opernorchester bewies übri
gens seine Schlagkraft· auch bei Aufführung VOll Liszts 
"Legende der heiligen Elisabeth", die Dümchordirektor 
Rudolf W eis - 0 s t bor n aus· SparrücksicMen mit einer 
einzigen·Orchesterprübe leisten mußte und überraschend 
gut herausbrachte. Nicht minder gelang Schumallns 
"Das Paradies und die Peri", um das sich Kapellmeister 
Riedner an der Spitze des "Reichsverballdes der 
Ar bei t erg e san g ver ein eH verdient gemacht hatte. 
Mit schönen Orchesterleistungen hatte sich auch Kapell
meister Eduard Wa g n e s beim Künzerte des "G ra zer 
M ä n n e r c h 0' res mit der GarnisÜllskapelle (Sätze vO'n 
Müzart und Robert Fuchs) eingestellt. Hierbei führte 
Sangwart Daniel 0 ehe rb aue r, der auch den 
"Deutsch-evangelischen Gesangverein" er
fO'lgreich leitet, seinen gemischten Chor "Andacht" und 
L. Suchslands "Ballade" erstmalig unter vielem Beifalle 
vor. Unsere großen Chürvereine pflegten diesmal aus
schließlich das Vülkslied und die Ballade. Der"G ra
z e e M ä n n erg e san g ver ein" brachte u. a. unter 
K ö h I e s strammer Führung Chöre von Anton Bruckner, 
die akademische Sängerschaft "G 0 t h i a" unter Oe. 
julius Weis-Ostborns bewährt.er Leitung Werke 
von Hegar und Buck zu mustergültiger Wiedergabe. 
Stürmisch begrüßt wurde Viktür Z a c k, der um das 
steirische Vülkslied hüchverdiente Ehrensangwart der 
Akademiker, als er selbstgesammelte Vüll<sweisen aus 
unseren steirischen Tälern erklingen ließ. Sehr viel 
Anklang fand auch der Vülksliederabend des aufstre
benden "Schubertbundes". Von unseren heimi
sehe n Kunstkräften wagten sich nicht gar viele mit 
eigenen Abenden hervO'r. Unser vO'rtrefflicher Helden~ 
baritün Emerich Sc b re in ergab. mit Kl. Kr au ß einen 
"romantischen Liederabend", ihm fülgten die Altistin 
Düra With mit Dr. Nürbert MürO', Frau Stefanie 
Kiegerl und Antün Tüpitz, den zum Abschied 
'Musikschriftsteller Dr. E. 0 e c s e y begleitete. Zu den 
heimischen Künstlern können auch der Pianist Guidü 
Pet crs, der wahrhaft große Interpret Mozarts und 
Beethüvens, der brillante Geigenvirtuos Hugü jany 
Ha y n d I und der hervorragende Orgelspieler Alois 
1.< 0' f lei: (dermalen Musikdirektür in Bozen) gezählt 
werden, die, jeder in seiner Art, geLäuterte Kunstgaben 
boten. Um die Kammermusik machten sich das "S t eie r
m ä rk i sch e Kü n s e rv a to ri um" (Direktür Dr. v. Müj
sisovics) und die Vereinigung Prüchaska-Stolz, 
letztere mit einer würdigen Mozartgedenkfeier, verdient. 
Erfreuliche Kunde vün regem schöpferischen Schaffen 
gaben die Kompüsitiünsabende vün Oskar Po' s a, dessen 
stark persönlich betünte, gehaltvülle Lieder Olga Bar c 0' 
sang, vün Michaela K 0' dei i t s eh, deren Lieder, Instru
mentalwerke und Sätze aus ihrer Oper "Traumland", 
eine bei Frauen seltene Ausdrucks- u)1d Erfindungs
kraft zeigten, und' vüm Wiener TO'nmeister KamillO' 
HO' rn, dessen gediegene Schöpfungen längst anerkannt 
sind. Der Sühn unseres gefeierten Almpüeten, Dr. Sepp 
R 0' S e g ger, dessen Opern und "weltliches Requiem" 
über die Grenzen des engeren Heimatlandes drangen, 
fand für ein wühlgeratenes Klavkrtriü ebenso freund
liche Anerkennung wie jüsef Gau b y und Arthur No e 

für ihre warm empfundenen, klar gesetzten Streichquar
tette. Auch Professor L. 0 i t e s Klaviersachen und 
Lieder zeigten gediegenes Können. Nicht allzu zahlreich 
fanden sich fr emd e Künstler ein: Der künstlerisch 
gewissenhafte Viktür He i m mit einem Daphnis- und 
U rwiener-Liederabend, die Pianisten 0 ach s und W i t t
gen s t ein, der allbekannte Geiger Bur m e s t e r mit 
Emerich Kr i s, der meisterliche ViülO'ncellist B u x
bau m, den Dr. Po' s c h ach e r schmiegsam begleitete, 
das Gesangsquartett K 0 I b e und der "h e i t e r e Vi e r
ge san g" des Wiener Männergesangvereins ". Zur Laute 
sangen F 0' I t er m a y e rund Laura v. Wo' I zog e n. 
Schließlich möchte ich nüch dankbarst der "U r a n i a" 
gedenken, deren wertvülle musikalische Veranstaltungen 
unserem durch die soziale Mißwirtschaft arg verelende
ten Mittelstande, unserer guten Gesellschaft und Intelli
genz, geradezu einzige Anregung und Trost gewährten. 
Meister S u c h s I a n d leitete die klassischen und roman
tischen Kammermusikaufführungen ; Schumann, Brahms, 
Strauß, Wülf, Plüddemann und lensen wurden in eigc
nen Liederabenden gefeiert. Or. OttO' rI öd c I sprach 

. anziehend über "Bayreuth", Oskar Po' s a über "Instru
'mentatiün" und mein "Spinettabend" versetzte eine 
dankbare Zuhörerschaft in die gute alte Großväterzeit. 

Julius Schuch 
I HALLE A S I Das neue jahr brachte im S t a d t

. . t he a t e r ellle gelungene Neuel11studJe
rung der "Neugierigen Frauen" und v. Waltershausens 
"Oberst Chabert", dessen starke Dramatik wirkungsvüll 
betünt wurde. Die Rübert-Franz-Singakademie 
unter Prof. A. Rah 1 wes hinterließ mit einer fein durch
gearbeiteten Aufführung vün 'Sgambatis Requiem einen 
vürzüglichen Eindruck. In Bachs "Weihnachtsoratürium" 
(1. Teil) stand sie nicht durchweg auf gleicher Höhe. 
Mit größter Sorgfalt vürbereitet war die "Schöpfung" 
vün Haydn. Die "l-I a lli s ehe Si n g a k ade mi e" und 
ihr Dirigent, Musikdirektor W. W u r f s eh m i d t, hatten 
mit Liszts "Christus" ihre Kräfte bei weitem überschätzt 
Durch Vermittlung der "Philharmünie" (E. V.) wurde 
den Hallensern das Glück zuteil, Ni k i s c h mit dem 
Gewandhaus-Orchester in ihren Mauern zu begrüßen. 
Der Enthusiasmus schlug hohe Wellen. 

Die Phi 1 h arm 0' n i s ehe n K 0' n zer te bestätigten 
vün neuem, daß der Verein mit der Verpflichtung von 
Bennü PI ätz, einer Bernburger Lükalgröße, keine 
glückliche Hand bewiesen hat. Einen Haydn-Müzart
Abend kennzeichnete vernichtende Langweiligkeit, und 
am Romantikerabend wurde die "Sümmernachtstraum"
Ouvertüre aller Grazie und al1er Püesie bar herunter
gespielt. In der zum Gedächtnis Nikischs vürgetragenen 
"Eroika" hatte der göttliche Funke Beethüvens kein feuer 
im Dirigenten entzündet. Die Solisten 'waren wicder 
ausgezeichnet. Die Si n f 0' nie k 0' n zer t e unter Hans 
S t i e b e r erobern sich dank der Höhe dcr Leistungen 
einc ständig wachscnde Gemeinde. Außerhalb dicses 
Rahmens fand anliißlich des Mus i k e r- 0 p f e rt a g s 
im ausverkauften Stadttheater ein Künzert statt, in we\.: 
ehem Stieher im Zusammenfassen des ad hoc ZIIsammen
gestellten 120 Mann starken Orchesters, nur auf Teilproben 
angewiesen, mit Beethüvens "Siebenter" und dem "Meister
singer"-Vürspiel eine stark inspirierte Tat vollbrachte. 

Der neu gegründeten Triüvereinigung vün Dr. Hans 
Ga a rt z, der ein guter Führer am Klavier ist, fehlt 
noch das künstlerische Gleichgewicht. Für die gedan
kenschwere Lyrik vün Rich: Wetz setzte sich Dr. 
H. J. MO' s er, vüm Komponisten begleitet, in einem 
eignen Liederabend ein. Berühmte und unbekannte 
SO'listen statteten ihren Besuch ab. Sehr gewinnbringend 
- NB. für das Publikum - war ein müderner Klavier
abend vün Tel. La m b r i n 0', der u. a. Skrjabins Fis
Moll-Sünate virtuüs und erlebnisstark gestaltete. Severin 
Eis e n b erg e r s dämünisches Klavierspiel, Rüb. Po' l
la k s überlegene Geigerkunst, ferner die Pianisten V. von 
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'Frankenberg,joh.Hobohm', W.Hülser, sowie der, 
'hochkultivierte Loewe- und Wolfinterpret j. von Ra a tz
B roc k man n begegneten leider nicht dem Interesse, 

das ihn~' gebührt hätte. 
Eine. sorgfältig "ausgefeilte, eindrucksvolle Wieder

gabe von 'Schönbergs Streichse'xtett ,;Verklärte Nacht" 
verdankte man dem Sch ach tebe ck-Quartett, das uns 
auch die Bekanntschaft, von R. Peterkas Trio, op.6, 
einer ,noch nicht genügend abgeklärten, abet- wertvolle 
Einzelheiten bergenden Komposition, vermittelte. Die 
G e w a n,d hau s - B I äse r mit Otto W ein r eie h am 
Flügel boten erlesene Kunst in ThuiIles klangschönem 

'Quintett und einem kÖ!ltlichen, intimen Kammermusik
werk von Beethoven für Flöte, ,Klarinette, Fagott. 

I Höchsten Genuß bereiteten K I in g I e r s in Quintetten 
'von Beethoven und Brahms, sowie dem kllissisch voll
endeten QUartett op.109 von Reger und Schuberts un-

'vergleichlichem G-Dur-Quartett op. 16f. Dr. Hans Kleemann 

I N I Im städtisChen· 0 per n hau s e herrscht 
HAN, QVER. reger Verkehr von Gästen aller Arten; 

wir suchen -Tenöre, dl:amatische' SängerilHlen und 
namentlich Kapellmeister, da durch die plötzlidre Ent-

-lassungRichard L e r t s die' Kapellmeisteffrageeine 
mehr als brennende ist. Von den zahlreichen Gast
dirigenten haben bis jetzt zwei die größt,e Aussicht, in 
die'engere, W ~hl zu kommei1~ nämlich Alfred VOn H 0 e ß
I i'n vom Nationaltheater in Mal111heim, der name~tlidr 
jn einer -Meistersingeraufführurrg glänzende Dir~kti011s
'fähigkeiten zeigte, und M Ö r i c.k e ,vom ,Deutschen 
, Opernhause in Charlottenburg. Bedeutende Leistungen 
'stellte a,uch, unser Kapellmeister G rau in deli'kürz
Iich stattgefundenen Neueinstudierungen von Strauß' 
"Salome" und "Rosenkavalier<l hin. Insonderheit, das 
erstgenannte Mu'sikdrari!a' erfuhr unter seiner Leitung 
bei J~Uinzender Besetzung der Hauptrollen .mustergültige 
Au~ührungen, die das eigeJlIlttig, packende Werk hier 
zU ,~inem regelrechten Kassenmagneten gemacht haben. 
Das' ist- um' so bemerkenswerter, da das Werk vor nun 
bald 15 Jahren hier ziemlich viel Widel1lpruch' erfu .... 
und auch _seit mehr· als elf Jahren geruht hatte. -

- Auch die Abonnements,k 0 n zer t t: im Openiliause fan-
· 'den ,~ $,' ~r ,c;t,er Leituug -von Gastdirigenten S, tatt. Das 
driUe:K-onzert leitete Qfto K lern per e r aus Köln, der 
mit Beethovens Coriolanouvertüre und Bruckners E.J.)ur-

, Si,!fonie überzeugende P!~h~n se~er Diriientenfähig
kelten, gab, .' Klemperer, dmglert mit auffalfend, starker, 
B.e~ieh~it;,sodaß ~ ~'sogar passierte, den Ta,kt
'stocl{~·entzweizusclJl~gen. dessel'leine Hälfte' in bOhem 
b<:lgen unter die Zuhörer flog, ,Kammersänger, M 11 Y r 
(Wien) sa.ng die "vier ernsten Gesänge"voft ,BraJims Diil 
ergi:eiferidem 'Ausdruck und Inustergürtiger~ Aussprache. 
:Im vierten Konzert war ein alter, lieber Bekannter, Prof. 
Wende) (Bremen),. ,wi~,er einmal hier"eingeke~rt; 

-BraJlms~F - Dur • 5mfoßle", Webers Oberonouverture, 
· Ou.vertürezu "Was ihr Wollt" von~ Wetzel (eine ent
zü~eitde. feine _Neuerscheinuu2l. sowie reizende Klei!1ig
kelten von. Mozart und BeethQVen wurden unter semer 
belebendeh 'Führung zu herrlichem Leben erweckt. Im 
fünftenK()nz~rl gab dieF,rankfurter Madrigal-

_ v'erein'igung unter-derLeitiing von Marg. Dessoff. 
Proben ihrer feingeschliffenen Kleinkunst. Kapellmeister 
G ra Ir zeigte in Strauß' "Qon juan" und Olucks "lphi
genie"-Ouvertür.e, daß 'er, ein tüchtiger und denkender 

" Or~esterleiter ist, .freilich -ohne besond~t~ . Merkmale 
"genialer Auffassung. Im ~chsten Konzert zeigte Ho e ß-
1 ~ ~-seiiie glänzenden, Fähigk~iten . auch als Konzert
dlflgent. - ,Schuberts H-Mo1I;.Stnfome und' BeetbOvens 
"fütifte" 'eduhren eine von sprühendem' Temperament, 

· feinster 'dynamischer DifferenZierurlg und unwidersteh
lich wirkender rhythmischer Energie zeugende .Aus-

.1egung;Einige ,alltu extreme )\uffassung~.l, -::" so. das 
rasend schnelle PrestiSi;imo im .. Beethovensdten Finale 
urid ,ci,nig'e': atlzu weichliche Stelten der ;'Sdtu~rt-s~ . 

fonie -, störten da.S glänzehde Gesamtbild nur wenig. 
,Die jugendliche Geigerin Alma Mo r die trug Schil
lings' Violinkonzert mit Temperament und zuverlässiger 
Technik vor, ohne freilich dem wenig-dallkbaren Werk 
zu mehr a.Is einem Achtungserfolg zu verheIfen. Dte 
hiesige Mo zar t-G e m ein d e' (Tochtergesellschaft der 
neuen Bachgesellschaft zU L:eipzig) veranstalfet.e unter 
der Leitung' H ö h n s ,ihr erstes größeres öffentliches 
Konzert, das Bachs "Weihnachtsoratorium" zum Gegen
stand hatte. Eine zweimalige Wiederholung der wohl
gelungenen, weihevQllen Aufführung hatte, wie diese, 
selbst, die große Ägidienkirche bis auf den letzten PlatZ' 
gefüllt. ferner ist eine wohlgelungene Aufführung des 
Händelschen Oratoriums "Samson" durch die Mus i k
akademie (Prof. Frischen) mit Frau Kapper. 
Schünke, FrL Wenk und Kammersänger Fischer 
als bedeutsamste Solisten als eine aus der flut der übri. 
gen Konzerte emporragende, Erscheinung anzuführen. 

, L. Wutbmann 
Dem ersten Bericht über das hiesige 
Musikleben darf ich wohl einen kurz

ge aßten Rückblick voranstellen auf die fortschreitende 
Entwicklung, die Heilbronn als Musiks.tadt im Laufe der 
Zeit genommen hat. , 

Schon von alters herkommt unserer Stadt eine 
bemerkenswerte Stelllll1g im schwäbischen Musikleheo, 
zum al im musikalischen Leben des württembergischen 
Unterlandes zu. Das Jahr 1840 weiß bereits von einem 
"Heilbronner Musikfest" zu beri~hten, bei dem das 
Ora10rium "Paulus" von Mendelssohn, vier Jahre schon 
nach seiner ersten Aufführung, unter Leitung _ des da

'maJigen Heidelberger Universitätsmusikdirektors Ludwig 
Hetsch, zur Wied'ergabe kanr, und weiterhin standen 
noch lange Zeit hindurch die Heilbron.ner Oratorien~ 
aufführungen mit Recht weit und breit in höchstem 
Ansehen .... ,Neben den MiiJuiergesangvereinen -Und der 
ehemaligen Stadtkapelle, deren Ehrgeiz und leistungs
fähigkeit ein bescheidenes Durchschnittsmaß wohl kaum 
überschritten haben, mag, war vor allem der gemisdlte 
Chorverein ,,5 i n gk r a n z" Träger und Stütze der ein
heimischen Musikpflege. Nach mancher1~i wedlselvollen 
Schicksalt:n reifte dieser Verein in der zweiten I-lälfte 

. des vo)-igeri jahrhunderts unter der langjährisen Leitung
seiner Dirigenten Ernst Mascltek und Ludwlg, Schmutz
ler allmählich zu seiner jetzigen achtunggebietenden 
Bedeutung heran, auf der aufbauen!! seit mrnmehr 
11 jlmren .August Ricl1ard seine zielbewußteI. hoch
sfre6ende, künstleris,che Tätigkeit entfalten konnte; eine 
Entwicklung des Vereins, wie sie zur Feier von dessen 
100jährigem Bestehen im Jahre 1918 von PrQfessorFranz 
Wunder, in einem trefflich geschriebenen '"Rückbltck" 
anschaulich geschildert wird. - Unter August Rich,a rd s 
Führung wurde der Ged.anke alljährlicher großer Ora
totienaufführungen in der Kilianskirche von neuemauf
genommen, und die Wiedergabe der größten und schön
sten geistliclten Werke VOll Bach und -Händel, Haydn 
und Mozart, Schubert, Mepdelssohn und Brahms geben ' 
Zeugnis von dem ernstha:ften _Streben des Vereins. Da
neben erscbloß August' Richard der hiesigen. Zuhörer
schaft-zum erstenJßal auch die Bekanntschaft mit. der 
modernen M,usik, mit den. Werken von 'Liszt, Brucknerv -

Wolf und Tbuille; ein Mal(.~chillings-Abend brachte nur 
-Schöpfungen dieses Meisters' unter seiner' eigenen 
Leitun.g. Ein~m .wei~eren ,großzügigen Fortschreiten 
auf dIesem elnmaI- emgeschlagenen Weg .setzten der 
Krieg und seine Folgen manche Schranken und. Wider
ständeen'tgegen, doCli der vor keinen 5ch}V-ierigkeiten 
und Mühen zurückschreckenden Tatkraft des künst
lerischen leiters gelang es, auch -unter denlbeutigenso 
unendlich, -erschwerten Verhältnissen, den "Singkranz" 
auf d\!r altgewohnten-: Leistqngsfäh,' ig, kelt zu erhalten~ 
wie dk Aufführung der 'MatfhäUspassionirit vorigen 
Frühjahr," :die ebenso glücldich ra.!!,gelegte wie durch~ 
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geführte Bachfei~r im letzten Herbst deutlich beweisen. 
- Diese Ba c h f eie r brachte in einem weltlichen KOl1-
zert neben der Orcl1estersuite C-Dur und dem VOlT 
Wendling und Michaelis unübertrefflich gespielten Dop
pelkonzert für 2 Violinen die liebenswürdige "Kaffee
Kantate" und die sehr wenig bekannte Kantate 
"Schleicht spielende Wellen"; ursprünglich als Huldi
gungskantate für das Oeburtsfest König Augusts III. 
von Sachsen geschrieben, ihres allzu schwülstigen, zopfig 
unnatürlichen Textes wegen trotz der überaus reizvollen 
Musik lange vernachlässigt, wurde diese Kantat.eJ schon 
vor längerer Zeit durch Professor Waldemar voigt in 
Göttingen als "Frühlingskantate" dichterisch umgestal
tet, in dieser neuen Gestalt beim Deutschen Bachfest 
In Duisburg im Jahre 1910 aufgeführt und nun hier in 
Heilbronn zum erstenmal wiederholt. In einem Kirchen
konzert kamen die Kantate "Wachet auf" und die "Kreuz
stab"-Kantate zur Wiedergabe, ferner die selten gehörte 
herrliche Kantate "Herr Jesu Christ, mein's Lebens 
Licht" und schließlich sogar noch als Uraufführung das 
Sanctus D-Dur Nr.2, das vom Musikdirektor Martin 
Mezger, dem Vorstand des Württembergischen Bach
vereins, konzertmäßig eingerichtet, mit seiner wuchtigen 
Steigerung tiefgehenden Eindruck hinterliel1. Auch in 
seinen Veralistaltungen mehr gesellschaftlicher Art sucht 
der "Singkranz" seinen Zuhörern eigenartige, künst
lerisch wertvolle Genüsse zu bieten, so im vergangenen 
Somme~ durch die Aufführung des Goetheschen Singspiels 
"Die Fischerin" mit der Mnsik von Corona Schröter am 
Ufer des Trappensees und zu Weihnachten durch die 
Aufführung eines aitdeutschen Krippenspiels. - Auf 
gleicher Höhe mit dem "Singkranz" steht die "Kon
zer t g e seil s eh a f t" mit ihren regelmäßigen Orchester
konzerten, mit ihren Kammerml,1sik- undSolistenabenden. 
Im Jahr 1911 an Stelle der bisher üblichen Konzerte der 
hiesigen Regimentsmusik gegründet, hat sie unter der 
gemeinsamen Leitung von August R ich a r d und Her
mann Es ehr ich, dem früheren Dirigenten der Regi
mentsmusik, einen hocherfreulichen Aufschwung genom
men. Legten der Krieg und die heutigen schwierigen 
Verhältnisse der "Konzertgesellschaft" mancherlei selbst
verständliche Beschränkuugen auf, so blieb doch das 
künstlerische Ziel ihrer Arbeit unverrückt. In den 
Orchesterkonzerten wechseln Meisterwerke aller Zeiten 
in geschmackvoll zusammengestellten Programmen ab; 
so brachte ein Weihnachtskonzert unter August Richards 
Leitung die "Hirtenmusik" und Bachs "Weihnachtsora
tori um", ein altitalienisches Weihnachtskonzert von Man
hordini, die "Christelflein"-Ouvertüre von Pfitzner und 
den "Marsch der Heiligen drei Könige" aus dem 
"Christus" von Liszt. Unter den Solisten und Kammer
musikvereinigungen seien aus letzter Zeit besonders 
genannt: Anna Er I e r - S c h n a u d t, Gretel S t ü c k -
gold und Karl Erb aus München, Max Pauer, das 
Lei p z i ger Tri 0 und das Wen d I i n g - Qua r t e t t. -
Die Konzerte der zahlreichen hiesigen M ä n n e r -
ge san g ver ein e ",ie auch des neu gegründeten 
V 0 I k s c h 0 r s zeugen durchweg von ernstem Wollen 
und hohem Können; hervorgehoben zu werden verdienen 
die beiden einheimischen Sängerinnen Frau Si n d
li n ger - E Y tel, deren Wirkungskreis vor allem die 
Kirche ist, und Frl. Anny Ga n tz h 0 rn, die bei ihren 
hiesigen und auswärtigen Konzerten in dankenswerter 
Weise für das Schaffen moderner Komponisten auf dem 
Gebiet des Liedes eintritt. - Das Schmerzenskind der 
Stadt und der ernsten Musikfreunde ist das S t a d t
t h e a t e f. In dem schönen von Professor Theodor 
Fischer in München erbauten Haus wechseln gediegene 
Aufführun~n guter Opern und Schauspiele ab mit dem 
üblichen, übelsten Operettenschund un!ierer Tage. Trotz 
Anspannung aller Kräfte bleiben die bedeutend erhöhten 
Eintrittspreise hinter den noch mehr erhöhten Aus
gaben weit zurück, so daß die Zukunft des Theaters 

bedroht erscheint. - Auf dem Gebiet der mus i kai i
sc he n V 0 I k sb i I dun gentfaltetder vor einigen Jahren 
auf Veranlassung von August Richard ins Leben ge
rufene Volksbildungsausschuß eine lebhafte LInd frucht
bare Tätigkeit. Vorträge über die grundlegenden musi
kalischen Begriffe hält Studienrat Dr. He n t z; ein~ 
führende Vorträge von August R ich a r d über die in 
den Konzerten aufzuführenden Werke suchen bei der 
großen Menge Interesse und Verständnis anzubahnen 
und zu finden. Unentgeltliche 0 r gel k 0 n zer te von 
Professor Aml!'eas Sc h äff e r Sonntag vormittags in der 
Kilianskirche vermitteln unter Mitwirkung hiesiger und 
auswärtiger Vokal- und Instrumentalsolisten sowie eini
ger hiesiger Gesangvereine abwechslungsreiche musi
kalische Genüsse in bunter Folge. H. Braun I I Die eben zu Ende gehende philharmo

KARLSBAD nische K 0 n zer t saison bot eine reiche 
künstlerische Auslese. Im Vordergrunde standen eine 
Uraufführung und eini~e Erstaufführungen, von denen 
die geistvollen Variationen über ein Thema von Beet
hoven von Max Reger, das nachgelassene jugendwerk 
Bruckners, die F-Moll-Sinfonie, die einst Hruckners 
Lehrer OUo Kitzler als "gelungene Schularbeit" be
zeichnete, dann ein Adagio aus einer Sinfonie von 
Rudolf Gerhard Schwarz, das als eine freie Umwertung 
eines Gedichtes von Nietzsehe erscheint und im Behagen 
am Expressionismus empfullden ist, Sonderinteresse er
weckten. Als Gastdirigenten waren erschienen: der 
geniale Prager Opernchef Alexander Z e m li 11 s k y und 
der routinierte Kapellmeister der Wiener Volksoper 
R. G. Sc h war z. Der Violinvirtuose Sc h n eid e rh ahn 
brachte hier das Violinkonzert (op. 14) des Schweden 
Tor Aulin, das in seinen drei dankbaren Sätzen keinen 
tonalen Zusammenhang aufweist, mit Erfolg zur Erst
aufführung. In einem Sinfoniekonzerte des städtischen 
Kurorchesters kam die "Harfensinfonietta" 
von Theo Schablaß zur Uraufführung. Das thematisch 
hübsch gearbeitete, von edlem Melodienstrom durch
zogene und packend instrumentierte Werk fand warme 
Aufnahme. Die Orchesterkonzerte unter Musik
direktor Rob. Man zer s gediegener Führung brachten 
eine ganze Reihe sinfonischer Werke heraus, von denen 
die glänzenden Variationen von Nicode, die immer noch 
frische Ouvertüre zu· "Richard HI." von Volkmann, 
Beethovens "Siebente" und Brahms' F-Dur-Sinfonie 
nachhaltigen Eindruck hervorriefen. - Sehr eifrig ist 
der Kammermusikverein, der seiner aus ungefähr 
500 Mitgliedern bestehenden Gemeinde viel Gediegenes 
und Abwechslungsreiches bietet. Als Neuheit wurde 
das kurzgefaßte, kontrapunktisch geschickt gearbeitete 
Bläserquintett für Flöte, Oboe, Klavier, Fagott und flom 
von Heinr. Kasp. Sell/nid gebracht und mit viel Beifall 
aufgenommen. M. Kaufmann I LAU BAN I Im Febru~r gab die "Lauba.ner Sing-

a k ade m I e" unter Paul We 1 n c r t, dem 
hiesigeh Gesanglehrer am Gymnasium, ein Konzert, das 
durch den gemischten A-cappella-Chor "An Deutsch
land", von Heinf. Marschner, in der Bearbeitung VOll 

Beruh. Scholz, eröffnet wurde. Das Mendelssohnsche: 
,,0 Täler .weit, 0 Höhen", ferner: "In stiller Nacht'f 
und "Guten Abend, gute Nacht" von Brahms führten 
uns zum volkstümlichen Kunstlied, und die "Abend
feier" von Konr. Kreutzer, "Wohin mit der Freud'" 
von Silcher und "Von der edlen Musika" ("Augs
burger Tafelkonfekt"), bearbeitet von Jul. Röntgen, be' 
schlossen das Konzert. Die Chöre wurden zum größten 
Teile gut zu Gehör gebracht, teils litten sie aber auch 
unter .unreiner Intonation usf. Alles in allem wäre zu 
wünschen, daß es einer energischen, zielbewußten 
Leitung gelingen möge, die "Laubaner Singakademie" 
wieder auf die künstlerische Höhe zu bringen, die sie vor 
dem Kriege unter dem Kgl. Musikdirektor Ewald Röder 
innehatte. - Im Mittelpunkte des Abends stand das 
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seetis~hfei~ aufeinander eil~g~9tellte Zusammenspiel· des 
uns hier schon bekannten Cellisten Prof:Georg Will e 
(Dresden) und unseres einheimischen .Pianisten Wilhelm 

, Ku n z e. Sie spielten ein Nocturne von Chopin, . eine 
Serenade von' Pierne und ein Rondo von Boccherini. Die 
Suite für Cello allein von, Joh. Seb. Bach wird uns in 
der. Willeschen Wiedergabe Unvergeßlich b!eiben. Die 
Schulung des Leipziger Cello-Altmeisters Klenget offen
bartsich ganz in Willes gereifter Vortrags art und 
überragendem, technischem Können. Der BeifaH war 
so stürmisch, daß Prof. Wille sich zu zwei lugaben ver
steben mußte. - WilhelmI{ u n z e trug mit edler T Qn
gebung das formensdlöne Beethovensche Rondo in 
G-Dur op.51 Nr.2 und die Sclmmanllschen Novelletten 
(F~ und .E-Dur), deI:ert, liedartige Stellen er gelJau so 
schön interpretierte wie die dramatisch. ,packenden, 
scIJroffen Ecksätze, vor. Auch er erntete wOOlverdienten 
Beifall. Kätlle Neumann 

ILEMBERG I Vor dem ~riefJe herrschte in Lemberg ein 
1:-_ ...,...._...,..,...,--~_ reges mmikahsches Leben. Es, gab wohl 
keinen Künstler VOll Ruf, der auf seinen Konzertreisen 
die Hauptstadt Galiriens nicht berührt hätte, es kamen 
Kammermusikvereinigungen, ja 'ganze Orchester mit· 
ihren Dir~enten. Mit Kriegsausbruch hörte alles mit 
einem SChlage auf, und da Lemberg erst lJ Monate von 
deQ ,RQssen besetzt, dann beinahe bis Kriegsende, also 
Oktober 19]8, engeres -~rlegsgebiet war, sdlwieg jede 
Musik und nur hier und da verirrte sich ein an der 
frdntkonzertierender Künstler auch nach Lemberg. Die 
hiesigen Musik- und Gesa~vereine waren zijm Schwej
gen verurteilt, . da die meisten Mitglieder eingezogen 
waren. Nur das Theater spielte. 

Zu . Beginn der Saison' 1918/19 beschloß die- Stadtver
waltung, das T h e a t e r nicht mehr zu verpachten, son.
dern in eigener Regie zu 'übren und ernannte zum 
Direktor den bekannten Schauspieler Roman Z e I a
zowski und zUITJ musikalislihen leiter den Komponisten 
und 'MusikschriftsteUer Prof. Stanislaw R. v. Nie wi a
domski. AUesließ sich sehr schön an, als Eröffnungs
oper wutde Zelenskis "Ooplanau aufgefübr.t, da kam am 
1. November der Umsturz und mit ihm die 23 Tage 
daUernden Straßenkämpfe ZWischen den Polen und Ukra
inern. An ei1f Weiterspielen war nicht zu dellken, da 
die front mitten durch die Stadt ging. Die Unterbre
chung, dauerte zwar nicht lange, aber sowohl das Sänger
wie auch das 0rchesterpersonal war unzureidtenlt, da 
viel~,Jlucbta~tig dle Stadt verlassen hatten. Der. außer
ordentliellen Energie qnd Tatkraft des Prof. Niewia
domski sowie derOpferwi)Ügkeit der einzelnen Künstler 
war es' zu danken, daß trotz der folgenden 6 Monate 
dauerpden ,Beschießung der Stadt durch die Ukrainer 
(eine Granate, zum Glück Blindgällger, fiel mitten auf 
die Bühne) weitergespielt wurde \lnd daß in jener Zeit . 
aus Anlaß des 100. Geburtstages Moniuszkos ein fest- . 
zyklus seiner Opern veranstaltet werden konnte. Lem
berg war damals beinahe vollständig von' der Außen-

, welt abs!eschnitten. Deshalb konnten nur solche Werk,e 
aufgefüfirtwerden, -die sich in der Theaterbibliothek 
vorfanden. Zu Ende der Saison übersiedelte Prof. Niewia-

- Homski nach Warschau, wo er den Posten 'eines Musik
referenten der größten polnischen Tageszeitung -Rzecz
pospOlita" übernahm, und auch Direktor Zelazowski ver
ließ seinen })osten. Die Stadtverwaltung ernaqnte.keinen 
Ileuen musikalischen leiter, sondern überg;tb die Direk
tion sämtlicher drei Gattungen (Oper, Operette, Scl)au

- spiel) wieder einem Schauspieler, Michael Ta r' a,s i e-
w i cz. J;)ieser Oirektor verstand von Musik gar ni<:4ts, 
erwies sich überhaupt als keihgewiegter Thellterdirek
tor; .eigentlicher Leiter der Oper war der erste Regisseur 
Adam '0 k 0 n ski. Trotzdem jetzt wohl Aufführungen 
neuer-,Werke möglich gewesen wären, lernten wir den
noch nur 'eine Novität ROzyckis ,,~ros und psyche" 
kennen; Auch Direktor' Tarasiewicz vetblieb nil:ht . lange 

im Amte, seine Stelle nahm abermals ein Schau
spieler, ludwig C zar no ws k i, ein. Auch dieser Direk
tor versteht nichts von Musik, ersetzte es aber \';~nig-· 
stens durch, daß zwei nelJe Thearer, eines für die 
OP.erette, das zweite für Kammerspiele, gesdJaffen wur
den, so' daß die Oper jetzt 5"':'ömal wöchentlich spielen 
kann. Anfangs hegte man große Hoffnungen, insbeson
dere, .als di.e- Direktion ihren Spielpla~ veröffentlimte; 
es zeigte SIch aber sehr bald, daß dIese Hoffnungen 
trügerisch waren. Bis jetzt (Mitte februar) gelang es 
der Oper nllr, ~ine einzige Neueinstudierung, den "Tann
häuser", hHauszubringen, und auf die versprochenen 
Novitäten warten wir immer noch. über diesen "Tann
häuser" läßt sich aum nidlt viel Gutes berichten, denn 
obzwar' die hiesige Oper. über ein ganz gutes Ens(!mble 
verfügt, befindet sich datunter nicht ein,.inziger W/lg
nersänger (der einzige.. H. Okoflski, hat leider keine 
Stimme mehr!), und so mußten eben alle Bemü!lUngen 
des sehr' talentierten Kapellmeisters Herrn Bronislaw 
Wo t f s t haI, der sämtliche Opern auswendig dirigiert, 
teilweise scheitern. über .len derzeitigen Stand der 
biesigen Opern k~nn man sich am besten einen Begriff 
machen, wenn man sich das Repertoir der ersten Saison
hälfte 192]/22 vergegenwärtigt. Es gelangten (\ußer 
dem "Tannhäuser": "Cavalleria", "Bajazzo", "Toska", 
"Aida", "Die Jüdin", "Margarethe", "Onegil1", "Car
men", "Traviata" und "Rigoletto" zur Aufführung, wäh
rend die im Vorjahre neu einstudierten Opern, wie z.8. 
"Der fliegende Holländer" oder "Hänsel und Gretel", 
nicht' gespielt wurden. 

Es ist selbstverständlich, daß die oben geschilderten 
Verhältnisse in nom größerem Umfange auf das Treib&l 
im K 0 n zer t s aal e lähmend wirkten_ Lemberg hat 
sch<in seit längerer Zeit kein ständiges Orchester, ja 
nicht einmal ein Streidlquartett gehabt; einzig und' allein 
der Galizische Musikverein (Direktor ·M. Sol
t y s), der Vor Kriegsausbruclt alljährlidl 4 konzerte ver
anstaltete (teils auch mit Chorwerken), und einige Kon
zerte auswärtiger Orchester, versorgten uns mit guter 
Musik. Während und kurz l1am dem Weltktiege mußten 
wjr auch diese Konzerte missen und nur die Aufführung 
der "Neunten" von Beethoven unter Direktor M. SoUys 
bildete eine Ausnahme. Da gründeten einige Musik
liebhaber einen neuen Verein,' den sie "J ü dis ehe n 
Mus i k ver ein" nannten, und diesem gelang es, in 
überraschend kurzer Zeit ein· großes Orchester zu orga
nisieren. Dieses gegen 80 Musiker zählende Ormester 
veranstaltete unter der ausgezeichneten leitung seines 
Organisators und Dirigenten Dr. N. Her me I i n bis 
heute 9 Sinfoniekonzerte und ein Johann-Strauß-Konzert 
und errang immer großen Erfolg. Daß' dieses Orchester, 
welmes hauptsächlich aus Berufsmusikern besteht, als 
vollwertig zu betrachten ist, bezeugen am besten seine 
Programme, welcHe ,u. a. nachstehende Werke enthalten: 
Beethoven: 111. und' V: Sinfonie, dritte "Leonoren"-, 
"Egmont"- und "Coriolan"-ouvertüre, Schubert: "Un~ 
vollendete", Mendelssohn: "Hebriden"; Schottische 'S.11-
fonie, Goldm-ark: "Sakuntala" , Wagner:·" W a1dweben". 
Brahms: I. und 11. Sinfonie, Mozart: Sinfonie G-Moll, 
Strauß: "Tod und Verklärung", ZelenskL: "Im Tatra-

. gebirge", Kartowicz: '"Serenade". Der' Ruhm und die 
Erfolge dieses Orchesters ließen selbstredend die Gegner 
nicht ruhig .sddafen. Es begann erst eine Zeitungshetze 
gegen das "Jüdische Orchester" einzusetzen, und sdtließ
lich entschloß man sich, -ein Konkurrenzunternehmen zu 
gründen. Dieses zweite Orchester, welches keinen stän.
digen Dir.igenten besitzt, gab bisher 4 Konzerte'un~ 
spielte' u, a. ~aint-Saens S!lifonie. N. r. 3, fit~lbergs ,,~n 
der -Meeresttefe", Tschatkowskls "Patltebque", die 
"Meistersinger"- und "Tannhäuser"-Vorspiele, die dritte' 
,,!-eonorell"-Ouvertüre und ein!ge p91nische ~er.ke~ 
Sicherem' Vernehmen nam' sol1 Sich drese OrganIsation 
wieder zerscblagen haben. 
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Neben dem Orchester besitzt der jüdische Musikverein 
einen gemischten Chor, der hauRtsächlich der Pflege 

, der synagogalen Musik und des Vo ksliedes gewidmet ist. 
Leiter dieses Chor~s ist Prof. J. Fe i w i s chi s. Auch 
die alte Chorvereinigung "L u t n i a" und die des "P 0 I
n i s c h e n Mus i k ver ein e s" haben jetzt wieder ihre 
Tätigkeit aufgenommen und brachten in der letzten Zeit 
Mercadantes "Sieben Worte Christi" (Prof. Dr. A. Sol
tys), HändeIs "Israel in Ägypten" (Direktor M. SoHys) 
und Bruchs "Lied von der Glocke" zur Aufführung. 
Der Männergesallgverein "E c h 0" (Chormeister Pro·f.' 
J. Ra n g I) kultiviert hauptsächlich und in ausgezeich
neter Ausführung A-cappella..oesänge. Um das Bild zu 
ergänzen, wärerr noch die Solistenkonzerte zu erwähnen, 
die hier hauptsächlich von zwei Konzertagenturen arran
giert werden. Anfangs nach dem Umsturze kamen noch 
einige ausländische Künstler zu uns, jetzt aber hat das, 
angeblich infolge der mißlichen Valutaverhältnisse, bei
nahe gänzlich aufgehört, trotzdem die Konzerte fast 
immer ausverkauft sind und Eintrittspreise zwischen 
1000 lind 2000 polnische Mark nicht gerade zur Selten
heit gehören. 

So sieht das Mllsikleben hier aus. Ob und wann es 
zu seiner früheren Herrlichkeit (wie bescheiden wird 
man mit der Zeit) zurückkehren wird, das wissen die 
Götter!' Alfred Plohn 

I LI1\! Z A/D I ~ie schlecht~n wirtscha!tlichen Verhält
L.. ---,,,.--_,,.....,_ • ..,.. msse und dIe Hochkollijunktur der ma
nuellen Arbeit haben in unseren Theaterbetrieb die 
Ausschaltung der Oper mit sich gebracht und den 
Konzertbetrieb, namentlich in bezug auf Orchester
darbietungen, erschwert. Die Salzburger 0 per war mit 
einem Werk - "figaro" - zu Gast. Dr. Pa u m gar t
ne r war ein temperamentvoller, sicherer Führer ... Es 
ist ein tieftrauriges, Zeichen unserer Zeit,' daß unsere 
100000 Einwohner-Stadt die opernlose Spielzeit ruhig 
hinnimmt. Mit Feuereifer und Wagemut Ist die K 0 n
zer t direktion K 0 II i t s c h bestrebt, das Musikleben zu 
befruchten und namhafte Künstler zu verpfliChten. Einen 
Riesenerfolg hatte der deutsch-ungarisChe Geiger K 0 n c z. 
Ich habe ihn den Caruso der Geiger genannt, was uns 
sagt" worin die Seltsamkeit, das Fesselnde und Bezwin
gende seines Vortrages liegt. Koncz mußte an vier 
Abenden spielen, überdies in einem Arbeiterkonzert. 
Einen geachteten Namen hat sieh unser Heimatkind, 
Grete Hin te rho fe r, im In- und Auslande erworben. 
An ihrem Klavierabende.bescherte sie uns neben Brahms, 
Schumann, Chopin auch den hier vernachlässigten Reger, 
ferner Rachmaninoff und Debussy ("Claire de lune"). 
Als technisch fertige Künstlerin führte sich die hollän
dische Pianistin La n k h 0 u t mit BaCh, Schumann, 
Chopin und - Chevillard (op.5) ein. Starken Beifall 
ersang sich die Koloraturdiva der Wiener Volksoper, 
Fr!. Mus i I, und nicht minder freundliche Aufnahme 
fand ihre Stimmkollegin von der Staatsoper, Fr. F ö r
s tel, die an zwei Abenden durch Schönheit und Ge
reiftheit ihres Singens erfreute. Von der Staatsoper 
erschien auch -"noch der Bariton Ernst Fis ehe r. Den 
stärksten Zulauf fanden die beiden C a h i c r - Abende. 
Sie zählt zu den Priesterinnen der Kunst. Als Neuheit 
brachte sie die Gesänge nach Dichtungen von Rabin
dranath Tagore, vertont VOlt Perleberg, und die Dafnis
Lieder von B1ürrtel mit. Ungetrübten Kunstgenuß bot 
die BI äse r ver e f ni gun g der S t a a t s 0 per mit 
Mozarts "Konzertantes Quartett", Michael Haydns "Di
vertimento D-Dur" und Thuilles "Bläsersextett'.'. An 
zwei Abenden gastierte das Wiener Go t t e s man n -
Qua rt e t t. Außer Beethovens "Harfenquartett", Dvo
raks F-Dur-, Schuberts A-Moll- und Borodins D-Dur
Quartett vermittelte es als Neuheit ein Quartett von 
Maurice Rave!. Es wirkte durch sorgfältige Dynamik 
und Tempomodifikationen, eminente Klangfeinheit und 
tadellose Reinheit. Dr. Paul Wein ga r te n erwies 

sich in einem Brahmsabend als der Typus eines echt 
deutschen gefühls tiefen Künstlers. Mit Gottesmann ver
einigte er sich zu einem stilvollen Sonatenabend. Der, 
"Verband zur Volksbildung in Oberösterreich" ver
anstaltete musikalische Morgenmusiken mit einführenden 
Erläuterungen, die einen starken Zuspruch aufzuweisen 
hatten. Die Ge san g ver ein e arbeiten in aufsteigender 
Linie. Der C h r i s tl ich - d e u t s c h e G e San g ver e i 11 

führte Mendelssohns "Paulus" in chorisch tadelloser 
Weise auf; auch die Sololeistungen standen auf acht
barer Stufe. Eine erfolgreiche Bruckner-Reiter-Feier 
veranstaltete deJ: "Sängerbund Frohsinn". josef 
Re i t er, auCh in Deutschland kein Unbekannter -
in Dessau gelangten u. a. mehrere Opern von ihm zur 
Uraufführung -, feierte am 19. januar d. J. seinen 
60. Geburtstag. 

Besonders durch seine Chöre ist Reiter populär ge
worden. In gediegener, wirksamer Art gelangten die 
Chöre "Ruhe im Walde", "Frühlingstanzreigell", "Die-" 
Ausreise" und "Bergwanderung" zu Gehör. Von Bruck
ner wurde der sti)11mungstiefe Männerchor (mit Altsolo 
und Klavier), "Um Mitternacht" 'und der ,,150. Psalm" 
aufgeführt. Das kurze aber heikle Sopransolo sang 
Fr. G r ü II stilvoll. 

Die beiden Chormeister, Musikdirektor August G ö l
I e r ich und K eId 0 rf e r wurden nebst dem anwesenden 
Komponisten Reiter herzlich gefeiert. Der Mus i k
ver ein verband sein 100jähriges Bestandjubiläum mit 
einer B ru c k n e r - G e den k f eie r. Einleitend wurde 
die G-MolI-Ouvertüre gespielt. Die Uraufführung fand 
vor einigen Monaten in Klosterneuburg statt. Das 
jugendwerk stammt aus der Zeit, da Bruckner in Linz 
bei Kapellmeister Kitzler studierte; es trägt romantisChen 
Charakter, ist formell klar gebaut und zeigt schon 
Ansätze der späteren Meisterschaft. Eine jugendarbeit 
ist auch das Offertorium ,.Inveni David", Männerchor 

'mit 4 Posaunen. Die vierte Sinfonie und das "Tedeum" 
vervollständigten das Programm. Als Festdirigent fun
gierte das Ehrenmitglied des Vereines, der· verdiente 
Musikdirektor G ö II e ri c h. Eine offizielle Feier findet 
im März d. j. statt. Franz Gräflinger I I Das Mai n t e r S t a d tt h e a t e r hat, seitdem 
!\"-AINZ es unter Intendant Hans I s lau b in städti

schen Betrieb übergegangen ist, die Spielzeit von sieben 
Monaten auf zehn ausgedehnt und dadurCh deR Bestand 
seiner Mitglieder wesentlich gefestigt, wenn auch immer 
noch, mehr als wünsChenswert, solistische Kräfte, die 
hier flügge geworden sind,. uns verlassen. Diese Spiel
zeit brachte Waldemar Wendlands Oper "Peter Sukoff", 
Text von Olga Wohlbrück, zur Uraufführung irrt Deut
schen Reich (eine A"'ttfführung in Basel war voraus
gegangen). Dem Werk wurde mit den, Damen Frieda 
Cornelius, Olly Stephan, Hedwig Erl; den Her
ren August Stier, Ludwig Weller, Heinrich Mos
co w in den Hauptrollen eine so günstige Aufnahme 
zuteil, dall bis jetzt fünf Wiederholungen stattfinden 
konnten. Neben groBen Opern, Musikdramen hattel\ 
auch Spielopern und Operetten. ihren Platz im Spielplan, 
der durch Gastspiele (erwähnt seien nur Michael B 0 h
nen [Berlin) als Mephisto und Karl'Erb [München) als 
Lohengrin) noch an AbweChselung gewann und stets 
gutbesuchte, oftmals ausverkaufte Häuser erzielte. In 
Generalmusikdirektor Albert Gor t er s Hand, der mit 
den Kapellmeistern Karl EI me n dorf fund Bernhard 
San der die Oper leitet, liegen auch die "S i n fon i e
k 0 n zer t eil, die durch das städtische Orchester zur 
Ausführung gelangen. Aus dem stets vornehm gewähl. 
ten Programm seien von neueren Werken, die diese 
Spielzeit zur Wiedergabe brachte, genannt: Bruckners 
"Fünfte Sinfonie B-Dur", "Also sprach Zarathustra" 
von R. Strauß, Fr. Schrekers "Ekkehard", eine sinfo
nische Ouvertüre, op. 117, G. Mahlers "Sechste Sin
,fonie". Der Erfolg, der diesen Werken beschieden war, 
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'blieb- 'Amold Schönbergs "Kammersinfonie op; 9 für 
'zehn Bhisinstrumellte "undSfreichorchestef'" wl1ständig 
yci'Sagt.Eine sChärfere, j\.bfehnung ha~ in Mai:n.rer 
KQnZertsälen nie eine Komposition erfahren als diese. 
Von Solisten spielten friedil Kwast-Hodapp (Berlin) 

"dal! BeetbQvensche "Konzert in G-Dur" und Prof.Oustav 
Ha v e man n (Berlill) das "Konzert für Violine" von 

. J. Weismannuoo Regers, Chaconne für Violine". Frau 
-La'uer~Köttlar (frankfurt) führte Lieder von Rudi 
Stephan' und fritz Kr a it s (München) "Die Lieder des 
Elilandsu von Albert Gorter beachtenswertem Erfolge 
ent&cgen. Bedeutendt:n Rang nimmt neben den "Sin
fonlekonzerten" die "M a i n zer Li e der t af e I" ein. Die 
Mainzer Liedertafel, die unter Kapellmeister Otto .N a u
mall n'S künstlerischer Leitung steht, 'eröffnete den 
Reig~n ihrer Ko~erte mit einem ,,~fitzner-Abelld", !,ei 
dem der Kompo"lst s~lbst den KlavIerpart zur. Ausfuh'
'ru?gbrach~~. Die. LI~er. ~gelan~ten durch, Tmy 0 e-
bus e,r(Koln), dIe VJOhnbegleltung durch Konzert
meister Hans La n g e (Frankfurt a.M.) zum Vortrag. 

'Von Chorwerken kamen Carl'Hohfelds "Vater unser', 
Bruckners "Große Mes~e Nt.3 in f-Moll" und' Verdis 

,,,Requiem" mit hervorragenden Sol/sten zur Wiedergabe. 
Das "R 0 s e -Qua r te tt" (Wien) gab ein Kammermusik
konzert' und Karl Erll (München) einen Liederabend. 
Die~inzet Liedertafel, die die Traditionen Jhrer rubm

_,reichen, Vergangenheit .hochttält und sie im besten Simte 
modern. ausbaut, hat SIch stets wachsenden Besuchs zu 
erfreuen. , ., ,- Jak. Ltppmann I MANNHEIM I Finan~rjse. und. Kapellm,eisterkrise :-

, , das smddle helden Schlagworte, dIe 
das auro. sonst att! das Theater geridltete Intere~s~ des 

. Mannheuner Publikums rege erhalten. Acht MllllOnen 
. 'f el!lbet~ag, ,deQ die S~euerzahlerdecken müssen, ist 

etwi!:s YleL Und dennoch !tat der Stadtrat beschlossen, 
für Hn Jahr diesen, enormenZusch,uß zugenehmigerl. 
JSt panem ac circensesy Da_5.Brot wiid teurer! die Spiele 
wolil auch - aber SIe mussen erhalten bleiben. Und 
mit 'Recht. denn das, Mannheinu~-r N at i Uß alt h e a t e r 
Steht'atif<v'orgeschobenem Posten zum Schut~e det'deut
sChen Kunst: So richtet sißt hier das Interesse der 
Öffent~cJlkeit lediglich auf das' Theater, füi das man 

-sicli ~1e Opfer· abringt, während die städtisch sub-
ventionierte: liodlschule'für Musik (gewiß kein geringe-

, rei Kulturfaktor) neben dem Gebäude nur 25 000 Mark 
Sitbvention erhält und seine Lehrer Hunger leiden 

, Iss~Jl',clJ1u6. " ' 
Ne' ~te Krise wurde schon genannJ: det: erst~ 

Kapel}meistec Franz von Ho e B li n, c;rer -nam anfang
lichen Schwif!rigkeiten fas:dl ÜJ der Gunst des Publi
kums gestiegen ,war, hat sich._ entschlossen,- M,jlnnheim 
aen~ücken zu kehren, qn~. n9clt ist kein ,Ersatz für ihn 

'geftthden. Und manche hätten gar zu gemauch eine 
Intendantenijrisehervorgerufen, indem sie Dr. Kr a e t zer 

'aufs heftigste bt:.fehdeten, ,ohne dem neuen Leiter Zelt 
zu gi>iIßen;in d~n Betrteb h~einzuwachsen und sich 
geeiJU'ete- Mitarbeiter heranzuziehen. Man vergiBt liugen
schetbHcli,daß 'der Intendant sidt mit der vortiefflichen 
Inszenier:ung von BertioZ' köstlicher "Beatrlce und Bene-

': dikt" sehr vorteilhaft eingefübrt' hat und a'n den zahl
reidten Absagen, die' <len: Spielplan. fo(tgesetzt 'stören, 

,'unscJiuldigi.st (freilich $OIltenaUe Urlaube :während 
det Spielzeit aufgehoben werden, damit njCht fQttwäb

'rend .mit aUswärtigen Gästen geameit(!t werden mllß). 
War das Nationaltheater somit' nicl)t in de~Lage,\ ' 

liedeutentfe ~euh~iten zu bri~gen, so kann als lnüs*ali
sches EreigniS dIe ErstauffUhrf1J1g von HallS _Rh t~
ne rs Kantate" Von deutscher Seele" durch den~M II si k
-ve re i n verZeichnet werden;' mit der Maiuibe.mBerlin 

, undShittgiii'ttl!lcheifene; Für' mich zeigt' jeder:; der 
bei~en"ede des Werkes 'zwei :Smarten: die-' neu-liIleare 
'V~i-folgtin~ 'der Bewegang- einzelner' S,ti$en'6hne 
:RückSiCht ,auf den vert~kitlenZusammenklang, ünddie 

harmOnisch-klassische SchreibWeise - vertikale und hoti
zontale ,T, oHdichtul1g also. Das Werk ist in seinel' Art 

_ so rilonulI!ental, daß es, Pflicht jedes Musikers ist, un~ 
geachtet der Kriterien des einzelnen zu ihm als Ganzes 
Stellung zu nehmen. Und offen bekenne ich mich zu 
Pfitzner,bekenne mich als Bewunde-rer seines tiefen, 
im besten Sinne deutschen Empfindens, das sich am ehr
lichsten dort offenbart, .wo (wie in der Nachtstimmung 
des ersten, und am Schlusse des zweitefl Teiles) <lie 
äußeren Ausdrucksmittel bescheiden angewandt werden, 
die inneren durch Hinzutreten eines Chorals und einer 
glä,ubig-starken Hoffnungsmetodie überwiegen. Trotz 
der aufrichtigsten Bewunderung für das Werk sei nicht 
verschwiegen, daß es m. E. \!ehr gewonnen hätte, wenn 
manche orchestralen Zwischenspiele (wie "Der Tod als 
PostilIon") weniger breit geraten wären und das ton-
malerische Element nicht durrnaus die Oberhand ge-

'wonnen hätte. Die Kantate gelangte unter Felix L e d ~
re r s tecllnisch ganz prädltiger leitung 'Zu einer sehr 
respektablen Wiedergabe, wenngleich die genaue Ein
haltung der vom Tondichter an rein lyrischen 'Stellen 
wie -am Schlusse vorgeschriebenen breIteren Zeitmaße 
die weihevolle Stimmung in der Hörerschaft m. E .. ver
stärkt hätte. Der Erfolg war ein außergewöhnlicher, und 
an ihm hatten neben dem Dirigenten, dem tüchtigen 
Chor und unserem prächtigen Orchester die Solisten 
vollen Anteil: voran Lofte L e 0 n a r d '(Berlin) und 
Magda S pie g e I(fr~nkfurt a. M.), deren herrliche Stim
men den 'erlesensten Wohlklanlf gaben und, ihnen nach
eifernd, die tüchtigen heimischen Kräfte Gurtnar G raa
ru d und Wilhelm fe n t e n. Die erhabenen'"Schönheiten 
des edlen Werkes aber werden-jedem Hörer unvergessen 
bleiben. ' ' , 

Oie m'usikalischen Akademien des National
theaterorchesters brachten, von Franz von H o,e ß Ii n 
trefflich' geboten, zwei Uraufführungen: Philipp Jar
n~chs "Symphoni~ brevis" und Ernst T?chs "Phanta
stIsche NachtmusIk". Jarnadls Werk, m bezug 'auf 
motivische, Gliederung '-und instrumentale 'BehandJung 
h.ervorragend, hat doch den trübsten Ei,ndruck auf mich 
hervorgerufen. Denn es ist ein Tongemälde 'grau in 
grau, das in innerer Hoffnungslosigkeit ertrinkt. Freund
lichere Farben malt Ernst To.ch in seiner "Phnntasti
schen Nachttnusik" (deren Titel mir übrigens nicht zu 
dem Werke passend erscheint). Das Werk enthält, viel 
Interessantes, manch sChöne' Stellen, die zeigen, daß 

-roch Einfälle hat. - Er gibt sidt in seiner neuesten Schöp
fung den~lben aber weniger hin als z. B. in seinem 
C-Dur-Quartett, das trotz aller Chromatik frisch vom 
Herzen weg musiziert. 1(1 der "Nachtmusik" stehen die 
konstruktiven Stellen im Votdergruiid und - eine sehr 
schöne melodische Veränderung des widerborstigen 
Hauptthemas ausgenommen '"-:' wird erst gegen den 
Schluß hin_ ehrlich drauflos gesungen. Immerhin: ein 
achtbares Werk eines Könners, der sich, wohl bald von 
Richard Strau/Jschen Wend!lngen freimachen und manChe 
Härten des- Orchestersatzes vermeiden wird. - Am 
schönsten bot uns aber Franz·von Hoeßlin Bruckners 
vierte Sinfonie. ' . 

Aus der Fülle der Solistenkonzerte verdienen 
ein· Liederabend der Sbtttgarter Konzertsängerin Anny 
Ga n t z h 0 r n, vier K1avierkonlerte des hochbegabten 
Walter Reh b erg (der, sämtliche Klavierwerke von 
Brahms bot und erstaunlich wachsende Reife und Ge
staUungskraft bewies), sowie die Orgelkonzerte Aroo 
La nd ma nn sin der Christuskirche liesondere Erwäh
nung, der il. 8. eine Orgelsonate E-Moll des verstorbenen 
Leipziger Thomask;lOtors C. Piutti zu neuem Leben er
weckte. : (Die Orgel der' Christuskirche, ein Werk der 
firma, S,teinmayer, ist ü~igens/mit ihren 92 klingenden 
Registern und 8000 Pfeifen die größte Badens.) Aitf 
kammetmusikalischem Gebiete brachte das M- a n n h ci
'm er Qua r t e tt der Herren Amar, Caspar, Netiniaier 
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und Müller eine Neuheit, Hans Herrmanns "Kiswani", 
mit Benützung afrikanischer Themen verfaßt. Ich konnte 
es nicht hören. Ein Besuch des Aachener Gesangver
eines "C 0 n co r dia" (unter der trefflichen Leitung 
des städtischen Kapellmeisters Fritz Die tri c h) machte 
mit Kar! BI e y I es" Vereinsamt", einem. der edelsten 
Männerchöre unserer Zeit, bekannt. Wllhelm Furt
w ä n g I e r überraschte als Gastdirigent durch geniale 
Neuschaffung von Schumanns vierter Sinfonie, indem er 
dem Werk dramatisches Leben einhauchte und durch 
Differenzierung der Zeitmaße den allzu regelmäßig ge
bauten Taktgruppen jeden hemmenden Einfluß nahm. 

Zwei Neugründungen schließlich verdienen besonde
res Lob: die Schaffung einer "S tarn i tz - Gern e i 11 d e", 
die mit einem von Kapellmeister Max Si n z h e i m e r 
straff geschulten Streichorchester aus 60 Liebhabern er
folgreich debütierte und selten gehörte Werke von 
joh. Stamitz, Händel und Bach bot, und die neuzeit
lichem Schaffen geweihten K011zerte des kürzlich erstan
denen KUllsthauses. Dort finden intime Konzerte in 
wundervoll eingerichteten Zimmern statt, von deren 
Wänden wertvolle Gemälde (VOll Guercino, Feuerbach, 
Romanino, dann von Hans Thoma, Marie Lamenin und 
Albert Halleisen) grüßen, währc11d in Schaukästen oder 
auf Postamenten herrliche Bronzen, Keramiken, Gold
und Silberarbeiten u. a. die Blicke der kultivierte11 I-Iörer 
erfreuen. Ich habe wohl selten ein feiner abgestimmtes, 
idealeres Musizieren gehört als in dem letzten Konzert 
des Kunsthauses, . da der Stuttgarter KlarineUellkünstler 
Philipp D r eis b ach im Verein mit der vortrefflichen 
Mannheimer Pianistin Louise Sc hat t - E be r t s Max 
Regers Klarinettensonate und skizzenhafte Klarinetten
stücke von dem Schönberg-Schüler Alban Be r g spielte. 
Beide neuen Unternehmungen zusammen bilden die 
notwendige Ergänzung des hiesigen Konzertlebens, den 
Hinweis auf das al;>seits der Alltagsbahnen Liegende. 

Robert Hernried I I In früheren Jahren lag die Pflege des 
MINDEN Mindener Musiklebens fast ausschließlich 

in den Händen des Musikvereins und bei vereinzelten 
Konzerten des Richard-Wagner-Verbandes deutscher 
Frauen. Vor einem jahre trat nun eine Wendung in
sofern ein, als sich das seitherige T h e a t e ro r c h e
s t e r zu einen selbständigen Verband zusammenschloß 
und sich einen eigenen Leiter (neben den Theater
kapelImeistern) in der Person des Kapellmeisters Hugo 
BaI zer von Essen/Ruhr verschrieb. Nach ein paar 
Wochen harter Arbeit trat das junge Orchester mit 
seinem ersten großen Konzert an die öffentlichkeit. Der 
Erfolg war ein überraschender. Die Aufführungen der 
V. Sinfonie von Beethoven, der "Preludes" von Liszt 
und der "Tannhäuser"-Ouvertüre im ersten Konzert und 
im bald darauf folgenden ·zweiten Konzert der V. Sin
fonie von Tschaikowsky, des "Meistersinger"-Vorspiels 
und der "Euryanthe"-Ouvertüre waren vorzügliche Pro
ben der Kunst des jungen Dirigenten. Der Ausbau des 
·Theaterorchesters, dem die Stadt dann kurze Zeit darauf 
in· Anbetracht seiner in den ersten Konzerten bewiesenen 
Leistungsfähigkeit den Titel "Städtisches Orchester" 
(Sbdt. Kapellmeister) verlieh, ging nun in eifriger Tätig
keit weiter. Gelegenheit, seine Vervollkommnung zu 
beobachten, gaben die wöchentlich veranstalteten volks
tümlichen Sinfoniekonzerte, die sich im Laufe der Zeit 
eines ungeahnten Zuspruchs erfreuten. - Für den 

/Winter hatte dann das Orchester sechs große Si n
fon i e k 0 n zer t e ausgeschrieben, von denen bisher 
drei zur Aufführung gekommen sind. Dem großen öster
reicher Bruckner wurde das erste Konzert aus Anlaß 
der 25. Wiederkehr des Todestags Anton Bruckners ge
widmet. Die IV. (romantische), meines Wissens zum 
ersten Male in Minden gespielt, gab den Mindenem 
einen Einblick in die Gefühlswelt des Gott suchenden 
frommen Naturfreundes, ließ sie atmen in seiner Wald-

einsamkeit, ließ sie freudig seinem Scherzo horchen 
und ebenso andächtig vor dem in Posaunenklängen 
schreckhaft sich aufreckenden Finale erschauern. Franz 
Liszts sinfonische Dichtung "Tasso", ]ohannes Brahms' 
"Tragische Ouvertüre" und Richard Strauß' "Tod und 
Verklärung" standen auf gleicher Höhe künstlerische!" 
Nachgestaltung. Das dritte und letzte Konzert ließ je
doch Orchester und Leiter sich in ihrer ganzen Größe 
zeigen. Mozarts ,,] upiter"-Sinfonie und Schuberts 
Ballettmusik erst~nden hier in unvergleichlicher Schön
heit. Diese beiden Instrumentalwerke waren mit die 
besten Leistungen, die wir je von unserem Orchester 
hörten. -In einem Volkssinfoniekonzert brachte 
Kapellmeister Bai zer Schuberts Unvollendete H-Moll 
und Beethovens VI. Sinfonie zu Gehör. Der gewaltige 
Eindruck, den Schuberts Unvollendete bei den Hörern 
hinterließ, ist das Hauptverdienst der wundervollen 
Auslegung, durch liugo Balzer. ~ Der R ich ar d
W a g n e r - Ver ban d ,d e u t s c her Fra u en gab an 
seinem ersten Abend in diesem Winter unter Hugo 
Balzers Leitung das "Lohengrin "- und "Meistersinger"-Vor
spiel und die" Tannhäuser"- und .. Holländer"-Ouvertüre; 
daneben den Spinnerinnenchor aus dem "Holländer", die 
Schlußszene aus der "Götterdämmerung" und zwei 
Wesendonck-Lieder in Wagnerschc.r Vertonung. Dem 
Leiter und den Solisten wurden für ihre hingebende 
Tätigkeit wahre Ovationen bereitet. Frau Gertrud 
Kap p e I (Hannover) bewährte sich als eine aus
gesprochene Wagnersängerin von hervorragender Be
deutung. Kapellmeister Balzer war eih idealer Wagner
deuter. Ferner lernten wir in den vorbesprochenen Kon
zerten noch an beachtenswerten Solisten kennen: Frau 
E. M as ch mann (Essen), die die Ozeanarie aus "Oberon" 
mit starker Betonung dramatischer Höhepunkte (trotz 
einer empfindlichen Indisposition) sehr glücklich sang. 
Prof. Lauboek (Hannover) ist uns kein Unbtkannter, 
er trug das Violirikonzert C-Moll von Max Bruch mit 
an ihm bekannter Meisterschaft vor. In gleicher Eigen
schaft betätigte sich Steffi Koschate (Berlin), die wir 
als reife und individuell veranlagte Künstlerin kennen 
lernten. Ernst v. Dohnanyis Konzert für Violirie und 
Orchester hinterließ, dank ihres hingebenden Spiels, 
einen guten, wenn auch nicht sehr nachhaltigen Ein
druck. Käthe He i n e man n (Berlin) spielte Beethovens 
Klavierkonzert Es-Dur (Nr. 5) mit Bravour und Hin
gebung. Hans Sc heu I e n (Düsseldorf) spielte Haydns 
Konzert für Cello und Orchester und zeigte im Solo der 
Volkmannschen Serenade Nr.3 wunderbare Kantilene. -
Der Mus i k ver ein Minden brachte im Vorjahre zum 
Beethoven-Gedenktag in einer gelungenen Aufführung 
Beethovens IX. Sinfonie und Teile der MisSl Solemnis 
unter Musikdirektor W. Fra n k, der auch in diesem 
jahre wieder die Konzerte des Musikvereins auf be
achtenswerter künstlerischer Höhe hält. Im Weihnachts
konzert 1921 spielte Pastor Nie mann (Minden) Max 
Regers Toccata A-Moll und Bachs Pastorale für Orgel. 
In den Solopartien der Kantaten "Wie schön Icuchtet 
uns der Morgenstern" und "Uns ist ein Kind geboren" 
betätigte sich Hermann Web e r (Paderborn) in Tenor
und Baßpartien, beides in glücklicher Weise miteinander 
verbindend. Im letzten Konzert sang Kammersänger 
J. v. Raa t z - B r 0 c k m a 11 n Loewe-Balladen mit schöner 
Stimme und vollendetem Ausdruck. - Auf dem Gebiete 
der Kam m e r mus i k vermittelte man uns in diesem 
Winter die wundervollen Streichquartette Es-Dur- von 
Fral1z' Schubert und das tiefempfundene A-Moll von 
Rohert Schumann, und ein Trio für Klavier, Violine 
und Viola dieses Meisters. Das R i II e r - Qua r t e t t 
(Prof. RiIler, Bruno Meuche, Ludw. Püschel, Friedr_ 
80th), dem sich Musikdirektor W. Frank als genialer 
Begleiter beigesellte, ist hier seit jahren bekannt und 
beliebt. Es ist immer derselbe intime Kreis von Hörern, 
der sich an ihren· Abenden um sie versammelt. - Die 
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o per, die Kapellmeister Balzer ebenfalls betreut, 
brachte als Höhepunkte den "Holländer" und"Lohen
grill.!', daneben als SonderheHen noch "Undine" "Frei
schütz" und "Carmen". Oa das Solopersonal nicht lilien 
Anfordlmmgen gewachs~n ist, nahm man aUch hier die 
Zuflucht· ZJI Gastspielen. Clitre Ha n sen (Bremerhaven, • 
früher Minden) als EIsa in "Lohengrin'l sorgte als. be
liebte' Sängerin für ein ausverkauftes Haus. W.L. I . , Der K 0 n zer t winter, dessen erste, 

NORQHAUSEN erfolgreiche Hälfte nunmehr JJin
·ter uns liegt, setzte bereits 'im' September ein. Den Reigen 
eröffnete der Konzertverein, der den Be r Ii n e r M a -
d r i g al c h 0 r, unter Professor T h i eI zu Gaste geladen 
hatte. Diese einzi~artige Choivereinigung machte mit 
ihren Vorträgen, dIe von echt künstlerischem G~iste be
seelt waren, einen außerordentlich tiefen Eindruck. Im 
zweiten Konzert d,csselben Vereins, dein alljährlich üb
lichen Komponistenabend, erschien Kor n g 0 'd in eige
'ner Person, um einige Klavierwerke seiner Ju~endzeit 
und einige ,Transpositionen für Klavier aus "VlOlanta" 
und der Mvsik zu ;,Viel Lärm mit nichts" vorzutragen. 
Ein .wirkliches Bild vom Schaffen des Komponisten und 
seiner. Eigenart konnte natürlich auf diese Weise nicht 
gewonnen werden. - Die bisherigen drei Sinfonie
konzerte unser!!r Stad tk a pell e unter Hans Mai er 
brachtet1. an Orch!!sterwerken Händels Concerto grosso 
Nr.1, Mozarts G -Moll-Sinfonie Nr. 40, Beethovens 
"Coriolan"-Ouvertüre, Herrmanns Sinfonia patetica und 
Tschaikowskys Serenade opAS ,in achtbarer Ausführung. 
Von den Solisten trat zunäcitst je~Jle VO'gelsang 
{Utrecht) mit Beethoveris Violinkonzert auf,. von dem 
ihr das' Larghetto mit seiner echt deutschen Tiefe und 
Innigkeit am besten gelang. Sodann stellte sich Käthe 
He c ke - I sen see (Braunschweig) mit zwei Mozartaricn 
uAd!~~rahmsliedcrn als talel1ticrte und sympathische 
Netil!f· ,,'ug, auf dem Konzertpodium vor. Hertha 
Dehmlo.w· endlich fand mit 'Gesängen von Händel 
bisPataky viel Beifall. Dtr'Frü,h.sche Gesang
ver ein wagte sich an eine Aufführung der, M'ilt~us
pasllion, und das Wagnis gelang entsprechend den hier 
verfügbaren Mittt:Jn. Das Solistenquintett war recht Ull-

. gleic~mäß;jg beset~t; am tiefste!! w!,rkte der ~vangeli~t 
von Paul Ha il'e r.,,·WertvolleEmdrucke vermIttelte em 
Liederabend von Max'Krauö< (München). Natürlich 
stellte er sich zunächst als Wagnersanger vor,· bewies. 
-dann' aber ,in Liedern von, Schubert, ScltUmaun· und 
Strauö" . sowie einigen Loewe.Balladen, daß er seine 
pr!lchfValWDstimmlichen M~ttel auch im Liedgesang sehr 
fem zu behandeln und geIstvoll zu' gestalten . versteht. 
Daß auch Emil v. Sau er, der' für eine der Morgen-

,feierndes Stadttheaters gewonnen war und eine Vor
tragsfofge von Rameau bis Liszt absolvierte, mit seiner 
vollendeten, Kunst wahre Beifallsstürme entfesselte, ist 
selbstverständlich. ." . 

unterstr-eichen - als ob Offenbachs HoffmanlT noch· Viel 
mit dem eigentlichen Gespeilster-Hoffmann zu tun hätte 
- hatte er der Oper eine EinriChtung gegeben, die nach 
dem Expressionismus (!) hinüberschielte und allerHand 
unangebrachte Zutaten enthielt. So zierte die Hinter
wand v:on Spalal1ganis Kabinett ein riesiges Gerippe, das 
beim offnen der- Tür seine Beine verlor, im Gefolge 
Schlemihls befand sich' ebenfalls ein· Gerippe, Spalan
gani ~ußte sich eine ganz eigenartige Körperhaltung 
und hüpfende, Bewegungen geben, Mirakel, dem' man 
klirrende Sandalen gegeben hatte, mußte ebenfalls selt
same Tänze aufführen, die Mutter Antonias sang nicht 
aus dem Sild, sondern trat zwischen den Kulissen "ge
spenstisch'! an den Flügel u. a. m. Hoffentlich bleibt es 
bei diesem einen Versuch der Opernregie, der eben nur 
bewies, daß zur Operninszenierung andere Voraus
setzungen gehören als zum SchauspieL· Dr. Reichel 
, O BERH US :R O· I An der durch die Pensio

A EN- HL . nierung des Musikdirektors 
C. Steinhauer erledigtenStell~ als Städtischer Musik
direktor gab am 10. januar Bruno W e y e r s berg, zur 
Zeit I. Kapellmeister am hiesigen Stadttheater; mit dem 
Mus ikv ere ins ch or, sowie dem aus Mitgliedern des 
Oberhausener und Essener Städtischen Orchesters zu
sammengestellten Orchester einen Richard-Wagner-Abend. 
W e y e r s b e r 15 hatte sich als Konzertdirigent bereits 
mit Brahms "Requiem" vorgestellt, doch war er.hiel:, nur 
für den erkrankten Dr. Wieden, dem die Dirigentscltaft 

. des Musikvereins für ein' jahr probeweise übertragen 
worden war, in die Bresche gesprungen und "hatte bei 
der kurzen Vorbereitung einen' zufriedenstelIenden Er
folg. Nun zeigte er in seirlem Wagner-Ah:end, daß!;!!' 
die Gaben, das musikalische Leben. Oberhausens zu 
fördern und zu heben, volläuf besitzt. Er dirigierte das 
mit der Holländerouvertüre beginnende Programm aus
wendig. - Bei sämtlichen Sachen beherrschte er die Ma
terie bis in alle Einzelheiten, so daß auch die Teile aus 
der Walküre, das Vorspiel zu Tristan sowie die Meister
singergestalten mit Cho~ weituber Durchschnitt ge. 
boten wurden. Die kleinen Mängel im Lohengrinvorspiel, 
dem die Delikatess.eih den geteilten Streiehierstellen 
abgil)g (desgl. il! der Tannhäuser-Ouvertüre) gehen 
nichtzu Weyersbergs Lasten, denn zum vollendeten Vor
trag gehört ein ständiges, eingespieltes Orchester. Jeden
falls können wir den Stadtvätern Oberhausens sagen: 
Weyersberg ist der rechte Mann für den 'freien P.osten. 
Sehr we!!entlich zum Gelingen des Abends trug Kammer
sänger Bruno Be r gm a n n (Stadttheater Essen) durch 
sein selten schönes Organ als auch durch Kultur seines 
Vortrages bei (Wotans Abschied und feuerzauber, Sach
sens Mahnung und ~hlußgesang)" Ein aUsverkauftes 
Haus kargte nicht mit dem wohlverdienten Beifall. 

, . ' Theo Jung-DUsseldorf 

, ... --------. --'1 Oie Nähe der Großstadt Frank
OFfENBACH A. M. furt hat von je hemmend auf Das Stadttheater nnter Erieh Fis c h versucht sich in 

die,sem, jahre auch an der 0 per. Puccini machte mit 
der unvermeidlichen, ,,11osca" )md nachher .. mit. rMa. 
dame Butterfly"volle H.äuser. zumal die Besetzung. für 
eine Mittelstadt überraschend gut war und durch' ge
legentliche Glj.ste wie' Kprst, Geiße-Winkel, Hof- . 
batf~t ... Lordmann, Kandl noch eine besondere An
ziehungsk~aft ausgeübt wurde. Auch Mozarts ,,.Entfüh
rung" und Lortzings "Zar" konnten vor einem kritischen 
Auge und Ohr bestehen, ebenso wie die alten guten 
Opc:t:Jl.tten "Boccaccio" und, "Zigetinerbaroh", die: zu
meist' ~n: Opernbesetzun~ltheratiskam'en. Bei Offenb~chs 
" HofftiUln,1$ Erzählungen dagegen mußte der. mUSika
lische TeU,'4en der' überhaüpt recht tüchtige ersteKa
pellmeistertJeer leitete,für das szenische Manko ent
sc)1ädigen. Dfrektt)r..fi'Sch, der'in der Ins~ierung mo
dernster Schauspiele> Tüchtlgesleistet, versuchte skh da- . 
bei ""ch als Opernregisseut, aQerdings mit negativem 
ErfoJge~' In dem Bestrebe~,\ .das "Gespenstische" zu 

die künstlerische ,Entwicklung des, stets emporblühenden 
Offenbach $ewirkt. Um so höher ist es anzuschlagen, 
daß sichelHe Anzahl von hochgesinnten Männern zu
sammengeschlossen haben und unter Mitwirkung des 
"S ä n gerver ein s" eine "Off e-n ba eh e r Kon ze rt
gesellschaft E. V." gegründet haben. Nachdem die 
Oründul1~ des "Frankfurter Sinfonieorchesters" die 
schwierigste. Frage gelöst hatte, wurde Herr Oscar 

, v: Pan der (Darmstadt) als Leiter gewonnen und zu 
'sieben Abomiementskbnzerten eingeladen. Im Hand~ 

umdrehen waren fast alle verfügbaren Karten v<.!rgriffen, 
und nun ,dankt es Offen bach in erster linie der Iniative 
des verdienstvollen Herrn 'Dr. Sondag, daß es seine 
Sirifoniekonzerte im. Saalbau hat. Blickt man 
heute auf die sechs erfolgreich verlaufenen Konzerte 
zurück, si> muß man sagen, daß hier ein ungeheufl'$ 
Stück musikalischer KuJturarbeit gekistet worden ist. 
Erste Solisten":'" ich nenne. nur Prof. A. Busch VioHne 

- / 
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(Berlin), Alfred Pa u I u s, Bariton .,(Stuttgart), Ilona 
Du ri g 0, Alt (Zürich), Josef Pe mb a ur, Klavier 
(München) - erschienen ,auf dem Podium und die Werke 
unserer größten Meister - Be e tho v e n s 7. S in fo nie, 
B ra h m s Re q u i e m, B ru c k n e r s 9. Si n fon i e und 
Ted e um, S tr a u ß' Don J u a n - erklangen. Unter 
dem Titel "Tänze aus verschied.e-nen Zeiten" 
wurde ein musikhistorisches Kolleg gespielt, das die 
Entwicklung der Tanzmusik von Rameau bis Joh. Strauß 
in den erlesensten Schöpfungen der Meister zeigte. 
Das letzte Konzert wird ein rein klassisches Programm, 
Ba eh s "D erz u fr i e den g e s tell te A e 0 I u s" und 
Händels "Acis und Gala thea" bringen. 

Willy Werner Göttig I OSNABRÜCK I In einem Konzert unser~s trefflic.hen 
L ehr erg e san g ver ein s zeigte 

sich die tüchtige und künstlerische Leitung Max An
ton s aufs beste. Die wertvollsten der gebotenen Gaben 
waren wohl Othegravens "Abendlied", Hegars Schlach
tenchor "Die beiden Särge", Schuberts "Grab und 
Mond" u. a. Als Solist wirkte der Baritonist P. M. W i tt 
(ElberfeId) sehr vorteilhaft mit. - Auch unsere beiden 
geschätzten Kirchenmusiker Paul _ 0 e s e rund Rudolf 

-Pr e n z I erboten gleichfalls in ihren Konzerten viel 
Vortreffliches und zeigten sich nicht nur als gewandte 
Orgelmeister, sondern auch als geschickte Chorleiter 
und Begleiter. Ersterer trat diesmal in zwei Konzerten 
mehr in solistischer Tätigkeit in Werken von Bach, 
Markull, Wolfrum U.II. auf, während Prenzler in seinem 
Bußtagskonzert Werke von Bachs größtem Vorgänger, 
Heinrich Schüfz, bei großem Zudrang zu eindrucks
vollem Vortrag brachte. - Im 3. Kammermusikabend 
unseres Mus i k ver ein s zeigte sich der jugendliche, 
aber bereits weit bekannte Pianist Walter Gi e s e kin g 
(Hannover) als Zauberer auf seinem Instrument und 
fesselte durch sein überragendes Spiel so alle Herzen, 
daß des Beifalls kein Ende nehmen wollte. Bachs eng
lische Suite D-Moll Nr: 6 und Regers Variationen und 
Fuge über ein Thema von Bach op. 81 zeigten den 
großen Reichtum seines Könnens; Regers überwältigende 
Fuge ist hier in solcher Wiedergabe schwerlich je ge
hört worden. Die außerdem noch gespielten Stücke von 
Debussy hätte sich der Künstler schenken können, denn 
sie stellen nur virtuose Kunststückehen ohne echte Inner
lichkeit dar. - Bei dem 2. philharmonischen: 
K 0 n zer t unseres Orchesters interessierte besonders der 
geschmackvolle uno technisch glänzende Vortrag von 
ScilUmanns großem Klavierkonzert A-Moh durch unsere 
einheimische Künstlerin Fr\. Bin ne wie s sowie die 
vollendete Aufführung von Haydns C-Dur-Sinfonie un
ter Sc hell b ach s Leitung,' während im 2. Sinfonie
konzert unter Max An to n s Leitung Brahms B-Dur
Klavierkonzert (virtuos vorgetragen durch Irmgard G e-= 
o r ge s (Köln) und dessen D-Dur-Sinfonie starken Ein
druck machten und viel Beifall auslösten. - Unser hei
misches Trio, Wesdehlen-Deinhard-Menge, in 
dem an Stelle von Frau Schuster-Woldan der Geiger 
Max Me n ge getreten ist, bot neben Brahms H-Dur
Trio und Beethovens Trio op .. -1 noch Regers Solo
sonate A-Moll op.91 in tadelloser Vorführung. 

Heinrich Hoffmeister I POSEN I Im 6. Sinfoniekonzert brachte Direktor 
Dolczycki das F-Dur Konzert Op. 8, f Vio\. 

u. Orch. von Karlowicz, die Sinfonie F-Dur (polonia) 
von Mlynarsky und "Der Korsar" von Peter'Rytel heraus. 
letzteres wurde unter Leitung des Komponisten mit starkem 
Beifall aufgenommen. Glänzendes bot der Violinist Stanis
laus Barcewicz im Konzert von Karlowicz, wenn auch 
manche Stellen nicht ganz tonrein zu Gehör kamen Das 
ganze Programm jedenfaIls in seiner Gesamtrichtung 
kann sich den bereits vorangegangenen Abenden eben
bürtig anschließen. Der Pos e n erD 0 m eh 0 r in Gemein
schaft mit dem Warschauer Orgelvirtuosen Prof. 

< 
Surzynski gab im Festsaal der Universität einen ein
drucksvolIen Konzertabend. Der wohlgeschulte Chor, der 
mit einer Motette von Palestrina begann, ging über 
Rosseli usw. zur Moderne über und wurde samt seinem 
trefflichen Dirigenten zum Gegenstand allgemeiner Be
wunderung. Ein Gleiches kann von Prof Surzynski 
gesagt werden, der durch die Wiedergabe v. Bachs D-Moll
Toccata und Fuge, sowie des C-Dur-Präludiums Hervor
ragendes leistete. Diesen Mann jedoch - wie es die 
polnische Presse tut ,- als polnischen Bach hinzu
stellen, ist zuviel gesagt. Wer ist dem großen Bach eben-
bürtig? - - - In der Paulikirche gab der Posener 
Bach ver ein das Weihnachtsoratorium ., C~risti Geburt" 
von Herzogenberg vor fast ausverkauftem Hause. Das 
Werk wurde unter Leitung seines Dirigenten Karl 
G r eul ich ziemlich befnedigend wiedergegeben. Glanz
volles bot Boehmer, dessen schön und warm ange
legter Baß nicht genug hervorzuheben ist Vollendet 
wiedergegeben muß dieses von reifer Volkstümlichkeit 
durchdrungene Werk einen tiefen Eindruck hinterlassen, 
Das polnische Quartett (Jahnke, Szulc, Gonet. 
Danczowski) veranstaltete vor fast leerem Hause einen 
erstklassigen Abend. Auf dem Program standen: Haydn. 
G-Dur-Quartett op. 54, Schubert, Quartett D~MolI und 
Schumann, Quartett, A-Dur; letzteres besonders wurde 
mit musikalischem Feinempfinden und künstlerischem 
Wohllaut vorgetragen. Es war eine Freude, den vier 
Künstlern lauschen zu dürfen. Den Höhepunkt musika
lischer Geschehnisse bildete zweifellos der Klavierabend 
von JosepR Sliwinski. Was er brachte, war vollendet 
uud geistig groß tu nennen. War es Bachs Präludium 
und Fuge in der Bearbeitung von Liszt, oder waren es 
die 32 Variationen von Beethoven, der träumerische 
Schumann oder gar der schwermütige Chop in, immer 
zeigte sich der ,Künstler als der Geniale - im kleinen 
wie im großen. Ein nicht endenwollender Beifall krönte 
das Gebotene und erst nach mehreren Zugaben ver
mochte sich der Künstler von seinen Hörern lo~zuringen. 
Eine Schüler in des vorigen: Wieslawec Ja h n k e veran
staltete einen Beethoven-Abend, ein Wagestück gewisser
maßen für eine jugendliche Künstlerin, und dennoch 
~rachtesie all das Gebotene (Sonate op. 10, 27, 53,110) voll 
Uberzeugung und Kraft heraus. Von nahmhaften Gei
gern sin d hervorzuheben: Charlotte We i se, Stanislaw 
Barcewicz und Adam HuriHo. Besonders der letzt
genannte, der in vollendeter Weise Bachs "Chaconne" 
meisterhaft vortrug, aber auch in kleineren Sachen 
(Rameau, Martini, Händel, Mendelssohn, Wieniawski) 
sich bewährte, wird jedermann im Gedächtnis bleiben_ 
Auch Barcewicz, der bereits schon zu Anfang erwähnt 
wurde, leistete in seinem mit Zygmunt Lisicki gegebe
nen Konzert wirklich Gutes. Er spielte u. a. eine Sonate 
von Grieg und Beethoven, Romanze G-Dur. Auch des Be
gleiters ist zu gedenken, der in feinfühlender Weise mit 
zu ~m Gelingen dieses Abends beitrug. - Maria 
Eucken (Gesang) u. Erwin Bodky (Klavier) veranstalte
ten einen tiefergreifenden Bach-Abend. Besonders der 
letztere, der zum Bachspieler geboren scheint, leistete 
Vorzügliches! - Eine Sängerin von Weltruf lernte man 
in Lotte Leonard kennen. Eine Stimme, über die jede 
Kritik hinfällig ist. Das war Probe von edelstem Geblüt. 
Auch Prof. Jan Majerski (1. Tenor der Pariser Oper) 
erntete mit seiner glanzvollen Stimme wahrhafte Triumphe. 

Von Neuerscheinungen, die das "Teatr Wielki" letzt
hin gebracht hat, ist Rich. Wagners "Walküre" zu 
nennen. "Der bedeutendste Opernabend in Posen, 
seit das Posen er Stadttheater sich in ein Teatr Wielki 
verwandelt hat", schreibt ein hiesiges Blatt, und mit 
Recht: es war eine wirklich künstlerische Leistung! Den 
Wotan gab Urbanowicz voll und ganz wieder. Ihm 
würdig zur Seite zu stellen ist Fricka (Wo 1s ka). Bedlewicz, 
der den Siegmund kreierte, bot ebenfalls 'durchweg 
Gutes, was auch von der Darstellerin der Sieglinde 
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(Orlenska) gesagt werden kann, Anders steht es mit 
Brünhilde (Szafraftska), die mehr als eine lnische 
Brünhilde auftrat. Tro(zdem darf ihre Leis(ung: nicht 
millacil\ct werden, Eine imposante Erscheinung - durch
dacht ill Spiel und (icsang - bot Pop i e I als liunding, 
Auch die Leistungen der \'Valküren sollen an dieser Stelle 
nicht ullerwiihnt bleiben, Endiich sei auch der offenb~ll' 
geschickt gew,dllten Übcrsd/ung gedacht, dic den Zu
sanlll1enhang aufs wunderbarste ermiiglicht, trotzdem eine 
vollendete Stileillheit W:lgnerschcr \'Vcrke ein für allemal 
nur illl Orig"in:t1 g-clrofkn werden kanll, Stilgerechlc 
Bühncnbilder trugen 11lit bei I"U (lelll Wohlgelillgen die
ses herrlichen Werkes, Direktor Ihd/vcki, dcr geniale 
Meisler alll DirigClltelljllllt, II"allelet Il'ieder mit dcr ihlll 
anvl'l'lraull'n Schar mcislcrhaft. Ihm sei vornehmlich für 
die gclung"ene (lcsamtallfführung', die l'Uln Publikum nIit 
reichem Beifall belohnt \\'l11"(.!c, dcr w,il'1l\sk Dank, 

Femel' gel;ulg"te die drciaktige ()per "L a k III c" von 
Delibes als Novit:it im llicsig"cn Theater zur Aufführung", 
Uieses lllit lieblichen Melodien reich ausg-cstattcte \\/erk 
wurde in allen Teilen '''ul II"ieder!}"ep-c ben, I) i e }v\il \\'i rkenden 
(lam()rska,Wolsk~tl-\edle\\'{c~~Urban()\\'iCl)talell ihr 
Bestes, A III Dirigentenpuli: wirkte \Xi oj c i e c ho 11' ski III itC i e
schick und Eleg-anz Endlich sei nueh SllleLlilas "VerkauJ"ler 
Braut" g-edacht, die hier alll 2. Duclllbcr ihre Erstauf
führung erlebte und mit grollem Beifall aufg-cnolllillcil 
wurde. Von dcn liaupldarstellefll verdienen hervon,"e
hoben zu wcrdcn: Drabik (Janek), J\\()SSOC zv (Iiei
ratsvermittler), (j6rski (Zirkusdirektor), Man'lloII"icz 
(Marie), Liebliche Biihnenbilder und anlllulige Tiinze 
wetteiferten miteinilntkr. Leszczynski diri.gierlc lllit 
Geschmack und tiefem Empfinden dieses Il'irklich an
mutig'e \'Verk, Von sonstigen \'Viederholungen seien noch 
genannl: Aida, P.igoletlo, Trollbadoul", Tra\'iata, 
Ebenso behaupten P.ossini's "Barbi('J''' und Puccinis 
"Tosca" das nicht zu reichlich bedachle I~eperloir dieser 
Saison, K'II"! F"crstcr 

I PRA(~ I Die illllller noch zunehmende l(oilzerthochflut 
,-, _-c-_J _, in unseren KonzertsJlen muß unvermeidlich 
zu einer katastrophalen Konzert-Sintflut führen, sogar 
zu einer aus kunstilloralischen Gründen I·erdicnten. Denn 
die bisherige Stilver\\'irrl1n,g des öffentlichen Konzcrtlebel1s 
nimmt mehr und mchr das Bild vollkommencr Stih'cr-
wilderullg an, " 

In dieser Hinsicht crfuhren wir in eier letzlen Zeit 
gerade durch die Konzerte der ganz grollen l(ünstler 
traurig-e Belehrung, Die berühmte Wiener Koloratur
diva Selma Kur Z \I"artete UIlS mit einem genau so 
stilullmö,glichen Kunterbunt- Programm I'on Arien lind 
Liedern auf wie ihr gefeierter Kollege, der Bassist N\ichacl 
B 0 h n e n, Sogar I-Icnri ivl art I' au, dieser ideale Meister 
klassischen Violinenspiels, ließ sich in seincm letzten 
Prager Konzerte zur Untugend der Stillosigkeit verleiten, 
Als \vahrc Apostel ihrer Kunst dagegen erwiesen sich 
die Kammersänger S t ein er und M a y r, der Oeiger 
Siegmund Fe u er m a 11 n und d~sscn Bruder, der Cellist 
Emanuel Fe u e r man 11, die Berliner Altistin E111my 
Lei s 11 er, der Wiener Klal"ier-Paganini Ruclolf Se r k i il 
und der Geiger Willy Bur m e s te r. Bedeutsame N cu
erscheinungen im Prager deutschen Konzertsaale waren 
die ausgezeichnete .i\;\ünchener Siingerin Sigrid 0 n e gin, 
die Wiener Konzertsängerin Emm)' He im, die Celiistin 
Judith B 0 kor, die schwedische Sängerin Else Ny gr e n, 
das Berliner Trio Pozniak-Deman-Deekert und 
die Wiener Triovereinigung Hueber-Mansch
Zi m bl e r-H 0 rowitz, \X!as sonst geboten wurde, erhob 
sich nicht über dcn Durchschnitt. 

Neben der unübersehbaren Reihe der "Solistel1"
Konzerte verdienen einige besondere Konzertveranstal
tungen Berücksichtigung. Vor allem ein v 0 I k s t ü 111-
liches (1) Schönberg-Konzert, in dem derWiener 
Verein für PrivatauHührungen Schönbergs "Pierrot 
lunaire"-Lieder zur Aufführung brachte, dann die Wieder-

gabe der ull\'ollendclen E-i\\oll-Messe Mozarts in 
der Ergiinzung und Bearbeitung i\lois Sc h III i t t s durch 
unseren deLI t se h eil Si n g ver ein)' femel' ein Zyklus 
VOll Kallllllerllll1sikabcnden "Die Ent\\'ieklung der Ue"igen
sunalc" mit Ur. S t ein haI' d als Sprecher lind spirilus 
rector, ein Feslkonicrt des deutschen V () I k s 0' e san ,r_ 
I' e I' ein s anbljlich seilies 25 jiihrig"en ßestandcsfeslcs uI~d 
schließlich z\\'ei I<irchenkollzerte des deutschen eva n -
gclischcll (jcs:tngvcrciI1s. 

Illl musikalischeIl Vorlrag'ssa;!lc sprach der heimische 
,Musibchrifls!c1ler J( L. I' l' 0 e h ~i z k a ill der I-<cihe der 
1'011 der Prag-cr J\\usik-l'acll/eitschrift ,.I )er Auf(akt" ins 
\'(ierk g"esctztcn Vorlr,i~"c über Roher! h':lll/, Auch Fclix 
\V e i 1I,l'," a r (n er \\'ar hei uns am V()rlr;l.\~"s(ische er,;chicnell; 
Cl' sprach über das ulllllii,g"liche Theilla "Die (irenzen 
der ;\\usil(", SI) ullllli'lg"lieh das Thellla seihst, so llll
llliigliciJ und Ivisscll;eluftlieh llnallnelllulJar \\'aren auch 
\'Vcin,c;'arlnc'l'S /\USfüiJrtlll,~"ell darüber. 

I )ie bei den I lauptcrcignisse auf dem (iebiclc der 0 p c l' 
Il'arell die Erstaufführullgen I'on Pfitzncrs J\Lirchenoper 
"Das ChrisklJ'lcin" ulld I<orn~'olds neuer Oper "Die (o(e 
Stadt", /leide \'Verke erfreut eil sich beil!J [lr;l<rcr [1tlhli
kUIll lebhaften Ikifalles und Erf()I~'es, [lfi(zl~crs Oper 
ist eine I<mnprolililloper illl II"ahrcn Sinne des Wor(es; 
moderne und konservalive TOIlkunst reichcn einander 
ill ihr die li~intle, Als Miirclicn<lper fehlt ihr der SOI1-

IN::nschein, ein s\"lllboliscilcs Lcg"l'ndcllSpiel Il1 sein hill
dert sie die Nail"CLit ihrer liandliln,g llnd Diktiun, 
Korngojds "To[c Stadt" hinll'icdcruill ist die Musleropcr 
der S(ilillischlln!~cn, I\ein Illllsikalisch sleht sie zwischen 
[luccini ulld I\ichard Straull. Ihr hUllerkcnswerlcstes 
Kellll/eichen isl die I\iickkehr /Ulll k~III(ahlcn Opc1'llslil. 
Su gmllarlig' 1<()rl1,~'lllds Tonsprache in einzelneIl l:lühnell
bildern /.ll uns sprichi, sn banal-k,)ll\"cntionell und clfekt
liascllCnd-the:ltralisch lllUtet sie in ~lilderell an, I )ic 
Prag-eT ErsLtllffi'i\1rlln:~ der "Toten Stad!" I"erschal'flc IIns 
Prage1'll J\\usikrcfcrenlcn Kenntnis VOll ein.,'!' bisher niehl 
,g"esehencn I\cklallle, \Xiil' erhiellell 1'01' der AuHühl'llllg 
einc dickleibig"C lirosehüre lllil Urteilen der Presse aller 
Linder über das Werk zugesandt. \\/en11 hierbei auch 
nicht \'CJl1 einer capt:I.tio bcnc\'olentiae gesprochen \\'erden 
kann, so mull doch nachdrücklich fcs(g"csle!!l werden, 
dall diese Oper einer so kostspielig'ell Rekla1lle nicht werl 
ist. Neben den bei den Erstaufführung"Cn I'eranstaltcte 
unsere rührige deutsche Thealerleitung auch einc Reihe 
günzender ::-iilngcr-Gastspiele, Das Ereignis unter ihnen 
war das Auftreten des deutschen f:lassislen Michael 
B 0 h n e n, der dcn j\lephislo in (iounods "l"aust", den 
Scarpia in Puccinis "Tosca" und den Hans Sachs in 
\'Vagllers "Meistersingcr" sang. Bohnen, Ilühnen!!:est~J!tcn 
werden zum un\'erg"eillichen Erlebnis, M,an weiß nicht, 
ist der hinreißende Schauspieler oder gün/ende Säng'Cr 
gTößer in ihm, und vergillt unter dem ,Q"cwaltig'en Ein
drucke seiner Leistungen sogar auf die gesanglichen 
Freiheiten und Unarten, die sich dieser genialste deutsche 
Sänger der Oegenwart zuschulden kommen liillt, Die 
bedeutendsten Siingergäste neben Bohnen II'aren der \\/ie
ner KammersJnger N\ a y r, die \X!iencr Primadonna Selma 
Kur z, Kal11l11ersiingeri!1 0 u t he i 1- S eh 0 der (Wien), 
Kal11mersängerin Aline San den (Leipzig), Frau B 0 e n n
e c Je e n (M"annheilll), Kammersänger Ta II ehe r (Dresden) 
un d Kal11ll1ersiinger J erg" e I' (\YJien), Ed'.Vin Janetschck 

I · - I \Vie trotz beschriinkter ll,littel \\'ert
RADOLfZELL , I'olle kulturelle Arbeit auf l11us;b

lischelll Oebiet geleistet werden kan11, zeigen die Musik
abende des kleinen badischcn Bodcnseestiicllchens Hadolf· 
zell, Die seit 711ei Jahren bestehende 0 es eil s c ha f t 
[ ii r V 0 I k s b i I dun g II"idl11ct einCll überragenden Teil 
ihres Programmes du- Pflege der Musik in der richtigen 
Erkenntnis, durch die En\'eckung des Verständnisses für 
gute Musik, am eheslen ihren Zielen näherzukol11men. 
Die in diesem Winter halbjahr durchgeführten oder noch 
bevorstehenden Musikabende zeigen ein fortlaufendes, 
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einheitliches Programm. Ein Mozart-Abend im November 
führte mit einem kurzen Vortrag in die Welt dieses 
Klassikers ein. Mit warmen, schlichten Worten fesselte 
Prof. K I ö v e kor n-Sigmaringen schnell die zahlreichen 
Zuhörer. Die von ihm mit seinem prächtigen, gutge
schulten Bariton vorgetragenen Arien aus der "Zauber
flöte" , aus der "Entführung" und aus "Don Giovanni", die 
A-Dur Sonate von Herrn. Kir n er sauber und ausdrucks
voll gespielt, Deutscher Tanz und Menuett aus dem 0-
Dur-Divertimento für Geige mit Klavier, das Larghetto 
aus dem Klarinettenquintett von einem CeJlisten vorge
tragen, schließlich das 1. Klavierquartett von einheimischen 
Kräften wirkungsvoll zu Gehör gebracht, gaben eine an
schauliche Ergänzung des einleitenden Vortrags. Der 
zweite Abend mit seinem Leitgedanken: "Vom Klassi
zismus zur Romantik" wurde wiederum mit einem kleinen 
Vortrag, der die Art der WeiterentwiCklung der Musik 
klarlegte, eingeleitet und brachte neben einigen ausge
wählten Liedern von Schubert und Schumann, als 
Kammermusikwerke das 2. Klavierquartett von Mozart, 
die Klavierquartette Beethoven op. 16 und Schumann 
op.47. 

Als Abschluß wird Anfang März Prof. La fon t-Berlin 
und Frau Laura Helbling-Lafont Schumanns Carneval 
op. 9 und Mendelssohns Violinkonzert zu Gehör bringen. 

Die Mittel in Kleinstädten sind, soweit sie siCh nicht 
an leicht erreiChbare Großstädte anschließen können, 
fast durchweg' sehr beschränkt. Hier sehen wir, wie 
siCh mit geringem finanziellen Aufwand, aber allerdings 
durch selbstlose Mitarbeit ideal gesinnter Persönlich
keiten ein Ziel erreiChen läßt, das selten in großen Städten 
mit ihrem musikalischen Wirrwarr und systemlosen 
Vielerlei durchgeführt werden kann. 

I ROSTOCK I M I He!.nr. ~chultz brachte mit seinem 
.... -::;:--;-_-;-;-;--;-;. ::--...... S ta d tI s ehe n 0 reh e s t e r u. a. 
"Tod und Verklärung" und "Aus Italien" von Strauß, 
die Nußknacker-Suite von Tschaikowsky, die Episode 
aus dem Leben eines Künstlers von Herlioz und an 
Ouvertüren "Karneval" (Dvorak), Euryanthe und König 
Stephan. Technisch zeigte das Orchester siCh hierbei 
auf voller Höhe. K. Fr. Pis tor, unser trefflicher Bra
tschist, übernahm selbst ·das Soloinstrument bei der Ur
aufführung seiner Fantasie für Viola mit Orchesterbe
gleitung, eines ungemein farbigen Werkes, dessen Tupf
manier aber dem Flusse der Gedanken (die ohne Frage 
vorhanden sind) hinderlich zu sein scheint. Frau Martha 
Weber-Neubeck, die uns außerdem auf zwei Morgen
feiern deutsche Liederperlen aus dem 15. bis 19. Jahr
hundert bot, sang mit Begleitung des Orchesters Rau
tendelein im Walde (Zöllner) und Lieder von Strauß. 
Herr K. G. B r i es e rezitierte zu der Musik von Schillings 
das Hexenlied auf unmögliche Weise. Herr Ho g r e fe 
spielte mit prächtigem Ton das Klarinetten - Konzertino 
von Weber, womit das Unternehmen der vorigen Saison, 

\ alle Instrumente in den Orchesterkonzerten solistisch 
vorzuführen, eine willkommene Fortsetzung erfuhr. Die 
Violinvirtuosin Anna H e g n e r (Basel) stellte eine fabel
hafte, ungewöhnliCh leicht. fließende Tecltnik und ein 
warmes Herz in den Dienst des D-Konzertes von Brahms, 
glänzte äußerlich bei Wieniawsky und erwärmte innerlich 
bei Mozart. Georg Will e meisterte sein Cello in dem 
geschickten Volkmann-Konzert in erstaunlichem Maße und 
packte in der erhebend klaren Wiedergabe der Suite von 
Bach. W. Gi es e kin g erspielte sich mit Bachs 6. engl. 
Suite, Regers Bachvariationen und Schumanns Fantasie 
in C abermals den verdienten Beifallssturm. Ein Klavier
abend von Ludw.S c h ü tz offenbarte, abgesehen von 
den eigenen Liedern, eine betrübliche Geschmacksun
sicherheit in der Auswahl. Ein reiner Genuß war ein 
Mattiesen-Konzert. Der ausgezeichnete, hier ansässige 
Komponist begleitete selbst Herrn Not hol t (Hannover). 
Die Kam m e r mus i k, das Stiefkind Rost<;>cks, war 
nur, allerdings vortrefflich, vertreten durch das" Rh ei -

ni s ehe" (c. Ehrenberg E-Moll, I. Weismann "Reigen", 
Beethoven op. 131) und das H ave man n - Quartett (Haydn 
op. 77, Nr. 1, Smetana "Aus meinem Leben", Schubert 
op. 160), die einen Klang voller Schönheit und Delikatesse 
entwickelten. 

Die Darbietungen des S ta d t t h e a t e r s haben unter 
der Regie des Herrn Tu r n a u eine wohltuende künst
lerische Reinheit erzielt. Prächtig gelangeIl die "Lustigen 
Weiber", "Hänsel und Gretel" mit Neu be c k als über
legenem Stabführer (eine würdige Feier zu Ehren Hum
perdincks), "Die verkaufte Braut" (deren Aufführung in 
Rostock ein großes Verdienst ist) und "Hoffmanns Er
zählungen" (ungekürzt und unter Re i seim Orchestral
und Vokalklang sehr feinfühlig abgewogen). Im "Othello" 
und in den "Meistersingern", die übrigens beide szenisch 
vorzügliche Bilder zeigten und ernste Orchesterarbeit 
unaufdringlich verrieten, traten GI 0 berg er, Fis ehe r, 
Frl. T ra ß und Frl. K I e p p e sowie Fr. Web e r -
Neu be ck a. G. besonders hervor. Das zielbewußt ge
leitete Theater ist mit dem, was es erstrebt und leistet, 
ein unschätzbarer Kulturfaktor für Rostock und sein Hin
terland. 

Die musikalischen Eindrücke der Rostocker Früh
ja h r s w 0 ehe waren außerordentlich stark. Auf einer 
Morgenfeier, die eine Einführung in Siegfried Wagne rs 
"Schwarzschwanenreich" brachte, dirigierte der Kom
ponist selbst die Vorspiele "Der Schmied von Marien
burg" und in Uraufführung "Rainulf und Adelasia", ein 
Werk von dramatischem Fluß und edler Schönheit. GI o
be r ger sang mit echtem Musikempfinden Fridolins 
Abschied aus "Sonnenflamme". Die ungewohnt sachliche 
Art zu dirigieren überraschte an Wagner ebenso wie 
die ungekünstelte Aufrichtigkeit seiner Musik. Ein Er
lebnis aber wurde "SchwarzschwanenreiCh" , eine meister
hafte Arbeit voll wahrer Musik und reicher Erfindung, 
das einmal vom Komponisten selbst geleitet wurde. Die 
Sänger erwärmten siCh an dem Werk zu restlosem Ein
fühlen, in den Hauptrollen: Fr. Web er - Neu b eck 
(Hulda), Sc h ö n f eid (Liebhold), Fr!. We I f f (Ursula), 
Fis ehe r (Oswald). Turn aus Regie, die während der 
"Woche" wahre Wunder schuf, gab (mit den Dekora
tionen nach Stassen) den idealen Rahmen. - Unter 
Neu becks fester, grundmusikalischer Leitung (welcher 
Glanz schon im Vorspiel!) erstanden die "Meistersinger" 
in alter Pracht mit den Gästen: Kronen (Sachs), Gieß 
(Pogner), V 0 i s i n (Beckmesser), Kir c h n er (Stolzing), 
Schwan (David), Weber-Neubeck (Eva). Ein Ge
samtgastspiel der Berliner Staatsoper schenkte uns "C 0 s i 
fan tut te" in einer stilechten, graziösen, humorvollen 
und gesanglich glänzenden Aufführung (Zador!). Unter 
Me i ß n er (Schwerin) gelang die "Fledermaus" musika
lisch sehr gut; von den 5 Gästen seien Erna Fiebiger
Peisker (Czardas im 11. Akt) und H'erta Stolzen berg 
als Adele (HI. Akt!) erwähnt. - Neu b eck zwang ein 
Orchester von etwa 140 Mann in den Dienst der "Alpen
sinfonie" von Strauß. Bis in die feinsten Schattierungen 
dieses farbenreichen Werkes spürte er dem' Komponisten 
nach und erwies seine hervorragende, viel zu selten' 
verwertete Dirigentenfähigkeit aufs neue in diesem 
Konzertereignis. Die beträchtlichen Bemüh ungen des 
Dir. Heinr. Sc h u I z um Bruckners Neunte und um den 
100. Psalm von Reger wurden durch ein Konzert in der 
Marienkirche gekrönt. - All diese hochgespannten Lei
stungen, die wir der Anregung Neubecks verdanken, 
hätten nur Augenblickswert und nicht die in eine ver
heißungsvolle Zukunft weisende kulturelle Bedeutung, 
wenn sie ein aufgepfropftes Reis wären und nicht, wie 
hier, die echte Frucht vom Baume aufstrebender, lebens-
voller Arbeit sind. F. Specht 

1 I
'n der schönen neuen Aula der alt-

. SCHULPFORT A ehrwürdigen Landesschule Pforta 
gab am 12. Februar die Anstalt ein Konzert, dessen auch 
in diesen Blättern mit Isbhaftestem Dank und größter 



I, f, M-BLILA(j[: i\\USIl<;\LIS( :HI::: !<lINDSCHAll 'SEITE 21 

Anerkennung gedacht sei, Nachdem der als Musikpiida
goge hochgeschätzte M,usikdirektor Dei sen rot h, der 
seines Amtes als Musiklchrer in Pforta 38 Jahre lang 
treu gewaltet und, eine markante musikalische Pcrsön
I ichkeit, sich die wiirl11ste Verehrung von (ienerationcn 
erworben haUe, im vorigen Herbst in den l~uhest:ll1d 
getreten \I'ar, lag die Vorbereitung und Leitung dieses 
Konzertes in den Hündcn seines Nachfolgers, des König
lichen Musikdirektors 1-< ein hol d Li c he\", Es wurden 
A cappella-Männerchiire \'onl SchülerchOJ: vorgetrag'en, 
lind zwar die drei geistlichen Chöre: "J\J\it delll licrrn 
fang :t!les an", "I)u Hirte Israels" (l3ortnianskl'), "Still, 
still, weil" Kindlein schLifen will" (Salzbllrger Volkslied, 
bearbeitet von Edmund Kremser) lind die \I'eltlichen 
Chöre: "In sjiller Nacht" (bearbeitet von Brahms), "Lebe
wohl" (Elsiisser Volkslied, bearbeite( von Ci. Schurn:lIln), 
"Schlafe, Kindlein, hold lind süll", von I\einhold Liehev, 
.,Blaue Fensteri" und "Jagerlied" (Stcyrische Volkslieder, 
bearbeitet von Kirchi) und "Nachtlied" von Kuhlau, lIlld 
die Violinistin Fr\. .I 0 h, BaI' C I' (Naulllbmg) sorgte clmch 
den Vortrag eilliger kleiner Stücke von !-lach, Pisend:i1, 
IJl!ti und Liehe\' für ProgT:lmmahweehslung·. Die Chöre 
sowohl \I'ie die ViolinvortriiO'e 1\'arCIl llluster<Tülti<rc 
LeistungeIl, Li c he\' \'crstand c;, was SC!JOIl beim"Nal1i~l
burger Musikfest im vorigen Herbst an ihll1 he\I'undert 
wurde, lIlit seinem zwingenden Tell1jleralllent ulld seincm 
lebendigen Eifer den Chor bei reinster Intonation d,'
nalllisch und rhythmisch steig'end allf der liöhe zu haiteil 
und dem Charakter der Stücke gerecht zu werdell. Schul
pforta kOllnte kaum einen würdigeren Nachfolger Dei
sen I' 0 t h s wiihlen und schützt sich darüber sicher 
,glücklich, zumal Li c h e y auch auf delll Gebiet eigener 
Kompositionen so Erfreuliches leistet. Fr\. Ra \' c r, eine 
sehr tüchtige und sympathische Künstlerin, spielte wieder 
mit der sicheren Technik und dem seelenvollen TOll, die 
fIlit Pecht ihr stets nachg'erühmt werden, und brachte be
sonders das Air \'on Bach und das Andante \'(JI1 Liehe\' 
so schön heralls, daß ihr stürmischer Beifall zuteil wurde, 
Die Schüler aber werden dieses Konzertes noch in snii
teren Jahren mit großer Freude gedenken, Zum Schiuß 
wurde Musikdirektor D e v sen r () t h n)1l Li c hc\' noch 
besonders herzlich bcgrü'ßt und ihm für die gute Schu
lung des Pfortacr Schülerchors der Dank ausgesprochcll. 
Der Anstalt aber sei für dieses gcnullrciche Konzert unser 
Dank dargebracht. v, Ehrenbor,,; 

I SCHWETZINGEN (BADEN) I Das musikalische 
Leben hat 111 un-

serer Stadt ganz erfreuliche Fortschritte im guten kiinst
Icrischcn Sinne zu vcr7.eichnen, [m alten lahre durften 
wir in ciner ,g'eradcZlI entzückenden f"rcilichbuffühnmg 
im Schwelzinger Schloflgartcn, der Ja Deutschlands 
schönster Schloßgarten ist, fl.1ozarts reizende" Entführung 
aus dem Serail" hören, vom Nationaltheater J\<1annheim 
unter Franz I', Ii 0 es s I iris feinllervig'cr Leitung ganz 
prächtig interpretiert. Den Rahmcn der Aufführung 
bildete der Vorhof der Moschee im Schlollgarten. Ueber 
dem Ganzen rauschcnde Bäume, ein liehtblaucr Himmel 
und Blumcnduft. Der Vögel lieblicher Gesang mischte 
sich in dic süßen Kantilenen der Geigen, kurz ein roman
tisches Erlebnis, Nach langen V OI:arbeiten gelang es, 
ein gutes Streichorchester mit 36 J\J'lusikern, darunter zahl
reichen ehemaligen Militärl11usikern zu bilden, das bereits 
tüchtige Proben seines guten Könncns lInter Chormeister 
Karl Pe n k e r t s schwung'voller Stabführung' abgelcgt 
hat. Das neue Jahr wurde einge!eitd mit einer Wieder
kehr des unvcrgessen gebliebencn Lei p z ig crS 0 10-

quartetts für Kirchengesang, Die Gäste sang'cn 
diesmal köstliche Perlen aus dem Schatze des geist
lichen Volksliedes, die durch eincn fein kultivierten 
Vortrag wundersam verklärt wurden, Das Quartett 
bereitete seincr frrollen Hörerschar damit eine Seelen
feierstunde. Brull!) Wiil1. Woller 

I
SONDERSHAUSENI ~a ill der ~rstel1 Hälfte eies 

Wlllters das SchwarzburgIsche 
Landestheater hier seine Spielzcit hatte, \\'odmch auch 
das Lohofchcstcr stark in Anspruch genommen war, ist 
nur über einige, dafür aber recht erfrcnliche Konzerte 
III berichteIl. [11 einell1 LiccJcr- lIlId Klavierabend legte 
IIse \'1/ i I c k -I< i e mann mit delll AlleiIlja von Mozart, 
Schnbertlicdcrn und e1cn Zigeullcrlicdcrn VOll Brahl1Js 
beachtliche Proben stimmlichen Köllnells und gestalten
der Vortragskullst ab, \I'iihrend /\lfred Ci a I li t s c h k e 
sich mit Ilrallll1S' I Eindell'ariationcll, sowie einigTn Stückeil 
I'on Chopin ulld Li,,( :i1s Pianist nicht :illt:ig'lichcn (Je
pr:iges erwies, Der C ii eil i e 11 \' C I' ein unter Musik
direktor (] I' e 111 eis beg'i!lg Luthers (ieburtstag mit ciner 
\I'ohl,g'elullgellell Auffiihrllng' VOll Bruchs "Cillstav Adolf", 
das Solo terzett war mit Marth:1 () p per ll1 a 11 11, Paul 
Il~lllcr lillll Albert fi:;chcr vor/li,g'lieh hesetzt. Aueh 
des 25. T()desta!~'es \'011 Antoll llruckner 1\'lIrde gedacht: 
I las F-dur-(JllinteU lind die (1. Symphonie, beide unter 
Professor c: () I' b ach s Leitullg hCl'\'()rra!~'elld ,gespielt, 
machteIl das Konzcr! zu einer \I'iirdigclI (Jediichtnisfcier 
Im I )ezellJbcr setzteIl dann auch die ühlichell Kallllller
Illusikcll in der 1-10 c h s c h II I c für NI 11 s i k ein, deren 
erste Kauns Streichqllartett op, 1 J ,1 als Erstaufführullg 
brachte. [n kn:lj1pcr IOorm geh:i1tcn, birgt es doch eine 
Fülle schönster musikalischer (iedanken, die klar und 
übersichtlich gcg'liedert und in schlllelzcndem \Xiohlklang 
\'orQetrag'Cn werden, Die beiden Mittelsätzc erscheinen 
als die \\'crt\"ollsten, [)en Abschlull bildete Beethovens 
,\-J11o!J-Quartctt op. 1'32; beide \Y/erke fanden durch die 
Herren Corhach, Nowack, Mcrhach ulld Schilling (C () 1'

bach-Quartett) in feinem ZusammelJspiel eine vor
zügliche \'1/iedngalll', der auch das i\·\ittclstiick des Kon
zerts Bachs E-!)ur-Sonatc für Violine und Klavier (prof, 
Co r b ach und liedwig N () 11' a c k) nicht nachstand, 
Illlll1erhin ist das :dlcs erst der Auftakt, da das eigentliche 
KOllzertleben erst im Februar, nach Abschlull der Theater
spielzeit, einsetzen Il'ird, Dr Feielll'l 

I
STETTIN I Oper. -, Von den drei Wagner-Auffüh

~ rungen, die Kapellmeister Me h I1 c h 111-
zwischen hcrausbrachte, stand "Siegfried" am höchstcn, 
Aus der Wiedergabe des "Tannh:iuser", mil der man sich 
etwas zu sehr beeilt hatte, ist des uns leider I\'ieder ver
lassenden [ierrn E g g' er t ausgezcichneter \Xiolfram und 
die info!gc Erkrankung in lelzter Stunde von unserer 
Altistin Fr\. Ba s s t übernomll1ene und ZllverEissig durch
geführte Vcnus LU erwähnen. Aus gleichem Grunde 
spran,g' in den "Meis(ersingerll" eier nach delll Heldischen 
hin neigende IIrische Tenor T heu I' e I' als Stolzing ein 
lind zwar mit ansehnlichem Erfolg, Neben ,\<\ c r gel
k a 111 j1 s volllu'rtigelll Sachs, der ,g'anz Natur ist, und 
Sc h I e z' fast zu raffiniert ausO"emeilleltcm Bcckmesser 
hatten die neuen Kräftc - S c h n ~ i t er - \Xi an der s nllln
(erer und fleißig studierter D:wid, Fr\. Me n z eIs reizend 
ausschauendes doch sprachlich schI' I'Crbesscrungsfähiges 
Evehen - es nicht leicht. In einer schI' guteIl Auffüh
rung des "Rosenkavalier" (M e h I ich) bewährten sich 
glänzend in Gcs:lng und packendem Spiel FrJ. Me I' k e I' s 
tv\arschallin und Frau E b 11 e r s Octavian, Auch Fr\. 
i'v\ e n z eis Sophie erl\eckte gute Hoffnungen, Schade, 
daß der Bassist Sc h LI bel' t, der iür den Lcrchenau sonsl 
viel mitbringt und sich eifrig bemühte, nieht über eine 
feinere Gesangs- und Spielkultur \'crfüg·t; d~ssc\be gilt 
für seinen Stil1ll1lkolleo'cn Ha 0' e d 0 I' n, \Xias könnten 
sonst beide, auch dur~h die iiußere Erscheinung begün
stigt, mit ihrem an sich g'uten ;\\aterial ausrichten I Das 
erwies sich sn recht in -der von Kapellmeister I< C i 111 C 

bcsonders sorgsam \'orbereitelen "Jüdin", Hier bestand 
Hag e eI 0 I' 11 S Kardinal einigerl11allen mit Ehren neben 
An ton s Elca7:\J" (eine seiner Glanzrollen) und Fr\. iV\ e 1'

k er s IHTvorragcndcr Verkörperung der Titelrolle, Die 
farblose Rolle eier Eudora (Fr!. Li e bel' t) ist sehll'er mit 
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Leben zu erfüllen; um so mehr gelang dies der technisch 
wie musikalisch vollwertigen Künstlerin in "Traviata" 
wie in "Troubadour", in letzterem hatte sie in Eggerts 
Luna einen stimmlich ebenso fein geschulten Partner. 
T heu re r s stimm kräftiger Manrico schnitt noch besser 
ab in einer zweiten Aufführung neben Fr\. Me r k e r s 
Leonore. Ausgezeichnet war hier Frl. Ba s s t s Azucena; 
auch die vollwertige Magdalena der Künstlerin in den 
"Meistersingern" muß erwähnt werden, nicht zu vergessen 
ihre zum Kabinettstück gestaltete Lady in "Fra Diavolo", 
den ebenso wie die zwei zuletzt genannten Werke Herr 
Re im e dirigierte. An ton s Titelheld zeigte sich 
- ein Beweis seltener Vielseitigkeit - auch die sem 
Stil in erfreulichem Maße gewachsen. Die Banditen 
(S chi e z und Hel m b ach) waren von grotesker Echt
heit, und die OperettensoubretteFrl. Delsarta, für ihre 
Kollegin von der Oper einspringend, bot als Zerline eine 
respektable Leistung. Des 0 berspielleiters CI em e n s' 
Inszenierung leistete durchweg Rühmliches. Als Gast 
erschien in einer Aufführung des "Rosenkavalier" He r
be r t S t 0 c k von der Berliner Staatsoper und gab ~inen 
Ochs von jovialer Färbung, gesanglich-sprachlicher Uber
legenheit und starker Eindruckskraft. Die Rich.-Wagner
Gedächtnisstiftungendlich veranstaltete im Stadttheater eine 
Festaufführung des "Rosenkavalier" mit Dresdner Gästen 
(Kimpel-Viereck,Merrem-Nikisch und J;:rmold) 
und der Leipziger Aline San den. I Philipp Gretscher 

* * li' 
Konzert. - Der Stettiner Musikverein, Diri-

gent Musikdirektor Robert Wie man n, brachte in seinem 
zweiten Chorkonzert Beethovens "Neunte". Brahms' 
"Schicksalslied" und Hugo Wolfs "Elfenlied" und "Feuer
reiter" in prachtvoller Wiedergabe. Namentlich der letzte 
Chor erzielte eine große Wirkung .. Das nächste Chor
konzert bringt Bachs .,H-moll-Messe", die schon in frühe
ren Jahren zu den besten Leistungen des Vereins zählte. 
Im vierten Sinfonie-Konzert gab Wie man n mit dem 
Stadtheater-Orchester Beethovens 7. Sinfonie und Wie
manns sinfonische Dichtung für Orchester "Erdenwallen" 
ein groß angelegtes Werk mit packenden Themen und 
gewaltigen Steigerungen. Wiemann ist ein genialer Bau
meister; das Werk mutet an wie ein Dom aus Granitste!nen. 
Die großzügigen Motive und ihre mit allen Mitteln der 
Modernen durchgeführte Verarbeitung zeigen den Meister 
des Orchesters. Der Erfolg war beispiellos. In demselben 
Konzert spielte Anna He g ne r Bruchs Violinkonzert in 
G-Moll mit stürmischem Beifall. - Einen Stettiner Kom
ponistenabend gab der Lehrergesangverein, .an 
dem Chöre von LorellZ, Beschnitt, Prost, Gretscher, 
Dombrowsky, Wiemann, Sololieder von Loewe, Hilde
brandt und Böhlke. und Klavierwerke von Hugo und 
Erich Rust zur Aufführung kamen. Der schönste Chor 
war Wiemanns" Ulanen", Text von A. de Nora,. ein Werk, 
das leistungsfähigen Chören sehr willkommen sein wird. -
Einen Abend mit eigenen Kompositionen bescherte uns 
Philipp G r e t s ehe r. Seine Werke haben wegen ihrer 
melodischen und harmonischen Vorzüge längst ihren Zug 
durch die Welt angetreten. Das Hauptwerk des Abends 
war "Der Bergkristall" nach einer Dichtung von Hilde
gard V 0 i g t. Das Werk, in welchem Soli, Chöre und 
Rezitation wirkungsvoll wechseln, zeigt all die Feinheiten 
Gretscherscher Kunst; es wurde entzückend gesungen 
und erzielte einen durchschlagenden Erfolg. - Im Auf
trage des K 0 n zer t b ü r 0 s E. Si mon konzerti~rten 
hier Frida K was t - Ho da pp, Lula My ß - Gm ein er 
mit Luise Gm ein er, Karin B r a n zell, und Friedrich 
B rod e r sen. Die Kammermusik war vertreten durch 
das Kl ingler-Quartett, das Budapester- und 

. Leip ziger Ge w an d ha us -Q ua rtett. Die R.- Wag
n er - Ge d ä c h t ni s s ti ft u n g gab einen_ Ahwiener. 
Abend, ausgefüht durch das Kam m e r QT ehe s t e r des 
Philharmonischen Orchesters mit Else K n e p e I von der 
Berliner Staatsoper. Wir hörten Schuberts Forellen-

quintett, Lieder von Mozart, teilweise mit Kontrabaß. 
Begleitung (Lebrecht Go e d eck e) und Beethovens Sep
tett op. 20; jedes eine hochwertige künstlerische Leistun,. 
An Lautensängern genossen wir Kot h e mit Tochter, 
Du i sund S u m m er. Sepp Summer ist zweifellos a,s 
überragende Talent; schöne Stimme, virtuoses Lauttn
spiel, liebenswürdiger, charakteristischer Vortrag, das s'nd 
seine Vorzüge. Er gewann aller Herzen im Sturm, -
Ein Konzert des S ta d t t h e a t e r - 0 reh es te r s unter 
Wie man n ist noch zu erwähnen, das u. a. "ZarathUlitra" 
von StJauß brachte. Der Ertr-ag war für die Gründung 
von Orchesterschulen bestimmt. Henn. Seeger 

I STUTTGART I Schon vor sechs Wochen mac.l)te das 
. Kultusmmlstenum bekannt, daß es 

sich entschlossen 'habe, den Vertrag mit Fritz ß u s eh 
inmitten seiner Laufzeit zu lösen, aber auch heute weiß 
man noch nichts Gewisses über die Nachfol~e. "Ver
handlungen sind eingeleitet," man kennt auch ungefähr 
ein halb Dutzend Namen von Bewerbern und Gewünsch
ten, aber der Fall kann auch so kommen, l!aß irgend
eine Nummer 7 auftaucht und die Sechse alle aus dem 
Feld schlägt. Wenn uns nur eine starke Hand beschert 
wird und ein Künstler, der seinert Beruf IJIehr seßhaft 
als ambulierend ausübt! Das T he a t e; macht eine 
böse Zeit durch; zwar nicht der Besuch, wohl aber 
das Defizit ist gestiegen, und zudem kündigen sich in 
der Oper Personaländerungen an. Ein Nachfolger für 
Fritz Soot (Tenor) muß noch gefunden werden, WilheJm 
Rod e, der ausgezeichnete Bariton, hat sich trotz weit
gehenden Entgegenkommens der Stuttgarter Leitung 
nach München locken lassen, die Zweite-Altistin-Frage 
ist noch nicht gelöst. Es wird viel gearbeitet, krampf
haft gearbeitet, möchte man sagen, aber der Spielplan 
ist nicht gerade sehr reichhaltig, JJnd die Vorstellungen 
sind vOn verschiedener Güte. Obgleich "Di e V ö gel" 
von B rau n f eis sehr gut aufgellommen wurden und 
sich die Partien in den Händen ausgezeichneter Kräfte 
befanden, scheint dennoch die Na'chwirkung des doch 
unbestreitbar feinCl1< Werke!! nicht gerade stark zu 
sein. Vielleicht weil der Text zu hohe Ansprüche 
stellt, indem die Grundidee des Buches sich nicht jedem 
klaJ: genug mitteilt. . Wir haben eben ein Publikum -
genau wie anderswo -, das überhaupt erst in der Bil
dung zu einer Gemeinschaft begriffen ist, von einem 
einheitlichen, auf das Höhere gerichteten Geschmack 
kann man kaum reden. Mozart wird seit einiger Zeit 
vier gespielt. Unsere Bühne ist die' Stätte einer feinen 
Mozartpf!ege, seit l3ernhard Pan k 0 k den künstlerischen 
Rahmen zu mehreren Opern des Unvergänglichen ge
schaffen hat. Darüber wollen wir gewiß nicht das 
Musikalische vergessen. Unter E. Ban d s Leitung konnte 
man "Figaro" und "Cosl fan tutte" in wohltuend so.rg
fältiger Ausführung hören, in nicht ganz gleichem Maße 
auch das Jugendwerk "Bastien und Bastiel1ne", welch 
letzteres Singspiel infolge' künstlc!rischer Laune des 
Spielleiters O. Erhardt sich steif, marionettenhaft aus
nahm, während bei der "Gärtnerin" noch die letzte Feile 
anzulegen gewesen wäre, um sie in tadellosem Schmuck 
herauszubringen. , 

Zum bedeutsamsten Ereignis im K 0 n zer t s aal wurde 
die Aufführung von Hans Pfitzners Romantischer 
K a n t at e. Nichts zeigt die Stellung, in welche Pfitzner 
hineingetrieben worden ist, deutlicher, als die gänzlich 
verschiedene Beurteilung seiner neuen Schöpfung. Es 
gab, sogar in Künstlerkreisen, fast nur glatte Ablehnung 
oder höchste Begeisterung. Zu verstehen war, daß man 
an der Verbindung einer Reihe einfacher Gesänge zu 
einem zweistündigen Ganzen Anstoß nahm, es bestand 
jedenf.alls keine inne~e Notwendi~keit zu dem Verfahrei?, 
das Pfitzner an Elchendorff e1l1geschlagen hat. Mit 
diesem Spruch fäl'lt aber Hans Pfitzner n'Och lange nkht, 
sein Liederspiel mit Orchester erträgt diese Kritik 
unschwer, denn man kommt in eine solch musikalische 
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Stimmung bei seinem Alihören, fühlt das leisl: Weh, aus 
dem (ilese romantischen Dichtungen entstanden, und 
kann sich so in den Geist des Werks hineinversenken, 
daß man wirklich ein inneres Erlebnis dabei durchmacht. 
Es scheint freilich, daß Pfitzner einem Hang zum Grüb
lerischen nachgibt, C\" ist ohnedies keiner, der seii1l' 
Einfälle nur so aus dem Armel schlittelt er schrl'lbt 
I~anchmal u1l1stiilllllich und hält sich bei' Einzelheiten 
lange auf. Das alles ist nicht III verkennen, das anden' 
aber auch nicht, da!l n nii1l11ich mit seiner Musik dem 
Hedürfnisse derer entspricht, denen e~; Ilicht Ulll aug'cll
blickliche [indrücke Zl1 tun ist, scJllderJI darum, elll':iS 
Nachhallendes und Nacll\\'irkendes zu hören, I Jie 
erste Auffiihrung (zwei Tag'e nach der Herlincr Urauf
führung) zeigte wenigsteils im Schlullteil einige 
Unausgeglichenheitcn, der Phi I h a r III () n i s ehe eh 0 r, 
verstiirkt durch Sangesfreui1de hielt sich aber im gali/ell 
schr gut, Fritz Bus eh faille die grolle Masse I'on Aus
führenden mit der stets bei ihm Cln/utrdfellden Ull.g'e
zwungenheit ZllSCllllme11. I Jas Solisknq uartett bes(;lIld 
aus den Damenll,\arg. Franke, Lydia Kindermaun 
und den Helrell Kraull (München) und Wilh. Rode. 

In den Sillfoniekonzerkn kam auch eine Neuheit all 
die Reihe, ein Orchestervariationenl\'l'rk 1'011 Rob. Nt ü l
I e r- 1-1 a rt un g. [)er Komponist geht I'erstiindliche 
Wege, und \\'er sich ihm anschließt, lüuft nicht Gefahr, 
sich zu verlieren Die InstruIl1elltierun o' ist ,rut mit
unter 'nur cll\as grell. Ein'e Aufzühlung "'~dJer der' [i n
z e I k ü IJ S t I er, II'elche sich hier hören ließeli, I\'li!'dc 
eine lange Reihe \'on Namen ergeben. Stultgart kan;l 
sich über Mangel an Konzerten nicht beklagcn. Der 
unlängst gegründete und eifrig um seine Ausdehnull.g' 
besorgte K 0 n zer t b un d versucht, in das zerfahrene 
öffentliche Musikleben heilend einZlIgreifen. Dieses 
Unternehmen, von deIl1 die geschiiflliche Seite naWrlich 
nicht völlig Zll trennen ist, hat den Musikkritiker Oswald 
Kühn zum HauptpropagandistelL Es ed1ebt sicil dic 
grundsätzliche Frage, ob ein Kritiker, der im Verhältnis 
eines bezahlten Geschäftsführers zu einem Unternehmen 
steht, noch darüber öffentliche Kritik sich g'cstatten darf. 
Herr Kühn scheint über diesc Frage anders zu denken 
als seine Kollegen. Alexallder EisellI11allll 

I .. I Wie in allen Städten, 
, WARNSDORF (BOHMEN) so litt auch bei uns der 
Konzcrtbesuch unter den mißlichen Verhältnissen der 
jetztzeit und an dem "Über den Appetit füttern" mit Kon
zerten. Zwei Stadttheaterdirektionen gingen innerhalb 
dreier jahre flöten und überließen ihre Bücher mit dem 
traurigen Vermerk "Ausgetheatert" den Gläubigern. Aller
dings die Unfähigkeit stand hier Pate. Nun aber hat 
die neue Leitung Hans Kai den, ein bekannter DresdeI1er 
Theaterliebling,das knarrigeGetriebe wieder inSch wung ge
bracht und siehe da; es geht mit ausverkauften Häusern. 
Uber das musikalische Leben will ich mich kurz fassen 
und vor allem des blinden Leipziger Tonkünstlers Her
mann K ö g I e r mit seinem tiefgründigen anschlagsver
feinerten Klavierspiel gedenken, der im hiesigen Licht
bild-Konzertsaal nachhaltigen Erfolg erzielte. Eben
daselbst hörte man den noch jugendlichen Klavierhelden 
Alfred BI urne n, der ebenso, wie der Violinist Bur
me s t e r sein Programm auf technisch höchst erreichbare 
Leistungen schraubt, aber das Herz dabei ziemlich kalt 
läßt. Einen eindrucksvollen Celloabend gab der Leipziger 
Künstler Professor K 1 eng e I mit Kögler am Klavier. 

. Im übrigen versorgte uns eine neugegründete Konzert
Dlre,ktion mit dem schönen deutschen Namen"N obökondi" 
im Uberdruß mit Konzerten, die fast ausschließlich passiv 
und schlecht besucht waren. Diese Veranstaltungen 
brachten allmonatlich ein Orchesterkonzert und einen 
Meisterabend. Die letzteren wurden teilweise abgesagt, 
weil das Interesse daran fehlte. Die philharmonischen 
Orchesterkonzerte aber werden unentwegt, ohne Sorge 
um den Besuch weitergeführt, da ja der Inhaber der 

Konzertdirektion selbsl Dirigent ist und sicherlich auch 
gerne dirigiert. J)as erste dieser KonLC:rte, welches mit 
vielversprechender Ankündigung die Erwartungen hoch
schraubte, enttütlschte. Am besten gelangen noch "Les 
Preludes" von Liszt. !Jas Orchester 11',Jr aus drei TedeIl 
zweier Reiche 711sammcngeholt und sollte mit ein bis 
zwei Proben höchste Kunst I'erniittcln können. Uhe! 
die LWlschenkonzertc bnn ich leider nichts berichten, 
weil ich ihnen fernbllcb. Dem allerlctLten Konzerte 
aher \lohnte ich bei, Ulll den inzwischen gelllachtell 
fortschritt beobachten !LI kiinncn, Leidcr \\';Ir er nicht 
besonders zu I'erspüren. Wagner und Liszt slanden auf 
dem Programm. Soviel llleine jlersönliche Meinung in 
Betracht kommt, fanden gerade die Wagnerstücke, Vorspiel 
I.U .,LohengTin", "I'ioIEinder"-Ouvcrtüre, "Trislan"-Vor
spiel lind "lsoldes Liebestod", welche anund fürsich schon 
durch ihre herrlichc Klangbildullg und lneislcrhal'te ln
strullientation faszinieren, einc teil\\'eise flaue Wiedergabe. 
Uber Tempi lind lhnalllische Ausdeutung liclle sich viel 
sagen; das Orchester klang manchmal führerlos, obwohl 
die (Jualitiit der Musiker scheinbar einc gute ist. Die 
Lisztsche Polonaise NI'. 2 in E-dur lind das bcreits im 
ersten Kon/erl gchiirte "Les Pr0ludcs" gelangen besser. 
Nebenbei bcmerkt, gab es aber trotzdem reichlichen 
Beifall. Bei allen sonst anerkennenswerten Bestrebungen 
der "Nohökondi" ist es aber immerhin beschiimend für 
unsere Stadt. dall durch sie ein geplantes Konzert des 
Lcipziger Urotrian - Orchesters I'ereitelt wurdc. I )as 
gleiche Schicksal hätte auch das Konzert der Drcsdncr 
Philharmoniker ereilt, wennllicht durch eillen Kompromifl 
(R eu s c hel wird in Dresden als (iegenlcistung dirigiercil 
dürfcn) die Angelegcnheit geordnet worden wäre. Edwin 
Li n d n er, der gcniale Dirigent mit sell1er Dresdener 
Kiinstlerschar brachte in einem erhebcnden Konzerte 
1v\ax Regers Variationcn über ein Mozart-Theilla sowie 
die herrliche TschaikO\I'skl' Sinfonie NI'. 5 zur gliin
lenden Wieder.gabe. Über 'die Fiihigkeitcn Lindners als 
Dirigent zu schreiben, hiclle Eulen nach Athen tragcn. 
Auch einen solistischen Oenuß gab es bei der Gelegen
heit, indem der noch jugendlichc erste Konzertmeister 
der Berliner Philharmoniker 0 a m eck das Violinkonzert 
von Beetho\'e!1 äußerst vornehm, tonschön und mit 
viel Verstiindl1is zu Gehör brachte. Dieser Abend 
war ein musik,1lisches Ereignis für unsere Stadt, und 
man sehnt dcn Tag herbei, wo Lindner wieder zu uns 
kommt. Karl August Appclt 

I WEIMAR I Das Musikleben Weimars stützt Sich jetzt 
. mehr denn je auf die beiden Pole: D e u t

sches Nationaltheater u. Staatliche Musikschule. 
Hedeutende Solisten machen einen Umweg um die 
Goethestadt, da der \'Veimaraner seinen musikalischen 
Bedarf im Theater eindeckt und allen ihm fremden 
Künstlern sehr zurückhaltend gegenübertritt. So \I'ären 
nur die Klavierabende unseres einheimischen Pianisten 
und Pädagogen Bruno Hin z e - R ein hol d und des über
ragenden'Viktor von Fra n k e n b erg und ein romanti
scher Abend des liavemann-Quartetts zu erwähnen; 
den letzteren nahmen wir mit um so wärmerem Dank 
auf, als seit jahren kein bedeutendes Streichquartett in 
Weimar mehr einkehrte und das Qua I' t e t t des 
Oe u t s c h e n N at ion alt h e a te r s höchsten künst
lerischen Anforderungen nicht Genüge tnt, so sehr wir 
auch den guten Willen dankbar anerkennen, uns in jedem 
jahr mit einem schönen Stück Kammermusik auch aus 
der neueren Zeit bekannt zu machen. Die Si n fon i e
k 0 n zer t e des Theaters unter der Leitung von Carl 
L e 0 n h ar d t haben aufgehört, feierstunden zu sein, so 
wie sie das unter Peter Raabes fortreißendem Künstlertum 
waren. Des 600 jährigen Todestages Dantes gedachte 
man mit Liszts Dante-Sinfonie. josef Pem b a ur spielte 
Liszts A-Dur-Konzert und zwei Tage darauf veranstaltete 
er zum 110 jährigen Geburtstag seines Lieblings eine 
eigene lvlorgenfeier 111it Lisztschen \'Veri(en, die aber 
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wieder einmjll bewies, daß an Liszt vieles sterblich ist. 
Das zweite Sinfoniekonzert war den Russen Igor Stra
winsky und Sergei Rachmaninoff gewidmet, von denen 
der ers'tere überflüssig war. Sollte es in Deutschland 
wirklich keine Meister geben, die eine Sinfonie im 
Schreibpult liegen haben, die so vier Werte in sich birgt 
wie die erste von Strawinsky? Die Ehre, dieses Werk 
iJ;n 0 e u t s c he n Nationaltheater zum ersten Male in 
Deutschland zur Aufführung gebracht zu haben, ist nicht 
weit her. Dr. Ernst Latzko, ein technisch begabter, 
aber seelenloser Klavierspieler, der uns mit bewunderns
werter Unverdrossenheit von der Theaterleitung jahraus 
jahreill vorgesetzt wird, spielte langweilig Rachmaninoffs 
zweites Klavierkonzert. Das dritte, Sinfoniekonzert 
brachte eine Uraufführung, ewe Seltenheit in Weimar: 
KarI Rorich, eine Vision für großes Orchester nach 
Böcklins "Toteninsel" , op. 55, ein ernstes; tiefempfundenes 
Werk. Robert Reit z, der geschätzte' Bachinterpret, 
spielte Busonis Violinkonzert. - In. der 0 per herrscht 
reges l,eben. Hier ist Carl L e 0 n h a r d t in seinem fahr
.w-asser., Leider ist der Spielplan eng begrenzt, es fehlt 
ein halbes Dutzend guter Sänger una Sängerinnen. Im 
Mittelpunkt des Spielplanes steht deshalb seit einem Vier
teljahr "Peterchens Mondfahrt" , so eine Art Märchen
spiel, daß man jede Woc.he ein paarmal herunterspielt. 
Natürlich nahmen auch die Proben zu Pfitzner "Der 
arme Heinrich" und "Palestrina" viel Zeit weg. Beide 
kerndeutsche Werke erfuhren eine glänzende Wiedergabe, 
die auf die begeisterten Pfitznerverehrer Carl L e 0 n
h ar d t und den Opernregisseur Eugen Me h 1 er, den 
Pfitznerschüler, zurückgeht. Von den Mitwirkenden nenne 
ich nUr friedrich S t rat h man n (Dietrich u. Borromeo), 
Theodor S t ra c k (Armer Heinrich u. Palestrina) und 
vor allem das große Bühnentalent Mali T rum m er (Agnes 
und Ighino). Als Einführung zum "Palestrina" ließ der 
grundmusikalische Hermann S aal die Missa papae Mar
celli Palestrinas vom Opernchor singen, der mit dem 
glänzenden Orchester zum Stolz des Theaters gehört. 
Weiter gab's eine Reihe- gut einstudierter Spi'elopern, in 
denen der neu verpflichtete Regisseur Alöis M 0 ra für 
lebendiges Spiel sorgte und mit manchem Schlendrian 
aufräumte. 

Die S ta atI ic h eMus ik sch u le begeht das 50 jährige 
jubiläum ihres Bestehens Ende juni dieses jahres. Der 
intelligente frankfurter Sänger Carl Reh fuß will, vom 
Direktor der Anstalt Br. Hin z e - Re i n hol d begleitet, 
in 4 Liederabenden die Entwicklung des deutschen Liedes 
von Haydn bis Mahler zeigen. Die Bläservere in ig ung 
der Staatskapelle (Otto Braun, Carl Geist, Robert 
Mohnhaupt, Georg Seidel, Alfred Weise) entzückte unter 
Mitwirkung der schier vollendeten f1eischer-Altschülerin 
Anna 0 i e tri c h - B 0 s c h (Sopran) durch einen Kammer-

musikabend. Die Schüleraufführungen, besonders die 
unter der Leitung des Direktors stehenden Orchester
konzerte, legten Zeugnis von der ernsten und künstleri" 
schen Arbeit ab, die hier geleistet wird,. Getrud L e h -
man n legte mit der verinnerlichten, ganz aufs Seelische 
eingestellten Wiedergabe von Beethovens G-Dul-Konzert 
Proben 'hoher Begabung ab. Richard We t z, der nun 
ganz der Unsere geworden ist, hielt zu Liszts Geburts-: 
tag einen Lisztvortrag, worauf Hin z e - R ein hol d das 
2. jahr der "Wanderjahre" spielte. Dr. Otto Reuter 

I ZEITZ I Das neue jahr brachte in musikalischer Hin-
. sicht einen recht verheißungsvollen Anfang. 

Herr Kapellmeister Bar th hatte beim 4. Sinfoniekonzert 
ein Programm mit seltener zu hörenden Werken von 
älteren Meistern aufgestellt. Wenn auch die Ausführung. 
der vorgetragener. Werke recht bemerkenswerte Leistungen 
des Orchesters darstellte, so wirkte der Abend infolge 
allzugroßer Reichhaltigkeit doch etwas ermüdend. Ob 
das Auttreten von 2 Solisten an diesem Abend erforder
lich war, glaube ich mit gutem Gewissen verneinen zu 
können. Herr Konzertmeister Man goi d trug die 
stimmungsvolle Oesangsszene von Spohr meisterhaft vor, 
während uns Fr!. Ti e t g e (Magdeburg) mit Liedern eines 
fahrenden Gesellen von Mahler bekannt machte, leider 
aber ohne die gerade hier so charakteristische Orchester
begleiturrg. - Infolge plötzlicher Erkrankung des Herrn 
Kapellmeister Bar t h übernahm beim 5. Sinfoniekonzert 
Prof. He i n r ich Lab e r-Gera die Leitung des Orchesters. 
Mancherlei Mißgeschick hatte dieses Konzert zu erleiden. 
Infolge des Verkehrsstreiks mußte die notwendige Ver
stärkung der Streichinstrumente ausbleiben, ebenso der 
Solist, Prof.julius Klenge!. Prof.'Laber führte seine 
schwierige. Aufgabe mit Energie und Umsicht aus und 
erntete lebhaften Beifall. Zum Gedächtnis des unver
gleichlichen Art h u rN i k i s c h erklang dessen Lieblings
werk, die 6. Sinfonie von Tschaikowsky, für diesen be
sonderen fall glücklicfl gewählt. Der zweite Teil brachte 
Werke von Wagner, wobei die zarte Stimmt1ng des "Sieg
fried-Idylls", von der "Holländer"- und "Tannhäuser"
Ouvertüre umgeben, wesentlich Einbuße erlitt. Die bei 
diesen beiden Werken bemerkbaren' technischen Mängel 
waren wohl den in folge ungünstiger Umstände fehlenden 
Proben zuzuschreiben. - Einen wohlgelungenen Konzert
abend brachte der K 0 n zer tv e r ein mit seiner 4. Auf
führung. Drei Leipziger Künstler. - M arg are t e Pe i
seler-Schmutzler, Oskar Lassner und Hans 
Bel z -- wirkten hier harmonisch zusammen und wußten 
mit ihren Vorträgen rauschenden Beifall der begeisterten 
Zuhörerschaft auszulösen, der insbesondere dem als Solist 
und,Begleiter in hervorragendem Maß beteiligten jungen 
Pianisten Bel t z zuteil wurde. Rudolf Winter 
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mlujikberic1)te aus beutjc1)en unb anberen 6täbten 

<rrfd;Jeint in 3'wanglofer l'Yolge als meilage ber 
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1
01 • _o1 I 'DOS" ollf~erorbentliel) fleifiig 
'" 1t e n b 11 t g 6.-u. orteitenbc ro n b e s t 1) e 0 t er 

b-rael)te als wid;Jligfte Dvernneuljeit 6d}rekers~"6d}0!lgräber" 
unter bel' mu{ikolifd}cn reitung von ~Ious 91 e t t = 
ft l' 0 eie l' 1)eraus. ~orngolos .,stote 6toM" foll bie 6viel= 
aeit obfd)liefien. 3n ben ~ c n 3 e l' I e n bes ~onbe5tljeolers 
erlebte eine finfoni[d}e 'Did}lung für 5;lrcheHer von sturt 
~eters .,'llrkooien" (nad) einem ö'lebid}t von 3inkgräf) 
i1)re Urauffiiljrung, ehenfofls unter 91eltftroeters reitllng. 
'Das freunblid}, aufgenommene Illierk ent1)ält gefunbe ~e= 
bonken unb belUoljrt in oer lllia1)1 bel' 9Jlittel 9Jläfiigllng. 
3u 301)lreicl} für bie kleine 6tabt Ivor bos 'llngebot von 
Drotorien. 'Die 6 i n 9 !l k a b e m i e untcr 9Jlufikbirektor 
r 0 n b man n f)atte irh Illiinter bie 6d}öpfung, 11. a. 
unterftiitlt VOll rotte I: C 0 n Ij a r b t mit if)rem f)errlicljCll 
60pran, aufgefiif)rt unb bot bann 3ur 5'eier if)res 60= ! 

jäf)rigen 93eftel)ens <.Brud;Js .,ö'lllftau 'llbo!f" mit 'lllfreb 
st 0 fe , .' ~oul ~ 0 ., s bor f unb reni 6 t ein als <ßiiften. 
'Daau kam ®Iiifers .,3e[us", ben ~antor 93 Ö r n e l' l1Iit 
bem sti r cl) e n cl) 0 r ollffiiljrte. Q:ine gröfiere 3ufammen= 
arbeit bel' <.Bereine lUilre öu. lUünfcljen, fo fef)r oud} illre 
'llrbeit,tm einaelnen an3uerkennen ift. 60 bemüf)te fich 
bel' 9Jl ä 11 n erg e fan g n e r ein unter ö'll)mno{ialmufik= 
lef)rer 9\ Ö b ger erfolgreid) um eine Illiiebergabc von 
9\eineckcs .,S)okon 3arl", 6ef)r vet'bienftlid} ift bas <.Be = 
flrehen . bel' ~unft!janblllng <.Braller, gute 60liftCllkon3erte 
als 9Jlorgenfeiern 3" ucranftalten, in benen unler anberen 
ste(emaque ra m b r i n 0 unb oas 6 t r e i cl) qua; te t t 
b e s .Illi e i 111 n r e r 91 0 t ion alt f) e 0 I e l' s 3U ö'lafte 
waren. 'Da~ 6 lä b I i fel) eD r cl) e fl e r (!?eitung 5'. S) e l' = 
man n)' bot in frinen ~lbonllCmelltskon3erten gute 'DurdJ= 
fd)nittskunft, unb ~irdJC\ln1ltfillbircktor Illi il Ij I e r ~at burd} 
unentgeltlicf)e S)rgelkon3erte mit 60liflen bel' ftird}(icf)en 
9Jlufift eine ö'lemeinbe gefcl)offen. 'Dr. <.Buel)monn. 

or..... 1 b I 9Jl u fi k. ~ a m m er f pie I e lUur= '" I U) er see 11 ben am 24.' unb 25. ~lpril im 93eftc= 
l)orn~au e oufgefüf)rt. 'llm erHen 'llbenb gab es bas 93ieber= 
meierluflfpiel ,,'Der S)err 'Doktor" ,ein red},t unter~altenbes 
6piel mit bell f)übfcl)en Illieifen 5'ran3 6cf)uberts, ferner 
,,30ljann, bel' muntere E5dfenfieber" von 'Dr. Q:rid}, 3'ijd}er, 
ein 6piel mil vielen <.Bolllsliebern, aum ~reife bes ö'le= 
fangs, unb "Q:in 9\oman in bel' Illiafd}kiicf)e", 9Jillfilt UOIl 
storl 'Diflers uon'Dittersborf, ein red}t f)umorvolles Illiojd}. 
weibergejd)wätl. 311 bemunbern ijl bie 5'ertigfteit, bie 
öbe Illiarcl)ltiid)e 10 gut 0Ils3unu!3en. 'Der örueite 'llbenb 

'brad}te eine luftige '.Dorfgeld}id)le ,,'Die ötrriffene s)ofc", 
9Jlufilt von Q:rid}, 5'i fdJer , bann einen 6d}lvank ,,'Das 
Q:ngogemenl", 9Jlufik uon 30~ann 9\eic~llrbt, mit fef)r 
gufen launigen Q:infälle~, unb ein uor3iigliel)es rl\ftlpiel 
,,6eine 6c1)ruefler", 9J1uflft Don 3aqlles Dffenbad}, 6mnl= 
lid}e 6tücke fhtb wi)t ,cmfad) aber anmutig gel)olten, 
mit liebenslOüroigem S)ul\tor Illlsgeftattet, Ijoben f)aupt= 
fäc~lid} <.Betrug ober 'nerlDedjf!ung 3um ö'lrunbgebanken 
unb f.vielen meift in bel' guten, alten 3eit. Um bt.e 'Dar= 
fteIlung mad}ten fid} (1läre 3 0 d) e, 'llnni (1~' 0 l' 0 S • 

. S)erbert 91 e u ft 0 b t unO 9Jla~ 9Jl e 11 f i n g verbient. 'llm 
5'liigel begleitete S)err 9Jlelo S\ 0 f fon I). ~; <.Boigt. 

I rn ~ _ rn ~ 'Das 5'unbml\ent, auf bem bos 
:.0 11 u e n -:.0 aue n 9Jlufiltleben <.l3nben= 93abens be= 

ruf)t, ift bas fl ä b t. l' eI) e ft er, bas unter 9Jlujikbirektor 
<.\3aul S) e' ins I:dtllll!l feine I)ol)en kiinltlerild}en üuali= 
täten anläfiliclj bes 93 r 0 f) m s = 5' e fl es, 3um 25 iä~rigen 
stobestoge bes 'llltmciflet's tlcranftaltet, tlorallem bei 
ber Illiiebcrgllue bcr 6infonien in C9Jloll unb D='Dur, 
gano Ijeruorragcnb bcmies. ~oul S)ein oerflef)t es, bem 
Ürd}eflerllörper ltJllnberuolle ~Iangforben 3U elltlodten unb, 
oljne an 3nbivibunlität ein3ubiifien, fiel) bell 3ntentionCII 
bes 9Jleifters pietiitvoll unter3uorbnen. - 'Die <.B r a I) m 5 = 
m 0 eI) e brad)te in lecf)s ~on3erten eine ausge;\eidjnete iiber= 
fid)t iiber olle 6d}llffensgebiete <.l3raf)msfd}er ~unft, nur bem 
Pieberkomponiftcn wurbe man nid}t gered}t. 'Das S)oujJt= 
gemid}t lUar auf bie Shunmermulilt gelegt morben, beren 
3nterpreten keine (i)cringepen als oas 9\ 0 I e = ü u 0 r t c t t 
unb bas <.\3rofc[[oren=strio: ~arl 5' I c I cf) , S)ugo 93 ecke r , 
unb ~arl 5' r i c 0 b e r!l Iuaren, bic mit ber Illiiebergobe 
bel' 6treidjqllflrtetlc op. 51 (C=9Jloll uno A,9)[oll), op. 67 
(B='Dur), ber st-rios fiir ~latJier, 'nioline unb ~ello op 8 
(H='Dur), op. 87 (C''Dur), op. 101 (C9Jloll) unb fel)lietlid) 
bes ~lavierqllnrtctt5 op. 25 (0=9Jloll), ((etltercs unter 
9Jlitruirkun!l IIn[Hcs cinl)cilltifcljcn <.Bratfd}iften ®ergorb 
S) e r 3), eille gan,\c Illiclt noll 6cf)önf)cit erfcf) loHen. '2((s 
lloraiiglicljer '23rnl)llls,3ntervret 11110 ~oet om ~Iavier er= 
lUies fici) ~orl 5'riebbcrg aud} in einem eigenen ~Invier= 
obenb unb in einem '2fbenb 3ufammcn mit ~arl 5'lefcl)1 
('nioline) lInb S)ugo <.Becker (~ello), mit benen er bie 
@eigenfonate op. 108 (D=9Jloll) unb bie ~e((olollole 
op. 38 (E=9Jlo[() 3U (5)elJör brad}te. 93ral)msfd}e <.Bokal= 
mufilt war mit ben Piebeslieber=lllialöel'll op 52 unb ben 
3igeunerliebern op. 103, uorgetronen Dom !? u b w i 9 . 
S) e fi = <.B 0 k 0 1 qua r t e t t, llertreten. 'Die Illiiebergobe 
bel' ö'le[änge mal' bebeutcnb, 001' all~m in bel' eminent 
feinfinnigen unO vloltifcf)en 'llusfeilllng bel' rieber, ber 
3ufammenklang ber 6timmen bagegcn befricbigte lDeniger. 
I:ubwig S) e fi fang o\lfierbem mit ben 9\erten eines 
einflma(s f)err!idjen stenors, bariir ober mit viel ~ultllr 
3IUei ,,9Jlogelonen=l:ieber". - Q:in bc[onbers gepflegter 
3IUeig unferes 9Jlujihlebcus ift bel' ~ljorgelong. 60 I)atten 
wir eine gon,\ ousgcöcid;Jnete 'lluffiiljrung bel'. "Pegenbe 
von bel' Ijeiligen Q:liiobet~" von l:if31 bes <.Babener 
~ ~ 0 I' ver ein s untcr' bel' lIIufillalild}en 5'ii~rung uon 
<.\3aul S)ein unb unter 9JlitlUirkung non Q:mml) 6 t r Vt 9 
(!?eip3i9t, . 9\icl)arb 93 r e i t e n f c I b , 9Jlorie ~ r e b s 
(5'rankfurt) 1IIIb ~lIfreb <.\3 a u I 11 s (6tuttgart). 'Die ~Oll= 
iierte bel' <.Bercine 'llll r e I i 0 (Dito S) a I fe n c 1'), 5' l' 0 I) = 
f i n n (Ülto 6 c~ ä f c r), unb S) 0 Ij c n b a ben (93 rau n) 
Hnb jcbes~tol ll.iinftlcrifd}e Q:reigniffc uno 3eigen, lUie 
ernfl es Ilter mIt bcr <.\3flege bes beutfcl)cn Piebes gc= 
nonllnell mirb, 'Das 25jäf)rige <.Beftc~en bes ö'lefongocrcills 
5' r 0 1)[ i 11 n lUurbe mit eincr gano prad}lvolle-n 'lluf= 
fiil)rung bes ,,5'ritjof" von <.Bl'lIcI) gefeiert, bei weldjer 
bel' feinfinnige 'Dirigent Dito 6 d} ä fe r wol)locrbiente 
!?orbeeren cmtele, - 9Jlef)r unb me~r an ftiinftleri[d}er 
93ebeutung gelDinnt llnfer ein I} eim ijcf) es 6treid}quarlett 
(~arl 'll B m 11 fi, ~{(v~ons 6 t e n n e b r ii 9 gen, ö'ler~arb 
S) e l' a, Pubruig S) 0 r I ID i d}), bas im Paufe bes Illiinters 
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verfd)iebentlielj mit feljr jorgföltig cinftubiertw unb klang. 
Hd) fein abgcftimmtclI ÜUOl'tettell oller unb neucr 9Jleiftcr 
vor bie tlffentlidjl{cit troten. ~ll<j tlol'öiiglid) gefdjulte 
~ammermllfikpianiftiltnCJl belUiiljl'tclI fidj amlj 9J1arg. 
6 t e 111l e b r ii 9 gell, 01nn S d) n e p f, unb Q;uqenie 
U e bel. 930n nllslllörtincll S\'iinftlcrn feien u. o. ~oul 
(ß r ii 111m e t (~e([u), 30leT ~ c m b 0 111' IIllb Dtto '115 e i n~. 
re i dj (S\'lavier), rillt) S) 0 f nl' e n, (fljarlcs (f a Ij i e r, 
S)einridj S) e 11 f c I (@CI1l1ln) ncnonnt. bie teil5 im 9\al)lIle1l 
von 60nberlwnAcl'tcn, leih, in IdbftiinbinclI 93cranftal. 
hlJlnclI Oie 3uljörcr begeiftntcn. 

3n bel' D p c r errcgtm bie uon rubrvil1 6 i e u e I' <:i..' 
3'ranllfurt cntlUol'rcncn. hUbiftildj,rrpl'efjioniftijdjcn <niil) , 
nenbilber ,lU 'Berbi5 ,,'2libo", fHI' bie ein l)ielinH stllnlt, 
frcunb, Wummcröicnrnt '.Jrcmcr!1, dlle crl)cblid)e 6umlllc 
gefpclIllct ~ottc, Ic[}l)llflc 3uftimmlllln beim ~lIbliltlllll 111111 
~iberftallb bei bcr 5\'ritj({. ':Die IIIU[ilHllild)c I?eitunq f)otte 
Q;ridj' <n a 11 b 'otllttnort, bcm bei oller 9Jlu[ihn!itlit ullb 
6tilficl)er1lcit icbodj bos 9Jtitrciflcnbc. bcr '2lllffd)IUUII!1 
fel)ltc. ':Die folijtildjc \Sclc~ung lUar beibc 9J1alc nelUiil)r, 
leiftct burel) Dito '.J 0 11 !1 er, 'mnlter 6 dj n e i b er. 
9\einllolb '.J r i !l, rl)bia S\' i 11 b c I' rn n n n, 6cnto Q; r b , 
~bolf ~ c r 111 II 11 n, Q;1Il1ll1) 6 t I' C n n .. ~ '1lIs ein loies 
~Iatt om \Saum bcr 9Jlu)ih knnll man fel)liefilid) bie von 
g)r. Q;r i d), 3' i f cl, C l' neldteten lTlufilwlifd)cn ~omm~r. 
fpiele b~"cifl)nen. bie in It[einen 6innfpielen Wort unb 
S\'lann in lwnftlofcr ~lrt vcridll1lclilen unh nm einc Q;l'· 
giin31lllg bel' 6cl)lvonft, ullb Dpercttenliterlltur bilben. 

3nge ~orften. 
, . I Unler ben u-on. unfcnn friiljcren S\'ope[[, 
I~ a rm e tt I meifter Q;ridj S\' lei b c r biefen WintH ge,. 
leiteten S\' 0 n ,j e r tc n bel' S\' 0 n ,\ e r I gel c I ( f cl) 0 f t ge" 
I)lirt bie ~luffiilJrung bel' 9J1attl)äu5poffion ,W llen lUo~l, 
gdullgcnftcn, [cllJo!)1 11.1115 6idjerljeil unb '2lu5brllC[ts!mnH 
ber ~I)iil'e, a[s aUdj' ::fcinfii~(jgkcit bel' Drd,efterbc~unb[unn 
anbctrifft. 3m 60liftcnquilltctt - (Ij. ~1. W II [t e r s , 
ßulill5 @ I c fl, 9\id)arb r ii t t i 0 I) a n n, '2lnno 6 t r 0 n clt ' 
~ II P P e I, ~llulll Wer n er, 3 e n I [ e n - öeicl,neten 
fidl 3. (ßlefi unb '2l. 6troncft vortcill)llft alls. 03inc (ß[onö· 
leiftung lUar Oie ':Dol'bietunn von \Seetl)ovens 9. 6infonie; 
viel ~nl{[nnn fanb 9)t03arts 'Biolinlwn,jcl't (S\'. 'B. 27\ a), 
nnmentlidj in bcm fel)önen '2lnbante unb bem im lönblidj' 
vo[(tstiimlid,en stone gc~altenen 6c11[uf)runbo. - 311 eincm 
mufikolifclj. [,eUeren ~lbenbe neftoltete fidj bas 4. Sinfonie, 
konöert, 1U0 unter Q;. S\' lei b e r s umfidjtiger 6tabfiil)rLlIIg 
9J1enllelsfol)n5 Duvertiire 3um 9J1ärdjcn VOll bel' fdjönen 
9J1elu[ine, S)at)bns D,g)ur oinfonie 911'. 5, ~. 9J1arin non 
~ebcr5 S\'lurineUenlwn3ert (Don ~ad 5\' r 0 I I mit l)iibfd)eJt 
~efllnnslone nefpielt) unb g. -6trauji' g)orffdjrvalbenlllul3cr 
gefällig 3UIIl Q;rk[innen kamen. - 3um (ßcbödjtnis be5 
25. ~obestllges von 3. \Sral)m5 I)örten roir im 5. Sinfonic, 
konöert, 0011 '2l. S) ö I) n e ul1tfid}tig geleitet, helfen 
4. 6infonic, roorin bas ~nbante in verklärter 6d)iin!)dt 
erklang. 6el)ön gelang W. S\' I' i e g e bas '2lbogio I.n 
~. 6po~rs [elten gelrörten. an mondjcn 6tellen Itloffifcl) 
klingenbelll E.9J1011 93iolinkonöcl't. Wienlarvski5 '.Juuft, 
gantnfie, roeldjes (ßounob'fdjc 9J1otive verlUertet," ift nur 
von öUßcrer Wirltung unb ol}ne tiefen (ße~alt. g)iefem 
roel[d}cn 9J1adjlverk genenüber lUirkt bie an 'Bolks. unb 
6tullentenlieber ankniipfenbe ,,~kabeml[dje ::feftouuertiire" 
von 3. <nraljms kernig.beut[d). - %If bem 2. ~iillftlerlwn~ 
3ert bel' S\'onocrtgefellfdjllft lernten roir bie 9Jliindjener 
60praniftin (ßretc 6 t ii ck goI b kennen. ~langfiille unb 
(ßefiil)l5i'illsbruck traten "outage in ben riebe rn von 6djubert, 
9J1enbel5fol)n, <nral}ms. 9J103art, Wolf. f?oelve, 6trauß. 
9)tal)ler, rveld)e finnig in brei (~ruppen eingeteilt IUnren: 
griil}ling!h I)citcre ullb riebeslieber. ~Is 9J1eifter bel' 
'Bortragskunft trat g)r. 'm ii I I n e r in g)idjtungen von 
(ßoetl)e, 6l}ake[peare unb 9J1ärd)en von ~nllerfen auf. 
'Bon be[onbers ftarker Wirkung iit Wiillners 9J1imik im 
3nllber.lel)rling, 'manberer591adltlieh u. a. g)ic @ c [ c I I • 
f dj a f t für 5\' a mille I' m u f i k in 'Barmen,Q;lberfelb 
I)atte bus <n erb er· Ü u art e t taus 9J1iilldjen dngeloben. 

'llufler \Scctl,oucl1s 6 fö~inem B,'Dur,Üuartett op. 130 
IUurbc - im 93crcin mit 3'rau Q;llen 6 II a t IU e b er, 
o d) li e b e r bas I)ier nod, IIl1beltollnte ~Iauicrquilltctt 
op. 42 in Cis,9Jlo[( von 3ild)cr norgetrancn. 'Dos le~tcre 
ift in 3 steilen leibenfdlaftlid) bemcnt, oft djol'lllartig 
gefcllt; ill mdljeuo[[er 6timmung !{[innt e5 in bcn (fl,orol 
"D S)llupt l10(( \Siut unb Wunocl1" aus. ':Diere emvfinbungs, 
ftarkc 91culjcit verbient n[(gellldne \SclldjhllJg. ':Das '.Jrlln!{. 
furter 9\ c b n er, Ü 11 n r te t t trug Ult5 'Uunrtcttc von 
9JtO(\llrt, \SccH,oven unb 6d)ubcrt uor; C5 ,jeid)Mtc fici) 
aU5 burd) reine 3ntonotiol1, fdjüne '1lu'3bruclt5fiil)inficit uno 
ftiluo(fc 03rfnHung bel' lIIujikolifdlcn 3bcc. Q;inen fel)r 
ftorlten Q;rfo!g I)ntle bn \Serlincr ~ionift Q;ollorb Q; r b ' 
1II11 n n, bel' niel,t l1ur über eine lTIu!terl)oftc sted)nih, 
!onhern ourl) über eill l)of)c5 9Jl011 liiinftlcrild)eJ\ @c!tnl, 
tllngsllcrmönCII5 verfÜllt. '1luflCl" llllfprcd)cnhcn () lllcimrcn 
eigenen 5~ulllpulititmen, I)liften mir 6ad,Cl\ nun 9Jlobc[t 
9J1u[orgshi Ulli) eine illtcrcHllntc 'Jloturtrilogic (03infumhcit, 
nlll 5turilel,cn S)nff, 91nd)t 0111 9J1w') bC5 oftprl'llf;i[d'I'1I stllll' 
birl)tcm S)einr. sticHcn. 31llct ncfiil)lool!c ricbcr 0:rbnHlIIll5 
unb brei fein cmpfullbene %cifcn UOl! 9Jtllfqnrctc (ljorino 
fall!1 '.J. S\' ö !) n ' 'm i I I i 1Il C I, (\Scrlin), mdcl)l' illbe<:> Hut 
öum steil bCII ~!Illpriid)cll ncniintc. ~)olje ~[lIf!1n[JclI I)ot 
fid) bel' non Q;liiobct!) ~ 0 t I' ~ldcitcte 9J1abri!1n!d)or ne, 
Hellt unh vcrftc!)t [ie ill luolJrljaft kiinftlerifd)cr '1t'cilc 
3U löfen. '2luf cincm ,,9Jlnhrigulobcnb" fllnn ber <2:1)lH er· 
Iclenc (ßelönge eines Sj. r. Sjanler (~reis bcr l:icbften), 
3. 9tegllllrt (strcnnllngsfd)lltcq), D. rllffu5 (9.Hjfmrc, 
'Berbum earo), 5). 31aak (~Ibfdjicb von :3nnsbruck), 5). 
::finit (Werbung), ein nltc5 9Jlinnclieb .. I?ieblidj I)ot fici) 
gelelfet" aU5 14.'50, ':D. ::friberiri (brd gute g)ingc, ':Da5 
Sjennlcin). ':Die 60liftcll Q;. :} C 11 er Ilt u n 1I,~öfn (~e[lu), 
~. D I I c n bor f f,\Sonnen (stcllor) vet"vollftiinllintcn in 
bdfiillig aufnl'lIollllllcncn 1IorbictuIlncn bic reiel)[ja!ti!1c 93cr~ 
!\nftnltun!] bllrd) b05 S\'u1wrt D,':DlIl' (~cllo) UOII stllrtini, 
ouite C,':Dur t10n \Soci], 60d)cn llon 9Jlo~ort IInll I?oeatdli 
fomie burel) eine S\'ircl)cllaric t10n 6tnlbd!o, l'inc 'Jlric llU';; 
3ubas 9J1altltnbäu5 non S)iinlld. oel)r finnin ullb 3U reiel). 
lrllltigftcr '!l~irltung !]c[loltrtc lidj, llie vom 9J1abrigaldjor 
llerullftoltctc \SrIl9I1lS,(fjcbäcl)tnisfeier. 'Die ~usllJll~1 bel' 
oufgefiiljrtell Werke - B,g)lIl·,eonate fiir S\'louicr IIl1b 
93io[inc, ~rei crnftc (ßefönne für ~!)or, 9\!jupiobie op. 119, 
2 lIngorifdje stän3e, 2 vicrftillllllige @cfänge mit S\'lallier· 
begleitung, u. a. - neben ein llnfdjaulid)e5 \Silb von hellt 
reben unb 'mirken bcs S\'iinftlet5, belfen ganacs Wefc)1 
bure!) ullb burdj bClItfd, iit. ~ 6tunben roci~ello([cn eßc· 
IUIHcs befdjercn allcma! bie gciftlidjcn ~bcnblllllfilten bC5 
\S a d) ver e i 11 s. g)er 34. '2lbcnb ueroeid)nete neben (f90' 
ralbcllrbcitlln!] UOII 9J1. ~roctorius bie ::fune Es,g)llr, bas 
~rälllbiulIl Es,g)ur von \Sadj, bie 9J1otette .. 6ei rob unb 
~reis", eine ~rie für ~lt be51dbcn 9J1cifters, @efänge für 
~llt von 3'ranck, ~OP.IJ, \Sild), u. bgl. ~In bel' ~l1l5liiljrllng 
roar mit beftem (ßelingcn 9J1anbalene W 0 ( tel' ' ~ i e per 
(g)iiHelborf) beteiligt. ':Die 35. geiftlidje ~benbmufik galt 
bem ~Inbenken <nral)ms', von bem 03lli 6 eil b I e I' (\Serlin) 
gefii~luo[( 2 @eiönge mit Drgcl, bcr (fl)or 2 9Jloldfl'lI, 
@. g) e e t jen (als reiter bes \Slldjuereins) 2 ~llorll[lJOr. 
lIlicle 11l1lfterljllft uortmn. ~ ':Die von bel' 6 i e ltJ .r r t fel)ell 
9J1u [ i h [ dj II I e eingerid)teten 9Jlllfikabenlle emiclJen uo([ 
unb gon3 iljr neftecktcs 3iel, gute klaHiiel)e 9J1ufilt ins 
93011t 3U brin!]en. 'Die le~ten S\'on3erte vcraeidjllclI 93o!tal, 
u. 3nftrumentalroerke uon 9J1cnbcls[ol}n, \Snl~11l5, Sjer, 
30genbern. unter \Seteiligllng bes S\' n m m erd) 0 I' C 5 von 
S). von 0 dj l1l e i hel, Q;. 6 a a t ro e b er· 6 d) I i e.IJ e I' 
unb bes <n"e I' I i 11 erg) 0 m dj 0 res, bel' u. a. ~alertrinlls 
6 [timl1lige 9J1IHa ~apae 9J1arcelli glockenrein fonn. -
~us hn 3'iille kammermufikalifdj·er 93eranftaltungen 1ft 
noc!) ein 60natenllbenb von S\'. ::f le f dj unb Q;. 0 a a t ' 
ro e b er. 6 dj li e b e r l)ervof311~eben. 9J1it feeli[djcm ~us. 
bruck fpielten bie beiben ~iinftler 9J103arts Ö.g)ur.60nate. 
\Srnl)l1ls' 93iolinfonate O,g)ur. 6djllmanns A,9J1oU.60natc. 
9\cidjen 3ufprlld) fanb ein rieberobellb unrerer friil)eren 
Dpcrnfängcrin 9J1ona 9J1 a [ [ e I t e r (g)uisburg); il,re I)oel). 
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entwidtdte ~efangskunft fanb befeelten 'Uusbrum in ",. ftes" mit, an ber ~Iter müffen Il)n jegt Me ~arfteuer burd) 
fi~bern uon 9Jloaart, 6d)umann, $). m>olf, 9Jl. 9\eger unb <ßaucl)rebnerkiinfte 3U erfegen fud)en. ~abel bann aber ber 
~. ~leibel'. - ~ine umfangreid)e ~ortragsfolge bot :DIrigent mit ber für jebe. ber beiben ~erfonen fo d)arak. 
bos ~onaert ber "u e r ein i 9 te n ~ e fan 9 u er ein e teriftifd)en, 9Jlufjk beim bejt~n 'millen unmöglid) folgen. 
<ß a·r m e n" unter feltung uon 'U. 'U I) r w eil er; wir ~on 'mebenl lJ3orfrl}riften war natürlid) _ keine bead)tet 
~örten 9Jlännercl)öre uon 'Uttenl)ofer unb S)egar, gemifd)te worben; ou!:; bem freunblid)en 3ogbfd)löfICI)en wurbe eine 
~I)öre uon <ßeetlyouen u. a. 60logefänge (uorgetragen uon kal)le ~lofter3elle mit bem <ßj(be bes ~orfal)ren über. bem 
~nne 91 I e man n unb 30fef <ß erg w i n k e I) uon 9Jlo< 9'enfter. ~er 3. 'Ukt !jot keine 9.\erwanbIJ.lngen. me!)r, 
30rt unb <ßettl)ouen, 'mebers ~beronouDertüre u. bgl. :Das bie lJ3ereinfad)ung bafür aber grofie 6d)attenfeiten; benn 
~ebotene. fanb ben lauteften <ßeifall einer groBen 3ul)örer< 'Ugat~e fingt bie ~aualine, wie ein \l3eripatetiker untet 
fd)aft. 91ad) 9'orm, 3nl)alt unb 'Uusfül)rung war bas <ßäumen wanbelnb, im 'malbe, . wo fle aud) bie 
~fterkon3ert bes. ~ b erb arm er< 6 ä n 9 ~ r I) e Im s (~i< <ßrautjungrern emvfängt, ble 6pinnräber unb. kleine. ge< 
rigent f. 6 i e fe n e r) im beften 6inne bes 'mortes vugte <ßäumd)en al!:; S)od)3eitsgefd)enke bort~in (ll;ngen. 
"DolksbUbenb", wie ble ~intrittskarte es beijefd)nete. ~er 'Uud) bas <ßiil)nenweil)feftfvie[ ,,\l3arfifal" unb bes 
trefflid) gefd)ulte uMb aus beftem 9J1ateria[ beftel)enbe <ßal)reutl)er 9Jleijters beftimmte ~orfcl).riften finb .bel' 
~I)or fang ~I)'öre Don 9Jl. ~rud) unb S)egar, bie bekannte, 3ugenb ein längft iiberwunbener 6tanbvunkt. ~a nad) 
tücl)tige ~Iberfelber 6ängerin ~rete ~ 0 r t e n mit tiefem 'molfram D. ~fci}enbad)s ~riginal unb fol)engrins ~r< 
~efül)l, Dorbilblid),er 'Utemted)nik unb mufterl)after 'llus< 3äl)Iung uom S)immel alljä!jrlici} eine staube I)erab fd)webt 
fflrad)e 3 ~fterlieber Don ~ourDoijier, 9'rü~lingslieber uon unb ben uon ben ~ngeln nlcbergebrad)ten ~ral mit neuer 
6d)ubert, 6d)umann, 9J1enbelsfol)n; ber ~ffener ~ammer< Wunberkraft begabt, !jat für <ßraunfd}IDeig bas gan3e 
fänger <ßruno <ß t r 9 man n mit vrad)tDollem, umfang< 9J1l)fterium keinen 6inn, benn bas 6innbilb bes ~eiftes 
reiC~tn <ßafibariton rieb er Don <ßral)ms unb S). 'molf. ift als finnwibrig !jier abgefd)afft. ~er 3aubergarten fteht 
, . $). ~el)lerktllg. wa!jrfci}elnlid) in gan3 ~cutfd)lanb eln3ig ba, 5 ganj gleid)e 

I~' . r..f. . I %iel 91eucs unb ~rfreulid)es ift rote ~aktel'l1 anjeber 6eHc, in ~röfle unb 9'orm . an 
rau n , ") Ul e t g bitsmal aus ber alten 'melfen< 6d)ncefd)u!je erinnernb, bilben ben ~orbergrunb bes <ßilbcs, 

ftabt nid)t 3U meihen. 1J30n ben ~erfpred)ungen ift faft bas im S)intergrunb ein mafjiuer 30un aus 3ugefpi!>ten 
ntci}ts in ~rfüllung gegangen, nur wenig bat fid) entfaltet, alten ~Ifenbal)nfci}wellen abfd)liefit. 1'>ie blumige 'llue: folgt 
unb bas 'menige IUle klein unb kur3! :Die I)ier nae!) als tuürblges 6eitenftück. 1'>ie giefige ~ritik I)at fid), ein-
91cujal)rftarlt auftretenbe ~rippe fd)len es befonllers auf ftimmig gegen einDeIne 9'relleltaten ausgefvrod)en, ol)nc 
ble 6timmorganc ber D per n mitglieber unb bcs 6ing< jebod) ctwas oU errelegen. 'mie <ßrennus fein 6c!jtuert in 
crrgelters abgefe!jen 311 gaben; für hie 6olift~n !ie~ fLi) bie 'magfd)ale warf, tritt uielleid)t ein 9'ad)mann mit 
aus ben benad)barten 6täbten allenfaUs notbürftiger ~r< gleid)em ~rfo[ge fiir bie 'llbwc!jr ber monard)iftifd)en unb 
fag fd)affen, ber ~I)or ftanb aber lange 3eit aUf ber bo[fd)cwiftifd)en 91eigungen ein. 1'>as gröBte lJ3erbienft 
S)öge besjenigen bcs 2. 'llkts im ,,\l3oftilIon Don ronjumeall". um ble 1l1iirbigen 'lluffii!jrungen erwarb fici} ~. 'ß 0 I) [ i !1 , 
ber 9\eft ift alfo 6d)weigen. Um mit wellig 9Jlitteln unb ber lJon ~[fa '21 [ f e n (~llnbrlJ), \l3eter U nlt e I unb 9L 
\l3erfonen möglie!)ft. yie( all crreid)en, frifd)te ~eneral< 6 t i c b c r (\l3orfifal), ~. S) uno [b ('21mfortus), st!j. 9' l' 0< 
lItufikbirelttor ~arl \l3 0-1) li 9 ,,~if ~ntfiil)rung aus bcm rat g (~lingfor), '21. 3 el [0. U f d) e 9 9 unb r. ~ ur D i < 
6cmiI" auf unb croielte bank ber uor3iigIid)en feiftungen nu s (stiturel - ®lIrnentan3) tloraüg'lid) untcrftii!>t wurbe, 
Don~. r. S) art man n , ,~, 9Jl a 1), 9t. 6 t leb er, ben~[)or uerftiirkte bel' 'B rau n f a,. m c i ger r e l) r er< 
~. 3 i m m e r man n unb f. ~ 0 r D I n u s mit 9Jloijarts g e fan 9 II e r ein. ,,'Der ferne ~Iang" 110n 6d)reltcr riieIlt 
3ugenblDerk glän3enben ~rfolg unb ftets ein ausDerkauftes immer ferner itnb iit je!>! fiir ~nbc 9Jiai in 'llusfid)t gefteIlt, 
S')llus.'llm 17. 3anllar 1822 erfeI)ien ,,:Der 9'reifd)ii!>" 11m bie troftIofe 6pie[3ei! miirbig ab,11IfCl)lieBen. 
3um 'erften 9Jlale aUf ber I)iejigen 'Bil !j ne in aufierge< 9'iir bie' 'll bon n e m e n t s k 0 Il 3 e r t eber ranbes< 
111ÖI)nIieI} glän3enber 'llusftauung, bie immer mieber er< tl)eaterltavelle ll1iinfd)te eine kleine \l3artei aueI)-' ®aft< 
neuert 1U1Irbe, .fo[ange ble S)er3öge mit i!jrcn 9J1ilIionen birigenten. :Die ®encralll1Ujikbirektoren 9J1. llon 6d) i I < 
I)inter bem 6pielleiter unb st!jeatcrmalerftanben. :Das li n 9 s unb \l3au[ 6 d} ein p f. [ u 9 enttäufcljten IInb 
IOOjä!jrige 3ubiläum follte nid}t nur bllrd) eine mufiltaI. Hellten~. \l3 0 I) [ i 9 s . lJ3or3ügc in' nod) I)clleres rid)t. 
'21ufbefferung, fonbern aud) bure!) eine· neue '2hlfmad)ung 9"u r t IU ä n g [ e r fagte ab unb 91 I kif cI) ltarb, IInfer 
flefeiert werben: erfteres gelang Dollftänbig; le!>teres miB< :Dirigent ilberna~1I1 a [;0 bie beibcn le!>t~n '2lbenbc 
lang in glcic!jer 'meif~. ~er S)elben. unb [I)rifd)e stenor, mit einer k[affifd)en unb einer 1I10bernen 1J30rtragsfolge. 
\l3eter U nll e [ unb 9\. 6 t i e b e r, bie feriöfen <ßäHe 9J1it jener erlJielte er vollen ~rfo[g. ronnl} ~ p ft e i n<~öll1, 
lIb,3 e I [ 0 u f cI) e 9 9 unb r. <r 0 r D I n 11 s wed)feften er1l1ies fid) an biefem 'llbenb in 9J103arts ~on3er! .(C<9J1oll) 
als 3ägerburfd)en, ~. ~ 0 I) I i 9 feiert mit ber ~uuertüre a[s voeHte!)· c1I1vfinbenbe \l3ianiftin; mit bieier fanber 
ltets einen befonberen striumvf. ~er ~berfpielleiter '!3enno wenig ~egen[jebe. ®ertrub 'm 0 I f (<ßerHn) fang, uon ber 
91 0 el b d) e nfagte in einer ~orbemerkllng, baB nld)t ber .womvoniftin begleitet, 10 javanije!)e rieber uo.n ~rete 
iillfie~e, birckte lJ3erkel)r mit bem elementaren böfen ~eifte, ~ i 9 I e r u. 3 i c r i !> , bie in kleinem 9\aume unb geringer 
fonbern b~s \l3rin3ip bes. ~lIten unb <ßöfen im 9J1enfd)en 3agl fid)er beHer a[f; i1l1 st[jeater wirken. 'Die e);otifc!je stOII< 
in feinem inneren feelifc~en ~ampfe bel)anbelt fein foll fvrae!)e 1ft in allen 'itufiedid)keitcn gefd)imt nad)gea!jmt, 
unb ftricl) klltaerl)anb 6amiel; uon bem armen steufel blieb enttprid)t einftweilen bem beutfd)en ~mpfinben aber noe!) 
nur ber '.name mit 3 6ternd)en ba[)inter auf bellt ~I)eatcr< 3u wenig, um tieferen' ~inbrum oU mad)en; fie wurbe 
lette!. ~tl' gröBte steil ber 'molfsfd)lud)tjöene lumbe 311 einem als eigenartige stonfpielerei aufgenommen, uon ber 
:1110nolog ~afpars mit llla[)rl)aft erfrife!)enbem ~1I1110r, 3. <ß. 6ängerln als fold)e, nld)t a[s 6prad)e bcs S)erijcns, be< 
tuenn fici} ber- 3ägerburfcl)e bei bes 3auberers ~Irn< I)anbelt. ~es 'Dänen 9t. 13 i mon ren finfonifd)e :Die!)tung 
!1cbeinen felbft ruft, fld). füt bie eigene, trefflid)e lJ3ebienung itt 2 6ägen .$ampf gegen bie stned)tfd)aft", unb ,,~er< 
bebankt ober beklagt, baB er jie!) warm gemad)t, enblid) ~eiBung" erlebte I)ier uielleid}t bie erfte unb le!>te 'lluf< 
vor bem stobe wlI~bert, baB er felbf~ fe!)on.'ba ift. ~s fü~rung in ~eu~fd)lanb; als fd)iid)terner <ßeifall elnfe6te 
lllurbe gefd)affen, obwogl man an ble g:relkugeln aud) unb ber ~ompontft allf ber <ßü~ne erfd)fen; um ber ranbes< 
md)t me!jr glaubt; unfere -reitung ging alfa nie!)t fO tlJ.eaterltapel[e 3U banken, erhob fi~ 3ifd)enber'mlberfprud). 
llleit 111i~ bie in 'mien om 3. ~ltt~ber 1821, ~o man 3ur 'llrm= ~in näl)eres ~ingegen auf bas <;merk erübrigt fid). 
bruft feme 3uflud),t nal)m, wet! ber ~alfer IDie 'Damian @a30unow fci}on mit ber 7. 6infonie ben ~ogel ab. 'Die 
Im "strompeter Don 6äkkingen" bits 6d)leBen nid)t uer< 9J1ufikflllt ebbt allmä~[jd} ab, ~bermufikmeifter $). ® a.r b e 
tragen konnte; bamals fvieUe 6amiel "an ber fd)önen, D.ermittelte im öel)nten (Ie!>ten) ~on3ert mit feinem \l31)il!j. 
blauen :Donau" wenigfteus als ,,6timme eines böfen ~ei· ~re!)efter nod) eine gute 'miebergabe ber ~önig fear< 
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S)uDertüre Don ~erlioa unb ber 1. 6infonie (C.9Jloll) 
Don ~rudmer. S)err Walter W a t!> s mut ~ wf(( feine 3e~n 
muftkal. ~rbauungsftunben mit emem 6d)einpflug.9Jlorgen, 
~u bem ber ~omponift feine 9Jlitwirkung augefagt ~at, 
fd)ließen. ~er f e f f i n 9 b u n b lub für feine lenten ~onaerte 
bas f a m b i no n. ~ arm a s- unb ~ I i n 9 I e r-O u a r. 
te tt .(ll3erlin) ein. :Der 113 rau n f d) w e i 9.1 f d) e f eIJ • 
r er g e fan 9 Der ein fü~rte unter I.l3rof. 3. 3' r i f d). e n 
(S)annoDer), S)änbels ,,9Jleffias", ber 113 a d) Der ein 
unter 9Jlu{ikbirektor ~. ~ ~ e r i g, ,,~cis unb ~ala. 
t~ea", fowie ,,:Der 3ufriebenfte!!enbe ~eolus" Don ~ad) 
auf. 93iele auswärtige ~ünftler kamen ~ier~er unb 
finb wo~1 ausna~mslos mit ftarkem 3'e~lbdrage weiter. 
geaogen. ~m günfUgften fd}nitten ab fonn1) ~ p ft ein, 
6 i n ger, ~ e met r i e f cu, 93iktor Don 3' r a n k e n -
be r g, benen fid) unfere l.l3ianiftinnen ~mmi ~ n 0 d) e, 
~ertrub l.l3 I 0 dt unb 9Jlaria S) fte rIo ~ erfolgreid) an. 
fd)loffen, ebenfo bie 6ängerinnen fena S) ein e man n , 
~. ~ a ski, S)ebwlg 9t 0 f e unb ~Ibine 91 a gel. ~ie 
S)rgelkonaerte bes :Domorganiften Walrab ~ u e r i dt e 
ne~men eine befonbere 6tellung ein, ber ~om S)dnrld) 
bes föwen trt ftets bis auf ben legten ~Ian befent. gn 
ben großen 9JlännergefangDereinen ~errfd)t reges künft. 
lerifd)es 6treben. 3um ~eil boten fie tn ben legten ~on. 
aerten ,!lerDorragenbe feiftungen. ~uf blefem ~ebiete ift 
ber 2l31eberaufbau Dollenbet. ~er ab 1. 9Jlai als ~on3ert
meifter bes fanbest~eater Derpflid}tete S)err ~s~auer aus 
9toftodt fielJt fid} leiber krank~eitslJalber genötigt auf 
bie 6teUe 3U Detatd}ten. ~s muß bes~alb ein neuer Wett. 
bewerb aus efd)rieben werben. ~rnft 6Uer. 
~ ~s ~rabmsftft ber ~~if~. C5efe(lfd)aft. 

rem e n :Das 3'eft ift Dmaufd}t. ~s brad)te in einer 
o e nf große ~on3ertabenbe. ~s wurDe eingeläutet 

mit ber Dorausgenommenen ~rnennung ~rof. . ~rnft 
Wen bel s 3um ~remer ~enerahnufikbirektor unb fanb 
einenbid}terifd)en ~usklang in bes bekannten ~tdJters 
9tub. ~. 6d)röbers formDoUenbeten 93erfen auf ben ~iri· 
genten - 93erfe beren Uberfd)roang ein 9tiktfdJ, wenn 
fie i~m gefungen worben wären, wa~rfd)etnlid) mit einem 
abwe~renben: 3u ulel! 3u Dielt beantwortet ~ätte. 
~lüdtlid)erweife fanb ber ~erfonenkllltus ein übergemal. 
tiges ~egengewid}t tn ben Don ben freunblit'lJften ~elftern 
ber ~unft Dor jebem 9JlifJklang befd}ügten ~onaerten fel. 
ber, In benen ausfd}ließlid) ~ra~ms bas Wort fü~rte. 
S)ier in ~remen 1ft ~ra~ms ntd)t erft feit feinem ~obe Dor 
25 ga~ren Don einer engeren ~emeinbe groß gekämpft 
worben. 6eitbem bas beutfd)e 9tequiem ~ier feine Urauf· 
fü~rung unter ~arl 9teint~aler im ga~re 1868 erlebte, 
gewann Me tiefinnerIid)e, Don keufd)er 6d)ön~eit unb 
nerwanbtem norbbeutfd)en ~t~os getragene 9Jtufik biefer, 
tro!J Wien unb ber fiebeswal3er, nieberfäd}flrd) unb fd)wer
bliltig ge~liebenen 9Jlufikerfeele nad) unb nad) alle S)eqen. 
~iefer ~ra~ms.~mpfänglid)kett ~at aber elft ~rof· ~rnft 
Wenbel bie ~rfüllung unb bas feinfte 93erfte~en gebrad}t. 
:Denn wenn je bas oft leid}tfertig gebraud)te Wort non 
her ~ongenialität bes 9tad)fd)öpfers patte, fo ift bas ~ier 
bei Wenbel als ~ra~msbirigent ber 3'aU. ~r belebt unb 
beweift bie innere .perfönlid)e 9totwenbigkeit ber be. 
fonberen finfonifd)e. ~rd)itektur, ber eigenartigen ~Iaftik 
unb, was am wunberfamften ift, aud) bie gebämpfte 
3'arbengebung ber ~ra~ms'fd)en gnftrumentation. ~s flnb 
bie ~o~e norbbeutfd)e 6e~nfud)t unb bie norbbeutfd)e· 93er. 
ftanbes.~lar~eit, bie ~ier in künftlerifliJe 93ifionen ge
bannt finb. Unb ber Umftanb, ban ein fo präbeftinierter 
:DIrigent bei biefem großangelegten ~ra~msfeft mit einem 
präbeftinierten $ra~mspubUkum 3ufammentraf, brad)te ben 
9an3 ungewö~nlid}en unb für ~remens 9J4tfikleben unb 
feinen !Ruf als 9Jlufikftabt ~od)bebeutfamen ~rfoIg bes 
3'eftes auftanbe. ~ie mufikalifd)en ~reigniffe unb ~rgeb. 
niffe im ein3dnen 3U würbigen, 1ft ~ier ntd}t mögfid). 
~fnige S)auptmomente aus bem Dortrefflid} aufgebauten 
unb o~nejeben 3wifd}enfcm burd)gefii~rten ~rograml!l 
mögen ~erau5gegriffen werben: ~n ber- 6plne bel' ~luf' 

fü~rungen ftanb naturgemäfl bas ~eutfd}e (faft ~ätte Id) 
gefagt bas ~remifd}e) 9tequiem lInb bie erfte 6infonie, 
bie unDergänglid)ften unb reinten 9'rjld)te feines ~enius, 
ber, im ~egenfag 3U mand}em anbern, fo rafd) feine Dolle 
~igenart fanb. ~iefelbe 6tilein~eit 3elgen bie beiben 
bekannteften lInb bOd) 3eitUd) fo weit auscinanberliegenben 
~ammermufikwerke, bas A.9Jloll.6treid)quartett (op, 52,2) 
unb bas 6treid}quintett (op. 111). ~s ftellt ber feineren 
mufikalifd)en ~mpfänglid)!teit bes ~ublikums bas befte 
3eugnis aus, baß bit ~egeifterung ber bes erften 9'eft. 
abenbs nid)ts nad)gab .. , ~ine befonbers fd)wierige 
~ufgabe, wegen i~rer fd}einbaren akabemifd]en 6pröb~eit, 
bleibt bie tragifd}e S)uDertüre, bie bas britte ~on3ert ein· 
leitete. ~rof. Wenbel gab i~r ein großartiges ~at~os, 
bas über. alle ~ebenken ~Inwegrip. ~ie bann folgenbe 
aweite 6infonie ~atte natürlid> letd)teres 6piel. ~anad) 
erklang tUld).· bas feiten ge~örte unb oft getabelte ~oppel. 
kon3ert für ~eige unb ~dlo, in bem beibe !3nftrumente 
In ibeale ~onkurren3 treten. ~ie geiftesfprü~enbe 93erDc 
ber beiben 93irhtofen I~rof. ~ I I n 9 I e r unb 9Jla~ 
~ a fb n e r) mad}te bie vom S)rd)efter in glänaenber 
Unterorbnung begleitete ~uffü~rung 3u einem ~reignis. 
~in weiterer ~benb 3eigte ~ra~ms als fieberkomponiften, 
wie über~aupt bas 9tiefenprogramm in feinem gefd)idttelt 
~ufbau ben großen ~~ormeifter, ben 6infoniker, ben 
9Jlelfter bes fieb~s unb ber stammermllflk aeigte. ~Is 
~efangfoliften glänaten bie erften 9tamen. ~ufler g. Don 
9t a an· ~ r 0 dt man n unb 6igrib ~ n e gin, foUe 
f e 0 n ~ a r b, S)elgf m3 e e k e, ~. ~ 0 ~ man n unb ~. 
g e k e I i 1t s. :Der 6d)luß ber 3'efttage brad)te ble 93a, 
riationen über ein S)alJbnfd>es ~~ema unb bie Dierte 
6infonie, bie ben ~ntQufiasl!1us ber 3u~örer auf eine 

f
türmlfd)e S)ö~e riß· ~ber aud) ber ru~igere ~eobad)ter 
old}er künftlerifd)er ~reigniffe, bie ja überall leid)t einen 

10kalpatriotifdJen Uberfd)wang eraeugen, wirb mit ~e. 
wiMeit unb 9'reube bieter groflangelegten 3'eftwod)e eine 
langwirkenbe ~efrud)tung unb 93ertiefllng bes '.8remlfd)en 
9Jlufiklebens Dorausfagen. Unb bas ~aben wir nie nötiger 
ge~abt, als in biefer 3eit mit i~rcr mobefüd}tigen unb 
krank~aften 'Huf[öfung jebes formalen unb et~ifd)en ~e· 
~alts ber ~unft, fel es tn 9Jlufik, 9Jlalerci ober ~id}tung. 
:Da ift ~ra~s in ber ~at ein aUDerläffiger 9tot~elfer. 
Unb in biefem 6inne ~at ~rnft Wenbel Dem 9Jlufikleben 
~remens einen groflen ~ienft erwiefen, ber um fo wir
kunftDoller ift, als er perfönlid} fid) wortlos auf bie ~at 
unb bas ~unftwerk beyd)ränkte. :Dr. ~. S)e(lmers. 
~ . 930n ber UberfUlle an ~ 0 n 3 e r t e n, wie 

an 3 t g fie bie 3entral gelegenen 6täbte ~eutfd>(anbs 
D e a erkennen laffen, ift ~ier nid)ts 3u fpüren. ~ie 
~bfd)nUrung Dom 9teid), bie entfernte fage mit ber geringen 
9Jlö9lid)keit anfd)ließenber ~onaerte in ber Umgebung unb 
bie l}o~en ~often bei gefteigertem 9tifiko ~aben bie ~an3iger 
~on3ertfäle in einer beifpieUofen Weife neröben laffen. 
9Jlan bebenke: nur ein ein3iger ~ianift wagte einen 
eigenen ~bertb, 3 abo r a; außerbem ließen fid} nur nOd) 
brei ~eiger, bas 'S e r I i n e r ~ rio unb, wenn man Don 
ben entbe~r!ld)en aber llnausbleiblid)en ~rien.c.llbenben ab· 
fle~t, an 6ängern nur bie S) n e gin ~ören, biefe freilid} 

.. ~er3erquidtenb in 3wei ~. on3erten. 9Jle~r benn je geminnt 
fo bie ein~eimifd)e 9Jluflkpflege an Wert unb ~ebeutung 
unb es muß als ein wa~res ~!ildt beaeid}net werben, ban 
nad) Dielen S)emmnlffen nor 3wei ga~ren bie ~rünbung 
einer ,,~ ~ i (1) arm 0 n lf d} e n ~ e fell f d) a f tU ge
lungen 1ft, be ren fed}5 ~on3erte unter ber ausge3eid)neten 
feitung Don S)enr1) ~ r ins jent bie 6äulen bes ~an3igtr 
9J1ufiklebens finb unb aud} burd) i~re 60liften, barunter 
~ u f d}, 3' e u e r man n, ~runo W i (( e. ~Ima 9Jl 0 f b i e, 
~ w a ft • S) 0 b a p p wertDoUe ~nrcgung bieten. ~rins be· 
wä~rte fid) als feiter bes aus ~ilettanten beftel}enben 
..S)rd}efterDereins" a(s ber fü~renbe 9Jlufiker In ~an3ig 
burd) 93eranftaltung eines ~ad)'3'eftes mit bem ~~epaar 
Wal t e r, foUe fe 0 n ~ a r b, 9tobert 6 p ö r rt) unb bem 
begabten ~ianiften 'S 0 t k 1) als 9Jlitwirltenbe, fowie eines 
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9Jt03art. unb nwtier~od}wertiger.wammermuftk.~benbe. ~ie 
~iefige SJrtsgruppe bes beutrd)en 9Jtufiker.~erbanbes mad)te 
fid) burd) bie ~eranftll'ltung 3weier SJrd)efterkon~erte uer· 
bient, beren eines unter reitung uon 9Jta! u. 6 d} .11 i n 9 s 
ftanb unb l)auptfäd)lid) Werke uon il)m brad)te, barunter 
bas etwas gequälte unb me~r g~gen alg für bas 6010. 
tnftrument komponierte, aber perfönlid)e unb ge~altuolle 
~iolinkonijert. ~ege S:äti~keit entfalteten aud) bie brei 
großen ~~oruereine, bie mfolge ber 3eituerl)ältniHe in 
i~rer ~ntwldtlung nid)t wenig gel)emmt finb, ber ,,9Jtänner. 
~eranguerein",' ber "re~rer.~efanguerein" fowie bie 
,,6ingakabemie". ~on ben elnljeimifcl}en60liften finb 
ein rieberabenb ~einl)olb .w 0 e n e n kam p s mit er· 
lefenem ~rngramm unb eine ~ei~e uon fed)s .wammer· 
mufikabenben bes neugtgrünbeten ,,~an3iger S:rios", bas 
mit ernftem gleiß uUfwärts ftrebt unb wo~lverbiente 
görberung finbet, ijU uermerken. - 3wei .won"erte bes 
<Berliner <B I ü t Ij n er. SJ r d) e ft ir s l)ielten leiber nid)t 
was. man uon il)1ten erwartet l)atte, ba fh! fid) als ~eran
ftaltung.u eines Inbiskutablen aber 3a~lkräftigen 6ängers 
erwiefen. ~ud) in ben finfonjfd)en S:eilen bes ~rogrammes 
fd)mälerte bie äUßerlid)e unb felbftgefällige ~rt bes mü· 
gebracl}ten .wapcllmeifters, ~bmunb 9Jt e i f e I, bie greube 
an bem präd)tigen SJrcl}efter. , 

. gart fd)ien es in biefem Winter fo, als würbe es aus 
wirtfd)afUid)en ~rünben 3u einer ~inftellllng bes koft. 
fpieligen SJ per n b e tri e b es im l)iefigen 6tabtt~eater 
kommen. ~as <Bewußtfein jebod) gerabe in ~an3ig, aud) 
unter fcl}weren SJpfern, bie SJper als beutfcl)en .wulturfaktor 
wenn Irgenb möglid) erl)alten 3U müHen, ließ nod) einmal 
von einem fo tief, auel) in bas fonftige 9Jtufikleben, ein
fcl}neibenben ~ntfd)luß abfe~en. ~ie grage wirb aber 
uorausfid)Uid) alljä~rlid) wieberke~ren, unb bal)er ift es 
boppelt 3U wünfcl}en, ban in unfere Dper ein etwas 
frlfd)erer ~eift ein3iel)t, als er in bem legten 3al)re 3U 
bemerken war. ~uf bie ~auer wirb bie SJper ~ier nur 
3U ~alten fein, menn i~re reiftungen .bie großen 3ufd)üffe 
aus öffentlid)en 9Jtitteln einigermaßen red)tfertigen. ~er 
6pielplan bewegte fici} in ben ausgetretenften <Ba~nen, 
~er ~erfucl}, i~m etwa burd) 3l)klifd)e ®eficl}tspunkte 

.' menigftens eine gewiHe ~inl)eitlid)keit 3U geben, ift nid)t 
gemad}t worben. .weine' ~uffül)rung mad)te ben ~inbruck, 
bai man mit il)r mel)r als prouinijiellen ~urd}fd)nitt 
anftrebte. ~as ift umfo ~bauerlicl}er, als uerfd)iebene 
gäcl}er in biefemWinter fo uor3üglid) befegt maren, 
mie feit rangem nid)t. ~n neuen ~uffiil)rungen kam 
nur "riebdei" nacl} 6d)nig[er uon 9teumann l)eraus, ein 
kapeHmeifterlid)er ~erfucl} einer ~arlanbo·SJ.per, ber an 
bem 9Jtangel an wirklid) mel)r als nur ~iibfd)en ~infällen 
nod) mel)r fd)eiterte, als an .ben ~Ibern~eiten eines burd). 
komponierten 6d)aufpielte!tes, beffen greil)eiten babei uer· 
loren . ge~en unb beHen unmufikalifcl}e <!:Iemente 3ur 
~roteske werben, ~as wirkfamftc am IDanijen war nod) 
neben fd)önen <!:in3elleiftungen ber 60liften, bas ana· 
d)roniftifd)e <Biebermeiergewanb, in bas man bie SJper 
gefteckt ~atte. ~Is ijweite 9touität fte~t nod) bie un
erfrelllid).ueriftlfd)e SJper ~ r a ;; i e I [a uon 9tattallfd) be
vor, nad)' bem .w[auieralls;;ug· ilU urteilen eine fo er
fel)reckenb unperfönlicl}e, erfinbllngsarme ~ermengung 
b' ~Ibertfd)er unb reoncauallo - ~lIccinifd)er ~Iementc, 
ban es unbegreiflid) erfd)etnen mun, wie fo etwas über. 
[)aupt ijur ~uffiil)tung angenommen werben kann. 

S)ugo 60cnik, 
tri [t b t 3m ~orbergrunb bes aUgemeinen 3n. 
-l.I arm a tercHes fte~en nad) wie uor bie einft< 

malgcn" 0 mufik • .won3erfc", unb ba tft es bas 
Wirken eines 9Jtannes, ber mit felbftlofer, iiberijeugter 
S)ingabe feiner kiinftlerifd)en 9Jtiffion lebt: 9JHd)a,el 
<B a [ I i n 9 , ber greunb aUes ~d)ten, Wal)ren, ~ronen, em 
geinb aUes Unbeutfd)en unb Ungefunben, aller ~~rafe 
unb ~ofe, eben barum aber alld} uerfolgt unb angegriffen. 
~ie feiner gül)rung. unterfte~enben 6infoni~,kon3erte uer· 
mitteln bie ftärkften <!:inbriicke, fie bieten bie reid)jte ~us-

beute ber 6aifon. ~ie älteren unb alten 9Jtciftet (<Bad)j, 
S)a1)bn, 9Jt03art, 'Beetl)ouen, 6d)lImann) waren angemeffen 
vertreten, finb fie bod) bie befte ~runblage für jeben 
gortfd}ritt. ~on neueren unh neueften Werken greife id) 
l)eraus: <Bragms' tiefgewaltige ~ierte, <Bruckners feiten 
ge~örte 6ed)fte, ~uoraks ~on3ert für ~iolonce(( unb 
~rd)efter, <Braunfels' ~gantaftifd)e ~rfd)einungen über ein 
S:l)ema uonS). '8erIi03, uon<Berli03 felbft bie SJuuertüre 
,,~er .worfar", ferner .5\l[ofes ,,~(fenreigen" unb <B[el)les 
,,~nomentan3", 6traun' ,,<Bürger a[s ~belmann", Q')raeners 
k[angfd)önc euite ,,'UU5 bem ~eicl}e bes ~an", 9Jtal)lets 
eed)fte, bie mit a([en 9Jtitteln mobernfter S:ed}nik 3u 
wirken fuel)t unb bod) nur ftatt ecl}ter reibenfd)aft ~at~os, 
ftatt natürliel)er <!:mpfinbllngsinnigkeit 6enttmentalitäf 
bringt, bann, als Urauffii!)rung, 'Urnolb 9Jtenbelfol)ns 
~iolinkon3ert (mit SJrd)eftcr), ein Wcrk, 3wcifellos ben 
beften bes eingeintifcl}en 9Jteifters 3ugel)örig; unh fel)ltcß' 
Hel) 3ur ~antefeier eine unbefricbigenbc ~lIffül)rung (<t~öre) 
ber ~antefinfonie granij ~if.;ts. - ~as legtjä~rig 
fo erfolgreid) eingefiil)rte ~fä[3ifd)e ranbes·6infonte
ord)efter ('B 0 el)e) befd)ränkte fiel) biesma[ auf einen ~benb 
(<Beet~ouen • .won3ert). <Befonbers l)eruorgel)oben 3U werben 
verbienen bie brei .5\lammerorel)efter-.5\lon3erte S)crm. uon 
~ I e n k s, ber fid) bamit um eine beftimmte riteratur. 
gattung ein IInbeftreitbal'cs ~erbienft erworben unh fid} 
als trefflid)er ~ir\gcitt uon uorncl)men, feinkultiviertcn 
\lualitäten erwies. ~ie ~ortragsfo[gen entl)ielten u. a,: 
go~, 6tamig, 6infonia D; 9Jtoijart, 6erenabe 9tr. 9; 
S)al)bn, "re 9Jtibi"; 6c1}ubert, 0uuertüre 9tr. 4 unb fünfte 
6infonie; ~rnolb 9Jtenbelsfogns anmutige 6uite für 
st'ammerord)efter (Urauffiil)rung), ferner '!Berke uon ~eger, 
6pogr, 6d}oeck (op, 1 6erenabe) unb W. ed)ultl)en. - 9Jtit 
einer voroiigHd)en Wiebergabe von ~erbis ~equiem burd). 
brad) ber 9Jt u f i k u e r ein ben faUfam bekannten .wreis
lauf eines red;t befd)ränkten ~epertoirs. ~ud) fonft traf 
man auf manel)e tüel).tige <tl)orleifttmg in .5\lird)e unb .won-

. ijertjaal. - gm g[eid)en 9Jtane, wie bie eigentlid)en 
60liftenabenbc an 3agl in ben legten 3al)ren 3ürück. 
gegangen, [jaben bie .5\lammermufikauffiigrungen ijuge· 
nommen. ~inige 'llbenbe beftritten auswärtige ~äfte -
.wo[be ~amenqllartett, 9Jtiincl}ener 6trd'd)' 
qua r t e t t (9Jtoijart.~benb), beibe im Wagneruerein -
ferner als S)auptercignis, bas' ~ 0 f e qua r t e t t, all. 
feitig mit gronem ~ntl)ufiasmus aufgenommen. ~er S)aupt. 
anteil inbes gebiigrt ben. eingeimifd)en \luartetten, beren 
brei an ber 3al)I fid) in ben reiftllngen beutlid) uon ein· 
anber unterfd)eiben: bas ~ r u·m m-, bas e d) nur r b u f d)
unb bas 9Jt e I) m e I Qua r t e t t, legteres owar uon ältefter 
S:rabition, wol)[ aud) mit tiid)tigen ~eiftungen. an künjt. 
lerifd)er ~usgeglid)en!)eit jeboel) uon ben beiben uorge· 
nannten übertroffen. ~s ift unmöglid), auf bieein3elneR 
~eranftaltungen I)ier ein3ugel)en; alte unb neue .wunft 
kamen 3U i~relll 9ted)t. .- ~on ben 60liftenabenben feien 
a[s erwä~nenswert fo[genbe genannt: .5\llauier: ~. uon 
g r a n k e n b erg, WHll) S) ii I f er, 'Ulfreb S) 0 e ~ n 
(<Bra~msabenb), W. ~ i e f e kin g, im '!Bagnerllerein ber 
l)od)begabte ~, 6 tell e r tn a n n unb als ftets will. 
kommener Qjaft grau g. .5\l 10 a ft • S) 0 h a pp; ~efang: 
~ertrub ® e t) e r s b a el) (Wiesba~cn) unb ~Ielis af ~ n e 1). 
je I lll, ber mit feiner aus!1erejften ~efangskultur uer· 
fd)iebentlid) geruortrat; ~ioline: 9Jtal 9Jt eng e aus S)am
burg. - ~inen. bankbaren 'Boben fanb ber 9Jtufikuerein 
mit einer ~ej(je kleiner .won3erte, bie jeweils einem be. 
ftimmten .wolllponiften (<tomelius, <Bra~ms, S)ugo Wolf, 
<Bobo Wolf, Will). be S)aan) gewibmel unb benen mel)t. 
fad) kuröe, auffel)[ußreid)e ~infiil)rungen ~r. 9t 0 a ck s 
vorangingen. - ~ie' jiingft begrilnbete "greie ~efellfd)aft 
für 9Jtufik" fte!)t ausfd)!ief3liel) im 3eicl}en moberner, 3eit. 
genöffffd)er 9Jtujik, wie etwa bei ben 9tael)mittagkonijerten 
moberne öfterreicl}ifel)e Hnb Ijeffifel)e .5\lomponiften 3U Worte 
kamen, ~on [egteren befonbers ber allijufrül) uerfd)ciebene 
%Ibi 6tep~an, bel' ta[cntuo([e S). 6imon unb Wilma' 
~eif3 (beibe ba gier) ; ~. 3 u ck m e l) e r fpielte .wompofitionen 
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von ~inbsperger, ~art6k, 6kijabin unb' 9Jtllfforgfkl). - bu f cl} feinen 9tuf als genialer ,Won~ertbirigent von neuem 
:D~m 9ttd). ~a 9 n e r v er ein verbanken wir auj}er bem feftigte, ble aber aud) 3Um ~ei! ,Wapellmeifter ~ I n 9 
fd)on oben ~enannten aud) nod) einen 'Hbenb bes 9Jt ü n • ~e!egen~eit boten, fid) als fid)mn unb klargeftaltenben' 
cl} e n e r ~Iäferqulntetts (9Jto3art, <.Beet~oven, ~~uiUe); S)rd)efttrfü~rer 3u erweiien. :Der erftere vermittelte uns, 
eine· 'wunftriusilbung, bie 1)lequlanbe na~e3u unbekannt um nur bie S)auptwerke 3U nennen, in gan3 ~ervonagenber 
ift. - nm ~egenfan 3U einem norbifd)en S)rd)efterkon3ert ~eife ~eet~ovens 3. unb 5., ~ra~ms 3., E5d)uberts C.'Dur, 

. .ocrbienen bie CUben~e bes 9Jt 0 3 art· (9Jtäntterd)or) unb 9Jto3arts Es·'Dur E5infonie unb 6trauff finfonifd)e :Did) • 

. bes . n n ft rum e nt a I ver ein 5, eines :Dilettanten. tung ,,'Hus ntalien". ~ing feßte fid) ebenfalls mit gut~m 
tlrd)efters, .oo{(e ~ead)timg. . ~rfolg für rif3ts ,,:Dante.6infonie", 9Jtoöarts 6infonie 

3um 6d}luj}' glaubt 6d}reiber biefer 3eilen aud} einer O.9:J1oU unb ~rüdmers 4. ein. ~onben E50ltften gefielen 
-<fhlrid)tung gebenken 3U bürfen, bie auf feine nnitiatitie gan3 befonbers ber ausge3eid)nete S) ave man n mit bem 
ble 'Himgung unb ~rneuerung unferer ~äu5nd)en 9Jtufik. ~rit~msfd)en O.:Dur .won3ert yür ~ionne unb ber jugenb. 
~uUur in künfUerifd).ernftem ~eifte be3wedtt. rlegt boc!) lid}e S' e u e r man n mit bem S)al)bnfd)en .won3ert Yür 
1m eigenen S)eim ber ..weim 3u aUent ~erben, bas VOtöüg. ~iolonce((o (O-:Dur). 'Hud) 'wonrab 'H n f 0 r ge unb ber 
Hd)fte 9Jttttd einer .sefunben, wur3eltiefen, a {(gemeinen :Deffauer S'löttft 'Hbolf ~ u d) ~ e t m ~inter!teßen tiefe ~in-
mUfikalifc~en ~o((tskultur; nid)t bas öffentlid)e 9Jtuffk. brücke. :Die S'reunbe ber .wamme·rmufilt konnten fid) an 
leben, bas oft .oon giin3!id) anberen 9Jtotiven bewegt, nur vier 'Hbenben ber Werlte unferer gröj}te.n 9Jteifter 
-fonbern ber 6tanb unferer ~äus!id)en 9Jtuflkkultur Hf ber erfreuen, bie aber von· ben S)men S) t t 0, S' i f d) er, 
i~rabmeHer für bie mufiltalifd)e '2([(gemeinkultur eines W elf e unb 9t u p p red) t In umfo gebiegenerer Weife 
93olkes. nn ben ausfd)liej}lid) beutfd)er 9Jtufilt gewibmeten ailsgefü~rt wurtlen. 91eben S)atjbn, 9Jto3art unb ~eet' 
91ad)mittagen fo((en vorne~mlid) "b I e Werke gefpieU ~ouen waren aud) 'Duorak unb ber 9tuHe nu on uertreten. 
werben, bie bie 'Hnberen nid)t fpielen" (W. S). 9tie~I), u. 3. 'Huserlefene ~enüfie uerfd}affte aud) ble rill)rige 'won3ert. 
aus 93ergangen~eit unb ~egenwart. birektion ,W u m m e r e I) I mit einer 9tei~'e uon 3l)klus, 

. ßof. 9Jt. S). roffen-S'rel)tag. kon3erten 3U erftaunlld) billigem 'l3reife.' :Davon Itlöd)te id) 
~inen ~erid)t über ben .oergangenen nur 3ufammenfaHenb berid)ten, baß in il)nen Mt nur 

. ~~eater- unb .won3ertwinter 3U fd)reiben ift 'wünftler von 9tuf vertreten waren unb fid), mit wenigen 
md),t mÖR I , ol)ne uon neuem ben we~mütiR4raurigen 'Husna~men, im beften rid)te oeigten. - :Der :Deffauer 
~ebanken über ben unerfenlid)en ~erluft. unferes einft 9t e f 0 r m a t i .0 n 5 d} 0 runter 9J1ufikbirektor 'l3 r ein e n s 
fo reid)en unb fc~önen ~I)e(\ters 3U uerfallen. Was uns ~od)kilnfUerifd)er reitung ueranftaltete ein breitäglges, 
1:>effauern biefe 'wunftftiitte war ~nb wie innig wir mit wo~[gelungenes ~ad).fer' bas erfte am S)r1e, bas einen 
ibo r uerwad)fen maren, ~at uns erft biefer entfenlid)e ausgeijeid)neten 93erlau nal)m. :Der erfte 'Hbenb war ein 
~ranb am 25. nanuar in voller 'wlar~eit geöeiRt, unb ",Wammerk.on3ertH urrbbrad)te neben bem vierten ~ranben' 
es ift gewlj} ber fd)önfte ~emeis für bie 'wunftbegeiftcrung burgifd).en 'wou3ert eine S)ullertilre in O,:Dur, ble .waffee, 
unb 9Jtufikfreubigkeit ber 'DeHauer, baj} fel)on wenige .wantate, 9te3itatiu unb 'Hlie aus ber 6olohantate "gd} 
~age nad) bem Unglilck aus allen .wreifen, tron !ler groj}en I)abe genug" unb eine 60nate in A-9JtQll für S'!öte allein. 
wlrtfd)aft!ic~en 91öte, 6penben ou einem Wleberaufbau 9Jtarg. 9t ö j} n e r, 'Dr. 9t 0 f e n t ~ a I, unb S)skar S' i f d), er 
in retd}em 9Jtaj}e Rt3eid)net wurben. 3war tft ber Wieber- (glöte) waren bie ausfil~renben 6oliften. 'HIs ,,~eiftlid).e 
aufbau eines 15efinitiuen ~beaters unter ben ~eutigen 'Hbenbmufik" mit ~üntl)er 9t ami n an ber S)rgel war 
~er~ältniffen nod} in unbeftimmte S'erne gerückt, bod) ber 3weite 'Hbenb geftaUet unb I)interlien .mit ber ael)t, 
trt es ber .wunfWebe ber 'Hskanier 3U banken, ban ble ftimmigen 9Jtotette "gd} IaHe bid) nid)t " , ber 'l3affacaglio 
.wUllftpflege. unferes S)rtes in einem ,,'l3rouiforium" mit C9J1o 11 , ber S'antafie über ",Womm ~ei!iger ~eift, S)erre . 
bem ~egim'l ber kommenben Winterfpie!3eit ein neues ~ott" unb einem ~rud}ftUdt aus ber ,Wantate ,,'Hlles nur 
S)eim ~oben wirb.. . . nad), ~ottes WiUe" ben nad)l)aUigften. ~inbruck. 'Der 

:Dod), nun will id) einmal bie trübe ~egenwart lIer- 3. 'Hbenb war eine "S'eft-'Huffü~rung" unb brad)te eine 
geffen. unb mid) in bie. ~rlnnerung an bie lenten 'wunft, uoUenbete Wiebergabe bes ,,9Jtagnificots" unb ber .wan-
taten unferes c~emaliRen S' r i e b r i d) t ~ en t e r 5 uer, tate ,,~s ift bir gefagt, 9Jtenfd), was gut ift". 'Da3mifd)m 
fenken. :Da gilt es 3unäd}ft ber ril~rigen, ~od)ltilnft, ~Ielt ein tüel)tiRer ~ad)kenncr, 'D. E5 d) ö t t I e r (9J1agbe, 
lerifd) , genialen ~iitigkeit bes ~eneralmufiltbirektors burg), eine ß'eftanjprad)e. 'Diefe fürbas :Deffauer 9Jtufik- . 
,W n a p per ts b u f eI) 3U gebenken. 9Jtit einer abwed)f- leben wertIlolle ~at bes ,,9teformationsd)ores" gemann 
lungsreid)en, gebiegenen 6pie{folge wunte ·el' aUen gered)ten nocl) baburd) an ~ebeutung, baß an aUen 3 'Hbenben ein 
'Hnfprüd).en bes ~I)eaterpllb!ikums 9ted)nllng 3U tragen unb :Ddittantenord)efter, bas "Collegium musicum", ben S)r-
elneganöe 'Hnö.al}1 treftlid)er 91eueinftubierungen (:Don d)efterpart ausfül)rte. :Diejer neugebilbete .wlangkörper 
nuan, S'ra :Diauolo, ~ioletta, 9Jtitlabo, S'lebermaus) fowie bringt 3war nod) keine lIollenbeten 'wllnftleiftungen, bod) 
~rftauffü!)rUnRen (bie tote 6tabt, S'ellersnot, 'l3eer ~l)nt ge!}t er mit fouiel riebe unb ~ifer on feine 'HIlfgaben, 
mit ~riegs 9Jtuflk, 6tro~witwe, unb als Well)nad)tsgabe baj} von il)m, unter tild)tiger reitung, nod) mand)e fd)öne 
S)ans S)errmanns ,,'!ffis neugierige 6ternletn") gingen reiftung 3U erwarten 1ft. nn biefer 'llnnal)me fa~ man 
unter feinem 3epter in E5öene. ~on ben lenteren möd)te fid). fd)on ge!egentlid) ber näd)ften 'Huffü~rimg burd) ben 
tel) befonbers3wei Werkel)erausl)eben: .worngolbs ,,'Die ,,9t e f 0 r ni a ti 0 n s cl} 0 r" nid)t enttäufd)t, bie S)al)bns 
tote 6tab!" unb 6trauf3's "S'euersnot". Wiil)renb in bem "E5d)öpfung" ijum ~egenftanbe ~atte unb etnbruckSllolle 
ufteren 'wnappertbllfd} mit bem priid)tig fple!enben S)r, Wiebergabe erful)r. - :Die "r i e b e r t a fe I" (~l)or!eiter 
d)efter wo~1 bas ~o{(enbetfte bes Winters bot unb 9Jt 0 n rot) konnte auf ein lOOjäl)riges ~efte!}en 3urück • 
.wammerfiinger 91 i eta n als 'l3aul unb grau W a ~' r - blicken unb beging biefe S'eier mit einem l\Jo~lgelungenett 
man n als' 9J1arietta mit gan3 ~ervorragenben reiftungen . S'eftkon3ert. 'Daj} auel) bie übrigen ~efanguereine tüd)tig 
aufwarteten, erwies fid) '}lietan im (enteren aud) als an ber 'Hrbeij finb unb 3um ~ei! ~lusge3eid)netes 3u 
gan3, lIortrefflid)er9tegiffeur, nm übrigen waren im 6ple!, leiften uermögen, bewiefen fie in einer gan~en 'Hn3a~1 
plan. WaRner (S)oUänber, rol)engrin, Walküre, ~ann, lIon 'won3eden, von benen id) bas bes ,,~o r wä r t 5" 
~äufer, 9Jteifterjinger), ~erbl. (9tigoleUo, 'Htba), rorning (rettung: r i n 9 n e r - 6olift: 'l3rof. ,W I eng cl), ber 
(Wttffenfd)mieb), b' 'Hlbert (~ieflanb), 'l3uccini (~utter' "S) arm 0 nie" (reitung: :D 0 n a t ~ - 6oliftin: 6tefft 
fit)}, feoncaua{[o (~ala33o), ~i3et (~armen) unb 9Jto3art 6 d) ~ I,p e) ~nb bas ber lIereini~ten ~öre ,,6 ä n ger, 
(S'igaros S)od}3eit) vertreten. k tel s , "r leb e r ta f eIS). 1). , ,,9Jt a n n er 9 e fan 9 -

. 'Hus ber güUc' ber ,W 0 n 3 e r t e ~ebe id) 3uerft bie u er ci n" (6oliften: 6 d) el per, 91i eta n, .wlauietquar-
. 'H b o. n n .e m e n ts ,,w 0 n 3 e r t e unferes ~I)eaterord)efters teU 'l3 r ein, 'H I I n er, 9Jt a t t I) i a e) als bit hünftlerifel) 

beraus, In benen ~eneralmufikbirelttor ,W n a p per t s , bebeutfamften erwii~nen möd)te. . ~rid) 9tel· 



3· f· !lU..!8eilage:!lUuftkaHfdJe lRunbfdJau Seite 7' , 
1""1 (f-! -b -e .... ;. f;ibl ~~ftf~~!~gb~~~. ~i: ::>~~:~~f::~ 
·f e { If d) a f t (reiter S). non ES d) m e i bel) ftanb unter 
einem wenig glüddid)en etern. ~nfolge bes ~ifenbagner. 
ftrelkes mUßten faft aUe 60liften abfagen unb in letter 
. 6tunbe bie l.l3artien mit neuen ~räften befe.gt werben. 
~ie non ber dngeimifd)en 6ängerin ~rete ~ 0 r t e n 
gefungenen 6teUen waren bas ~efte, was ber ~Ibenb bot. 
~a es an ausreid)enben I.l3roben gefeglt gatte, ftanben audj 
ble ~gorgefiinge aus ~ad)s "goger 9J1e{fe" in H.9Jlo(( nidjt 
auf ber gewognten S)ölye; noHauf gmgegen befrleblgten 
bie 60liften: 'llnna ~ a e m p f e r t, ~lgnes fe l} b g e d{ e 1', 
9Jla,r f I p man n , S). S)ermann 91 I f f e n. ~ie ~arbietung 
bes beutfd)en 9tequlems non ~. ~ragms 3um ~ebädjtnls 
bes frügeren, langjägrigen ~gorleiters ~r. S)al}n gcftalteh 
fid) 3U einer weigenoHen 6tunbe. - ~efonberes ~ntereffe 
beanfprud)te bas 5. 6infoniekon3ert. ~as S:gema lautete: 
9Jla,r 9teger unb feine 6d)ule. 'llus 9Jl. 9tegers febens. 
Inerk görten wir fein F .~ur ~on3ert im alten 6tH ·(op. 125), 
bas ein ~on3ertieren ber Ürdjefterftimmen nadj bem ~or· 
gang ~ad)s unb S)änbels barfteHt. <meitig 3U erwärmen 
uermod)te man ·fidj für dn uraufgefügrtes I.l3tälubium aus 
einer unno((enbeten 6uite non ~arl S)affe, einem aus· 
geprägten . 9tegerfd),iiler. ~er 9tegerfdje 6tH ift weniger 
ftarh bei S). Unger 3u erkennen; ~ie brei ~efänge "bem 
toten ~eliebten" untermalen ben 9t S)udjfdjen S:e,rt rn 
anfd)aulidjer <me\fe; eine reidje ~nftrumentierung unter· 
brlickt jebod} oft bie 6ingftimmen. ~in groß angelegtes 
<merk no(( klanglidjer ~Hber, rglJtgmifd)er unb garmonifd)er 
S'eingtiten finb S). ~rabners ~ariationen unb S'uge über 
ein S:gema non 6. ~ad) aus bem 910tenbüdjlein rür 
'llnna 9Jlagbalena. - ~as 5. 6infoniekon3ert war eine 
I.Bragms.~ebäd}tnisfeier. Unter S). von 6 dj m e i bel s 
umfid)ttger f'eitung erklang bie tragifdje Üuvertüre unb 
bie 4. 6infonie. 9Jleiftergaft fpielte ~ram ~ I b e r i n 9 
bas D.~ur ~iolinkon3ert. ~rfolg(os nertief ein moberner 
6infonle.'llbenb von <maller 6'a at man n, ber nnd) 
einer ~id)tung von ~(fe faaker.6djüler .. ~ie 91ädjte ber 
S:tno von ~agbilb" eine finfonifd)e 6uite fd)rieb, für weldje 
bas l.l3ubIikum keinerlei ~erftänbnis unb ~eifa(( fanb. 
~twas belfer ~efielen Me 4 djinefifdjen ~efänge für eine ' 
6ingftimme mit Ürdjefter (gefungen von ~rna ~ ern· 
t g a I-~Iberfelb) von ~. 9tettid) .. ~ ~. S'ifd)er als 60lift 
bes 2. ~nfUerkon3erts ber ~on3ertgefellfd)·aft fplelte grofl' 
3i19i9 ~adjs, d)romatifdje. S'antafie, ~eetgollens 'llPlJa. 
fonata, 6ad)en non ~gopm unb 9JloufforgfklJ. - ~n 
~ar( ~ r b, berfieber von fifift (l.l3etrarca oonette), 
6d)umann, 6'd)ubert 'unb S'ran3 fang, bewunberten wir 
einen erftk!afflgen 6änger. - S'leiflig wurbe Iluf bem 
~ebiete ber ~ammermufik gearbeitet. . ~as S'rankfurter 
~ e b n er. ~ u art e t t ,eingelaben burd} bie~efe((fd)aft 
für ~ammermuflk, fpielte In fd}öner 'llusgeglidjengeit unb 
ausgeprägtem 61nn für S:onfdjöfigeit bas ~uartett F .~ur 
uon 9Jl03art, bas Es·~ur ~uartett op. 125,1 oon 6d)ubert 
unb op.59,3 non ~eetgooen. - ~as 5. ~on3ert ber ~efell. 
fd)aft ber 9Jlufikfreunbe madjle uns mit bem öfterreldjifd)en 
S:onbiel}ter 91ik",!aus von 9te3Ricek bekannt. ~as aus fed)!> 
91ummern beftegenbe S:raumfpiel für ~ammetord).efter ift 
reld) an 6Ummungsmalerei. ~ntmHa.nt In garmonifd)er 
S)infid}t iftbas Cis·9Jlol( 6treidjquartett, ber !angfame 
6at barin ift befonbers loertvoll. <meniger gefielen .bie ~et· 
unb ~uMefänge beren S:cite nid}t gliicklidj ßewäglt finb - 'Das 
3. ~on3ert bes <m u p p er tal er 6 t r e t d) q u~a r t e t t e s 
war bem 'llnbenken ~. ~ragms gewibmet, beHen 6treidj. 
quartette C.9Jloli unb 'B.~ur ftitgemäß aorgetragen wurben. 
,,~ögmifdje" 9Jlufik gab es auf bem 4. ~ammermufikabenb: 
6metanlls ,,'llus meinem feben", eine 'llutobiograpgie In 
S:önen vo(( ~raft unb ~igenart; ~00rak5 leld)t ein. 
gänglidjes . S:ef3ett für 2 93iolinen unb ~ratfdje; ~al. 
vorfens l.l3affacagJia für ~io!ine unb '!\rat'd}e, (tlaffifd) 
nad) S'orm unb !m~alt. - ~rfo(gre\dje fieberabenbe Der
anftalt-eten ~Iäre S) a n f e n in fiebern unb 'llrien oon 
rolD3art, 6el}umann, <ßragms; ~!fe 6 dj ü r g D f f il1 fieb~rn 

oon 6d)ubert, I.Bragms unb <molf; 9JlarceHa 9\ 0 ef e I I e r 
in neuen, megr ober weniger fpröben' fiebern von ~. 
flebllng, weld) .le~terer uerfd)lebene eigene ~Iaoier· 
werlte fpielte unter belien ei!le ~ktaoen·~titbe fegr gefiel. 
~on wirklidj künftlerifdjem ~egalt war eine ~eranftaltllng 
bes gieflgen 3ltlJerumins "S)armonie" (feitung 9tobert 
<m 0 I f). S'ri!3 9)t ü IlJ ö I 3 e (,9Jlünd)en tft ein gan3 be, 
beutenber \)irtu05 auf 3itger unb ~itarre; er trug Driginal. 
kompofitionen oon S)auftein (60nate B.~ur), l.l3ugg (~on. 
3ertfat f .~ur), kleinere 6adJen non 60r, S:arrega unb 
'lllbert meiftergaft oor. ~er 3itgeruerein felber wa.rtete 
mit klangvollen, gübfd) bargebotenen 6ad)en t70n ~rün' 
malb S)auftein unb ~o((manek auf. - s:üd)tlgei. leifteten 
unfere ~ e fan g 0 e r ein e. ~as ~ol!,t;. unb ~unftlieb 
erfreut fiel} eifrigfter I.l3flege burd) ~olombelJ (ältere 9Jlo. 
tetten, ~6ad)en non ~rell); ~eutfd)e 6änger (6ad)en von 
6turm, 'Dürrner, 9tiet, 91eumann, 6ildjer); ~eutfd)er 
6ängerkreis (~aun, S)euberger,· 'llnbrae, Ütl)egraoen); 
faetitia ('llbt, 6djumann, 91eumann, 6turm, ~irdjl, ~o!ks. 
meifen); fiebel'kran3 (<mein3ierl, ~rell); fegrel'gefang. 
omin (6djumann, 6djubert, ~ragms). - 91adjgaltige 
Wirkung gatte ein aus 200 ~naben unb 9Jläbd)en be· 
ftegenber ~erliner ~inberd)or, geleitet oon ~. 6 d) war 3 • 
m eie r, von bem 'ßolks, unb oolkstümlidje ~efänge 
(l.Beetgooert, 9J1enbel5fogn, 9teid)al'bt) tonrein unb klang. 

/ fel}ön gefungen wurben. 
feiber ift bie I.l3flege geiftlid)er 9Jlufik fegr vernadj. 

fäffigt. <mo einmal eine 'l1uffügrung . oeranftaltet wirb, 
finbet fie in ber ~inwoljnerfd)aft lebgafte5 ~ntereffe. 60 
fanb nor oollbefeliter ~irdjeeln<mogltätigkeitskonaert 
ftatt, bas ber Untef3eid}nete oeranftaltete. ~a5 \.l,'Srogramm 
oeqeid)nete Drgelfadjen oon ~ad) unb S)al)bn (~öl)ler), 
bargeboten Dom 'ßeranftalter, 6010gefänge (gelungen oon ben 
S)erren ~ n au ft unb S' i e 9 e, g:rl. <mä [ I e r) von S)fIler, 
~opp, 6ttattner, S)!lmmel unb ~eetgooen, cr;gorlieber Don 
9Jlo3art unb 93ad}, Dorgetragen oon bem 6djüferdjor ber 
Überrealfdjule'6iib (~elanglegrer S). Ü e I) ( e r kin g), bel' 
aud) . mit Ürgelbegleitung (burd) S'rl. S)ilbe Üe~lerklng), 
ben erften S:eil bel' S)at)bnfd)en .. 53agres3citen", .. S'rügling" 
uortrug. 6ämtlid)e ~arbietungen wurben burd) giefige 
3eitungen uncingefd}ränkt al!J geruorragenbe feiftungen 
anerkannt, namentlidj ber ~efang bes 6d)ülerdjores. -
~er biesjäljrige 6vielplan ber Ü per geftaltete fid} weniger 
abwed}felungsrddj als wir es fonft gewognt waren. ~a, 
für Ijat er nid}t '3U unterfdjäyenbe ~orteile: alles ift 
griinblitl) einftubiert, jeglid)er 6djunb ltJUrbe forgfältig fern. 
gegalten. ~lt 'lluffüljmngen, bie ben ~urd)fd)nitt über, 
I)olen ~örten wir: ~Iöckdjen bes etremiten, 'lliba, S'ibelio, 
S:anngäufer, S'liegenber S)ollänber, fogengrin, <malküre, 
9Jleifterfinger. S)eroorragenb war bie oon ber <mupper· 
taler I.l3reffe ~eranftaltete S'eftauffiil)rung bes S'ibello unter 
~eitung non S)ans ~ n a p per s b u.f dj, mit f ölt gen 
(S'loreftille), ~. Web er (53aquino), <m. 6 d) e f f e I (~er, 
kermeifter), S). Ü 0 a (9Jlaraelline), 9Jlelanie ~ u r t (reo. 
nore), 9t. 93 r e u e r (l.l3i3arro), unb f ü b b j 0 g a n n 
(9Jllnlfter) -als 601iften. ~ie- ~orftellungen finb, ob ge' 
wöl)nlicl}e ober goge I.l3reife, faft jeben 'llbenb ausoerkauft. 

S). Üeglerklng. 

(f r f u r t ~ll ber alten ~arfüfferkirdje au ctrfurt 
oeronftaltete am 60nntag, ben 28. 9J1ai 

r t n 3 ri e b r i dj <m i ( gel m 00 n I.l3r e u fI e n, ber 
unermüblidje, Ijodjgefd)älite S'örberer lSad)fdjer 9Jlufik, 
pflege, 3um ~eften eines '~enkmals für bie ~efallenen ber 
~arnifon ~rfurt einen ~ a dj • ~ a nt a t e n • 'll ben b, ber 
narl) 5}3rogramm unb 'llusfügrung ben gödjften 'l1nfor. 
berungen geredjt wurbe lInb bei ben über 1500 3ugörern, 
bie ben gewaltigen ~irdjenraum füllten, ben tieHten ~in, 
bruck glnterliefl fowie ben fd}önen 3wedl gelUia wefentltdj 
gatförbern gelfen.· ~5 war ein neuer wilfkommener ~e. 
wels, weldjen Wert immer weitere ~reife aul gute ·relt
giöfe 9J1ufilt legen, an ber kaum genug geboten werben 
kann. Unb baa fo balb nad} ben für bas gan3t evangelifd)e 
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~eutfd)lanb fo bebeutungsuolJen 5:tagen in ber alten fut~er. 
ftabt Wittenberg ullll ber anllmn ~utberftabt ~rfurt ein 
fold)es .~ad).~on3ert gegeben wurbe, ift nicl)t 3U unter· 
fdJiiUen !~em ~rin3en kann ~aber nicl)t w.arm genug ge. 
bankt werbe.n· fUr feine im gnlereffe ber ~Ilgemeinbeit 
aufgewanbten 911ügen!. . 

~s kamen aur ~uffül)rung bie 5\'ircl)enkantaten 9tr.130 
"Sjerr ~ott bid) loben wir", 9tr. 27it "Sjerr wenlt bu willf!, 
fo fd)idts mit mir", 9tr. 59 "Wer, mid) liebt, ber wirb mein 
Wort. galten", unb enblicl) 9k 137 "fobe ben Sjerrn, ben 
mihbtigen ~önigber €l)ren", bei weIcI)er ber 6c1)luncl)oral 
in Jiner -5t'lang- unb 5:tonfüllt. mit einer ~egeifterung. 
~raft ullb~rbebung lJerattsfiarn, wie man fie fonftnur 
ehua . in ~erlin (lber feipaig .3U bören bekommt! ~n 
6\lliften wirkten1hit ber bekannte 5:tenor Wo Itu (~er. 
nn), ,ber bie ausgefucl)t fcl)wierige l.l3artie tecl)nifcl) fe~r 
Aut, . aber bod} nid)t mit münfd}enswerter Weicl)beit imb 
gnnigkeit aur ~eltung .bracl)te, uielleicl)t inbifponlert. ber 
~an6ibnel) ~ i ben -~erlin, ber owar nicl)t an 911esfgaert 
unb ~wel)k geranragt, aber fonft gut fang, Me eopraniftin 
Sj e dt e - g fe n fee (~raunfcl)weig), bie aud} In ben bögmn 
~agen ft)mpat~lfcl) anfprad}. ~ie 'nltiftin aus ~rfurt er
filllte Igre ~ufgabe angemeffen. @ana befonbers gtildtlid) 
unb erftklaffig aber. waren be!e~t ble 5:trompeten unb 
Oboen, erftere' uon. ber· 6taatsoper in ~erlin, le!}tere aus 
~rfud, jene glän3enb. fd)metternb, lentere entöildtenb. 3art 
unb lieblicl}! '~ie Orgel fpielte unb beberrfd)te 6 tee ger 
(911ilglgaufen), bereits bewägrt. ~er I.l3rinö feIbft erwies 
fid), was jeber @eiger neiblos unb freubig anerkannt 
l)aben wirb unb el)rlid) gefagt fein mun. als ein 93iolin
fpieler erften 9langes. ~ie ted}nifd> meHt fel)r fcl)wierigt 
obligate ~egleitung 3U ben 60li's wurbe fouuerän 
begerrfd)t, baau ber feelentto([e ~usbrudt. ben ber 6pieler 
feinem l)mlid)en, aUen gnftrument 3u geben uer
mod}te, immer fid} anfd}miegenb, immer mit feinem 
~mpflnben unb 93erftänbnis bes @nn3en. balb nad}. 
gebenb, balb fügrenb - ein mufikalifcl)er Sjod}genun! -
~er uon il)m l)erangebilbete ~gor in 5:tabar3, ber 3ur 
6tdle war, forberte ebenfalls unelngefd)ränkte ~n
erkennung, nld)t weniger aber ber 5\'apellmeifter 911 i r f d) -
9l i (( tu s, ein utrbienter ~riegsbefd)äbigter, ber bie gan3e 
~uffül)rung muftergaftleltete unb was I.l3räöifion ber 
~lnfäBe, 5:tempi, 9ll)l)tl)mik unb :Dl)namik betraf, auf 
ber Sjöge feiner ~ufgabe ftanb! ~as ~rcl)erter aus ~rfurter 
911ufikern 3ufammengelegt, war tabellos - bas ~nbeuten 
ber @lodten 3. ~. in ber ~antate 9tr. 73 ausge3eid)net! 
3n 6umma, bas ~on3.ert ilel)örte 3u ben fd)önften unb beften 
bie mlln Im faufe ber gagre 3U erleben bie S'reube unb 
bas @Iildt gel)abt at. u. ~grenberg. 

<"I: r an k f u r t a sm 5\'ur3 uor 5:toresfd)lun brad}t~ 
u . . bas 0 per n I) aus nod) bre~ 

~Ur::-ra':":u':'r.Tf n:l)-:::rt~m~g-:-en~1:"e~r-:-a.:':":Is:-:::-' .. 6 a n eta 6 11 f t1 n n a" uon 
l.l3 a u I Sj i n b e mit l), ,,9l i t t e r 'ß lau b a •. t s ~ u r g" 
IInb ,,~e r l) 0 la q e f d} n i ~ te l.l3 r i n ij" uon ~ el a 
~ art 6 dt. Sjinbemttl)s ~Inakter \1cr.tlollftänbigt ben 3.,klus 
ber Operneinaltter, \1on benen ,,911 ö r b er. S) 0 f f nun 9 
be r S' rau e n" unb ,,~i e 9t u f d) - 9l u f d} I" feineqeit 
ben S:l)eaterjkanbal In 6tuttgdrt entfeHet!en. :Die ~ild)er 
ber brei ~inakter (~okofd}kas ,,911örber" ein uöUig unfan' 
Iid)es ~efafel, ~lei's,,9tufd}·9lufcl)i" eine :pikante C1ocl)on
nerit für bekabente fuftgreife, 6tranus ,,6ankta 6u
fanna eine peruerfe, wal)rlJaft unfittlid)e ~ngelegert~eit einer 
geilen 9lonne} follten tatfäd)licl) o.on jebem als abfolu! 
wertlQs . empfunben werben. Sjinbemit~s 911ufik kreift in 
ben ~qgnen bes . reftlofen ~Epreffionismus; ogne jebes 
mdobifd}e ~mpfinben (was. an 911clobie gemal)nt, ift an 
,,9llggleUo" ,unb ,,~armen" nad)empfunben) werben· oon 
,bem, ilberlabenen, Orcl)efter ungel)euerlid)e ~kkorbe getiirmt r 
bann .,wiebergerrf.d)t gälJnenbe ~eere .. 'Böllig unbegrel.flld) 
wurbe. ung blefaft freubiße ~ufnal)me ber Werke, bie 
3iemlicl) oft. auf. bem 6pielplan auftaucl)en. Umfo eigen. 
(lrti!ler b~rülJrtebie küble ~ntgegennlll)me btr beiben 
~rbeUenbe~ Ungarn~e~a'Bart6ck. :Der Üperneinakt!r 

,,9liUer ~laubarts ~urg" ftellt telUid) einenid}t uno 
intereffant~, allerbings fd)wer fanltd}e pfl)cI)ologifd}e ~us. 
beutung ber ~laubart-6age bar. ~art6dts911uflk - bag. 
felbe gUt aud) uon· ber911ufik 3um 5:tan3fpiel ,,'ner gölaerne 
I.l3rina" - Ht in erfter ~Inie iIIuftratiu . ~er ~omponlft 
l)at es fegr gut uerftanben, bie 930rgängeber ~ül)ne, bit 
feelifcl)en 930rgänge mufikalifd} aus3ubeuten. 9liemanb 
kann ben beiben Werken eine gew!ffe @röne in ber 
mufikallfd)en ~lnlage . abfpred}en. unb wir geftegen gern, 
ba,n uns bie 911ufik ber Üper ftark aufeffdn uermod)te. 
~ie gnf~enierung bes ~inakters gattegntenbant :Dr. ~rnft 
~ er t fti'!lmungsooU uorbereitet, congenial geftaltete ~ugen 
6 3 e n kar bie farbenglül)enben l.l3arttturen; ~lfe ,~ e nt
n er- S' i f cl) e r unb 9lobert uon 6 cl) e i b t boten :pracl)t. 
volle. fejftungen als ~Iaubart unb gubitl). - gneiner 
ben l)öcl)ften ~nfprild)en genügenben ~uffübrung wurbe 
911el)erbeers ,,~frikanerin" wieber in ben 6pidplanauf' 
genommen; 6u:ppes ,,~ocrardo" konnte troneiner lebr 
flotten unb pridtelnben 'Huffül)rung unter <!3nmo Sj art ls 
raffiger feitung (infolge bes fd}wad}en ~ucl)es) . nid)t 
Intereffimn . 3wei ~ipfelpunkte kiinftlerifd}en ~rlebens 
gewäbrte ein ~aftbirigimn Wilgelm S' u r t w ä n 9 I e r s 
(,,:Der fliegenbe SjoUänber") unb bie S'eftuorfteUung 3U 
9tobert o. 6 cl) e i b t s 25jäl)rigen ~ü~nenjubj(iium, in ber 
ber gefeierte ~ubHar In wal)rlicl) llöd}fter 93011enbungben 
Sjans.6ad}s In Wagners .,,911e\fterflnger" fang. 

:Das 6 i n fon I e 0 r cl) e ft e r brad}te im 10. 911olTtags. 
konaert unter ~ans 0 p p e n l) e i m s feinfül)lfamer ~eitung 
eine 6uite fUr grones Orcl)efter op. 22, ,,~us bem 9leld}e 
~es. 'l3an" uon l.l3aul, ~raener 3u fel)r erfolgreid}er ~rft
auffill)rung. ~ie übrigen (oier) lenten ~bonementskon3erte 
·entbielten keine befonbers bemerkenswerte ~u[filbrun!l 
(b. l). Im 'l3r0.9ramm). -

6tit. ~nfang bes 3al)res alert ein " 9t e u e 5 
o per e t t e n - 5:t ~ e a t er", beHen künftlerifd}e feitung 
gulius ~ e w 41 rb unb ~mil ~ I 0 dt Inne gaben, bas 
S'rankfurter 911ufikleben gn bem gana entöilcltenb aus
geftatteten i)aus luirb Der bekannte üble OpmUenkitfcl) 
feruiert: .. ~Ie 5:tan3gräfln" uon 9l. 6tol3 bradjte es 
auf über 30, Walter ~rommes mu!lkaUfd} unb te.tUid} 
gleid) unfinnig-wertlofes ,,911ascottd)en" weit über 50 'nuf
fill)rungen! ~as mufikalifcl) im @roßen unb @an3en red}t 
gute fuftfPlel 'I ~enn . fiebe erwad)t" uon ~. ~ünnecke 
unb 911illödters ,,@as:paront" (in mlferabler ~uffügrung) 
uerfd)wanben bagegen rafd) wieber uom 6pielplan. 3uröeit 
fplelt man in blefem 5:tl)eater ein 6ingfplel, bas ber ~e. 
fpred}ung an biefer 6telle wilrbig ift: ,,:Die ~errin uon 
911itrooa" uon g. ~rant( unb 911. S'erner. 911uflk uon 
S'ran3 Wertger. ~ie gan~e mufikalifd}e ~nlage bes Werkes 
uerrät in il)rer originalen, gefuuben 911e1obik, bie auf 
alle billige 6c1)Iagerbanalitat aufs gIildtlid}fte uer3id)ttt, 
ber oparten ~rmonik unb ber ftets geiftreid}en,gra3Iös
:pikanten 3nftrumentation ben gefd)madtuo((en 911ufjker. 
~a aud} bie ~lIffül)rung unter l.l3aul Sj e I I e r als. ~!lpe((. 
meifter unb gulius :D e wal b als 9legiffeur, mit ~rete 
~ I fi e n, OUo Wie f i n ger, ~rnl 911 iI te n -~ e I I a n, 
l.l3aul Weft e r m eie r unb ~arl 9l e u 1 burcl)aus auf 
beacl)tenswerter Sjöge ftanb, war ber @efamteinbrudt bes 
6ingfpiel red)t günftig. 93ieleicl)t ift auf biefem Wege bem 
93erfall ber Operette ~Inl)alt 3u bieten. 

WiIIl) Werner@öttig. 
<"I: • b . rn ~en ~tricbt über bas l)lefige 
o te t ur g 1. :0. . 911ufikleben feit ~eglnn biefes 
alen erjabres eginnen. wir mit ben Orcl)efterkon3erten. 

Wir l)aben l)ier nur einen Ord)efterkörper, ber rür ltünft· 
lerifd)e ~arbletungen In. ~etrad}t kommt, bas 6 t ä b t i • 
f cl) e 5:t l) e a.t e r 0 r d} ~ ft e r. ~s follte, mit einem 6tamm 
tild)tiger ~iinftler ausgeftattet,' uor awei gal)ren mittels 
einer oergältnlsmänig geringen ~rg6~ung bes ~tats weiter 
ausgebaut werbelt, als ~nmilloSj i I beb r a n b fein ~eiter 
war; nad) beffen balblgem Weggang uon bier bekam aber 
bie 6parltommiffion Obenuaffer. mian mUß. fiel) nur -
bel aller Würblgllng ber wirtfcl)aftlid}en 6d}wiedgketten 
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, - fragen, ob es am rid)tigen ürt fparen ~eiBt, wemi man 
biefen für bas ~iefige ston3ertleben -ein fo tiJld)tigts 9'unba. 
ment bUbenben 5:tonkörper fjnl1nö.iell knapp ~ält unb Ö. 'S. 
Me Stelle bes erften 60(ouloloncelliften monatelang unbe· 
feßt länt.· 5:troßallebem magte ber unermüblid) unb mit 
Q;rfolg tätige I. stape!!meifter bcs 6tabttl)eaters ~orne!ius 
~ u n Im 9ta~men ber 6 I n fon i e k 0 n cl e r t e einen 
9Jta~lerabenb mit ber 1. 6infonle unb ben ~inbertoten· 
liebtrn, für beren 3nterpretation bie ~Utiftin Q;lli 6 e n b • 
I e r aus ~erlin mit klanguollem 6timmaterial unb ge· 
fd)mackuo!!er. ~efangsku!tur eintrat, o~ne boclj In Q;ln· 
bringJid)keit bes ~usbrucks gan3 über iI)rer fcljmierigen 
~(ufgabe öu! fte~en. Q;s folgte ein ~ra~msabenb mit 
~Ifreb S) 0 e ~ n als 6eliften. SDie unter bem 11. stapel!. 
meifter 9tiel}arb g: r i e b fte~enben 93 0 I k s f I n fon I e • 
k 0 n cl e r. t e fanben i~ren 9'ortgang in einem ~eet~ouen. 
konöe.rt. SDas ftäbtifclje Ürcljerter mirkte auclj bei bem 
~ ~ 0 r u e r e ion s k 0 n 3 e r t mit, bas erkennen lieB, mel· 
d)en ~uffcljmung bierer 93erein, ber in ben lenten 3a~ren 
mit manr~erlei 6d)mieriglteiten 3U kämpfen ~atte, unter 
ber ~citung bes 111. 5:t1)eaterka~llmeifters 9Jt. ~ I b J e el} t • 
eines feinfinnigen unb fad)kunblgen ~~orbirigenten, genom· 
men ~at: "SDas neue ~eben" uon ~olf·g:errari leucljtete in 
feinem ganöen g:arbenreid)tum. 91eben ber 60praniftin 
Q;rnq <m Il I t e r uom ~ieHgen 6tabtt~eater fü~rte ber 
6tuttgarter ~arUonift ~Ifreb ~ a u lu s feine umfangreld)e 
'l3artie mit präd)tigen 6timmitteln burd), neigte aber in 
her ~uffarrung iju fe~r naclj bem 6entimentalen ~in. 9Jtit 
eigerlen stonöcrten I)alten unfere ein~eimifd)en ~ünftter je nt 
fe~r öurück. 930r feiner überfieblung nael} g:rankfurt a. 9Jt. 
als ~ffiftent S)elge ~inbbergs gab ber ~aritonift 30~annes 
<m i I (I im 930rtrag uon 6c1juberts <minterrelfe erneut 
fein ernjtes 6treben (mnb. über ein gutgebilbetes, fe~r 
anfpred)enbes ürgan unb iiber eine grunbmufikalifclje 
91aturanlage uerfügt Q;rika 5:t ~ 0 m a s. bie 5:tocljter bes 
im stric{le gefallenen 9Jtufikfd}riftftell~rs 5:t~omas. 6an 
~aUi. o~ni~rem' ~ieberabenb erfreute fie ficlj ber ~e!llei. 
tung 3ulius <m eis man n s, ber feine ~ocljlmltiuierte 
'l3ianiftilt ab unb 3u in ben SDienft biefer 9'unktion ftellt. Q;r 
faB aud) a'm g:li\gel bei bem ~ieberabenb ~nna st ä m p • 
fe r t s, bie ein uormiegenb mobernes ~rogramm mit· 
bracljte: neben ~ompofitionen ~aul 6enbot~s unb ütto 
9'rebericljs '~iebuertonungen ecljteften Q;mpfinb\!ns uon 
3\1lius <n3eismann unb üt~mar 6c1joeck. SDer ~benb ~nna 
~ämpferts eröffnete ben 35. 31)ltlus berS) a rom s f cIj e n 
~ a m m e r k 0 n 3 e r t e. 6ie bilben mit i~rer gebiegenen 
~uslefe befterstammermufikuereinlgungen, 60liften mie 
'l}ortragsfolgen einen gemicljtigen g:aktor bes ~iefigen 
9Jtuflklebens, SDoel} mag ~ier bie ~uföä~(ung ber ja auclj 
fonft bekannten ausmärtigen ~ünftler genügen: ~lice 
9t ip l' er, ~aul (ß r ii m m e r mit ber ~ianiftin ~aula 
6 t e b e (, ~bo(f ~ u f cIj , begleitet uon 9tubolf 6 e r kin, 
bas (ß ü f3 eOn I d) qua r t eH unb bei einer brei ~benbe 
umfoffenben, unuergeBliclje Q;inbriicke~interlaffenben 
~.a~msfeier, bas Wen b 1 i n 9 qua rot e t t mit 9Jta,r 
~ aue r unb bem 6tuttgarter ~Iarlnettiften ~I)ilipp 
SD r eis b a el}. ~n einem eigenen stlonierabenb legte bie 
~nforgefcljiUerin SDorot~ea ~ rau s eine~robe i~res für 
i~re 3ugenb fcljon erftaunliclj gereiften ~önnens ab. 

~rofeffor ·SDr. 6e,rauer. 

~ 
6eit ~a~resbeginn gab es im 9J1 u f i ft a I i • 

e r a f d) e n 93 e r ein neben bekannten 6infonien 
uon umann (B) unb 9Jto3art (Es) ein intereffantes 
9tonbo uon S). 5:tieffen, op. 26, bas bur~ feine abge. 
riffenen 5:teile unb menig melobjfclj.en ~inien anfangs ftunig 
mad)te, aber boclj als ~usbruck fro~er 6timmung, o~ne 
befonbers tiefe ~ebanlten, unter gute Unter~altungsmuflk 
3U re~nen 1ft. i~' ~ n f 0 r 9 eerfpielte ficlj mit ~eet~onens 
Es.~lauierkon3ert einen grÖBeren künfUerifd)en Q;rfolg, als 
mit~~ophl. 3. u. 9t a a'n • ~ rock tn a n n fang 6~ubert 
unb S)ugo Wolf mit tiefer Q;mpfinbung. SDas ~ e man b • 
~ aus qua r t e t t öeigte fiel} mit <merken uon S)al)bn 
(op. 76~ 4), ~eet~ouen (op. 74) unb ~ra~ms (op. 51, 2) 

! 

auf bekannter ltünfUerifcljer S)öbe. ~acljs 9Jtott~äu~paffion 
mUBte, äUBerer Umftänbe ~al6er,im stonöertfaale auf· 
gefü~rt merben, mo fie natürll~ nicljt fo, mei~euo(( mlrkte 
mie in ber ~ir~e, tronbem bas Ürd)efter unb Me ~~öre 
auf ber S)öf)e ftanben. Unter ben 60liften ragte ~. 
<milbe als Q;non~elift befonbers ~eruor.SDie 9t eu B r. 
f cIj e st a pl'I I e fplelte öU %tf)U.f 91ikifd)s ~ebäcljtnis ben 
5:trauermarfclj aus ber Q;roica, unb bracljte non bemerkens. 
merten 6infonien namentliclj 'Sruckners· fihtfte unb 9Jta~. 
lers ebenfalls fünfte, uon benen erftere megen i~res tieferen 
~e~altes ben grÖBeren Q;inbruck macljte. 3ur Urauffii~rung 
kam bie 6infonifd)e SDicljtung "Unb ~ippa tanöt" uon 
~~elius (op. 26), bie burclj S)auptmanns SDrama angeregt, 
aber fonft felbitänbig geftnltet, einen erfa~t:enen 5:t. onfener 
uerrät. . SDas <merk fanb ~ier eine uoqünli,dye Wifbergabe 
unb ~at a([gemein gefallen. c ~n ber:, 0p"e r' finb neben 
<merken non 93erbi, ~uccini,b;~lbert, ~orniitg öu nennen: 
,,\:lUo unb 5:tl)eop~ano" :uon S)iinlleI in ber ~,earbeitung 
uon SDr. S)agen, bas 3um ~eil mit ,ben in (ßöttingen ti:!tig 
gemerenen künftlerifd)en ~räften ben ~emeis uoller 
rebenski'aft erbrad)te unb ~Iucks "Ürp~eus" in 5). ~berts 
Q;inricljtung, beren man ficlj mit 9tecljt 3U erfreuen uer· 
mocljte. Q;ine ~armen.~uffü~rung mit ben ~ciP3iger ~äften 
~line 6 a n ben unb r iBm 0 n n mar ebenfo künftlerifef} 
~ernomlgenb mie bie (ßaftfpiele ber <micsbabener S)anna 
9Jt ii I I er· 9t tI bol p ~, bie als 6icglintle,Q;lfa unb 
9Jtid)aela gaftierte. 3n ber ~fingftmoclje I)atten mir eine 
~uffü~rung bes gefamten ~ingesbes 91lbelungen; 
eine künftlerifd)e 5:tat non ~ol)er ~ebeutung, mefentlid) 
ermöglid)t buref) bie 9Jtunlfiöcn3 bes SDurd)1. 9'ürften. SDie 
SDekorationen uon ber ~efd)affungs3entra(e in ~erlin 
maren f)eruorragenbe 6e~ensmürbiglteiten. SDas \:lrd)efter 
unter ~eitung non SDr., 9talpl) 9Jt e l) er (nur Walküre 
murbe megen 5:trauerfalls in ber 9JtelJcrfcljen 9'amilie uon 
~rof. ~ 0 ~ f e birigiert, ollerbings groBartig) mar künft. 
lerifclj mo~lbif3ipliniert unb 3eigte fief) ber ~ufgabe burd). 
aus gemacljfen. 3u9c30gene ~äfte mirkten meift in kleinen 
9tollen, o~ne befonbers ~eruJ.)r3utreten, nur in ber ~ötter· 
bämmerung maren S)elene.::r 0 r t i • SDresben unb \:ltto 
S) e I ger s < ~erlin ('Brün~ilbe unb S)agcn) uorijügliclj am 
~(aße. ~ber bie ein~ei/llifd)en sträfte erfcljienen faft burclj. 
gängig ebenbürtig, fo baBeine gefcljloHenc ~eiftun!l ge· 
bbien merben konnte, ble ben ~cmeis lieferte, bOB bie 
~flege <magnerfd}er 5:tonbramen ~ier im ;t~eater in ~o~er 
~fiite fte~t. ~aul 9Jtü.ller. I (fj' I; I SDie 3meitc S)äl.fte ber ~on3ertfalfon murbe 

te t) e n nornel)mlid} mit f)eruorragenben SDarbietun. 
genausmärtiger ~ünftler ausgefüllt. (ßeorg ~ u I e n • 
kam p f f • ~ 0 ft ('Berlin) brael}te u. a. 9Jta,r 9tegers 6010' 
fonate für 93ioline (E.9Jtoll), op. 91, 91r. 5) mit tecljr' 
nifd)er überlegen~eit 3u einbringlid)em, ben tiefen feeli., 
fd)en ~e~alt bes <merkes uoll erfcljöpfenbem93ortrag, mä~, 
renb ber grunbmufikalifd}e <malter 9t e f) b erg (9.Jlann. 
~eim), ber fid} mit il}m 3u fcljmunglJo((er <miebergabe 
llerEs·SDur·6onate op. 18 uon 9t. 6trauß uereinigte, 
bie C.9Jto((·50nate 'Beet~onens eigelllvillig in Me merk· 
lid) ftumpfe ~eleucljtun9 einer a1l311 fubjektiuen %tffaffung 
rückte; im 6piel ber ~änbe(uariationen uon ~ra~ms ge· 
mann er inbeB bie befreienbe 91atürlid)keit mieber, bie 
feine ftark inncrliclj gericljtete 'Begabung glänijen/) öutage 
treten lieB. SDos ~ ö ( ne r 5:t r I 1), melcljes aUBer bem 
B·SDur.5:trio non 6c1jubert unb bem C.9Jto((,5:trio op. 101 
uon ~ra~msbankensmerter <meife auclj bas feltener ge· 
fpielte in F ·9Jtoll (op. 65) non SDnonilt brad)te, entöückte 
burcljbie ,munberbar ausge!llicljen meid)e .unb bod) uolle 
;tongebung ~ram·Q; (b er i n 9 s (93ioline) unb g: eu er· 
man n s (~e((o), melclje bie elektrifierenbe 9tf)1)t~mifierung 
U ö i e ( I i s aufs glücklid}fte ergänöte. SDlefer auBerorbent. 
liclje 9t~1)t~miker gab ferner in einem 60nate,nabenb ('Beet' 
~ouen. A.SDur, op. 69;, ~ral)ms, F.SDur, op. 99) aud} 
bem iugenblicljen feurigen 5:temperament g: eu e r man n s , 
ber befonbers in ber 6010fuite G.SDur op. 13le uon 9teger 
fief) ols immenfer 5:tecljnifm ermies, eine energife~ be, 
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(ebenbe 6tübe. :Das alIjä~rlid) ~ier mit ~öd)fter 'J'reube 
begrüßte Wen b ( I n 11 qua r t e t t brad)te feine reife, burd) 
ble . ~eiftigke!t bes '.primgeigers geabelte .wunft aud) In 
einem meger, bem Es-:Dur.Uuartett op. 109, 3ur tiefften 
'Huswlrkung. ~n einem 6d)ubertabenb erwlefen fid) ble 
al(terorbentlid)e 60praniftin ~o~anna S) e f f e, ble an 
ble :Dresbner 0ver berufen wurbe, unb ~(e~is af (g ne
~ j e (m im <Beflb einer aud)bas rieb fein ftiliflmnben ~e
fangskultur, bie oor allem einigen faft oergeHem~n :Duetten 

'3ugute kam. .wammerfänger S)einrid) S) e n f e I enttäufd)te 
mit feinem ausgefungenen 5tenor In einem 60nberkonöert, 
bas aUßer riebern oon 9t 6traut bie üblid)en, im .wonöert
faalunb mit .wlaoierbegleitung für mid) unerträglid)en 
<Brud)ftüdte aus Wagnerovern brad)te. :Das Heffte mufika-

.
Iifd>e (grlebnis ber lef}ten 3eit beb,eutete für mid) bie 
CJIuffü~rung ber F -9.JtoU-9.Jteffe 'Hnton <Brudtners burd) 
ben a k a b e m i f d) e n ~ e fan 9 0 er ein unb bas burd) 
~ierige .wräfte oerftärkte 9t a u ~ e I m.e r .w u r 0 r cl) e -
ft e runter reitung <.J)rofeffor ~uftao 5t rau t man n s. 
:DIe fuggeftio wirkenbe ~erfön(jd}keit bes üb erragen
ben 9Jhifikers öwang ben mir begeifterter -S)ingabe 
fingenben ~~or, bem fid) bas 6010quartett gut einfügte, 
unb bas trefflid} bifalvlinlerte 0rd}efter oöllig in feinen 
~ann I.mb eraielte fo eine (gntmaterlalifierung· ber 9.Jtaterie, 
hurd) we!d)e bie 3auber~afte 9.Jtgftik unb bie jube!nbe 
~gmnifcl)e ~raft biefer ed)t kat~oIifd)en 9.Jteffe 3um wa~ren 
<Bekenntnh'l, 3U 'Hnbacl)t unb ~ebet fid) fteigerte. 

. :Dr. S)einrid} :Roefe. 
<D Ö r 1 t h :Die ijweite S)älfte bes biesjä~rigen .w!-1Uaert-

~ winters brad)te trof} aUer ~lanlofigkeit Im 
onöertbetriebe immer nod) einige S)ö~evunkte oon künft

lerifd)er <Bebeutung. Wieber ftanben ber ~ e r ein b e r 
9.Jt u f i k f r e u n b e unb ble 6 i n 9 a k a b em I e mit i~ren 
~eranftdltungen im ~orbergrunbe. 61grib 0 n e gin, bas 
300. ~on3ert bes ~ereins ber 9.Jtuflkfreunbe mit rif3ts 
13. ~falm unb 'jauft-61nfonle fowie eine 'Huffü~rung oon 
~. 6. <Bad)s 9.Jtatt~äus-~afflon am ~arfreitag von ber 
6ingakabemie, ließen ~roß3ügi9keit erkennen, bie bem 
9.Jtufikleben unferer 6tabt aUe (g~re mad)t. ~m ~ 0 I k s -
d) 0 r brad)te id) einen S)agbn.9.Jt03art 'Hbenb mit 'jrau 
(ß ü n t er- .w lern a n n unb ~rof. 0tto <B e dt e r ('Berlin), 
ber allgemein 'Hnklang fanb. :Die ~ 0 I k s f I n·f 0 nie -
k 0 no e r t e litten leiber unter einer.wrifis, ber aud) ein 
.wonöert augunften bes 9.Jtufiker~j(fsfonbs oum 0pfer fiel. 
S)ier mUß eben, wie id) 'fd)on einmal erwä~nte, eine 
burd)greifenbe 0rganifation gefd)affen werben,· bie fold)e 
:Dinge oon oorn~erein ausfd}liett. S).offentlid) wirb bies 
ber nun gefd)affenen ,,<lI r bei t s 9 e m ein f d) a f tU ber 
gröfJten mufjkalifd}en $ereine oon ~öt:lif}, bie bereits im 
kommenben 'minter i~re 5tätigkeit beginnen wirb, gelin~en. 
:Das wäre bann wo~l btls größte ,,(greignis" ber. bles-
. ä ri er .ston ertverlobe. . (gmil .wü~neI. 

. :Das 9.Jtufikleben flaute nad) ber lef}ten 
~a 11 e u. 6. winterlid)en 'jlut etwas ab. :Der 5t ~ e a

t e r J pie IV I anbot, wie gewo~nt, wenig 'Hbwed}flung. 
S)aleogs ,,<Blib" fd)lug nur fd}wad) ein unb o~ne 3u 
öünben. (gr erfd}.ien in einer 9teubearbeitung als .. :Der 
6d)idtfalstllg", o~ne erkennen 3U laffen, baß alle ~er. 
beHerungsmöglid)keiten erfd}öpft waren. Unb bie 'Huf
fü~rung war, obwo~1 nur oier :Darf teller erforberlicl} finb, 
nar teilweife befriebigenb. 'Hm legten <lIpril kam enblid) 
b~ lange oerfprod)ene 9teuigkeit ~e(aus, <Bittners .. :Das 
~ö((jfd) (ßolb " , ein In :Did)tung unb 9.Jtufik kraftvoH ge
funbes' unb barum . fel)r begrÜßenswertes Werk. :Die 
Wiebergabe, von 'jeli~ W 0 I fes mUfikalifd} unb von 
<lIug.:R 0 e s l e r foenifd) geleitet, war red)t anne~mbar. 
Um ben <lIbenb 3U füllen, folgte eine <lIu~grabung von 'jub. 
~aer, bem 3eitgenoffen <Beet~ooens, bie komifd)e 0ver 
,,:Der S)err ~ape((meifter". 6ie ift von ben <Bearbeitern, 
<Brennert unb .wleefelb, er~eblid) geküröt - nur brei 
~erfonen finb geblieben - unb· wirkte in flotter :Dar
fte((ung fe~r unter1)aUfam. - :Der bis~erige ~ntenbant, 
i:eovolb 6 a d} f e, ift einem :Rufe nad) Sjamburg ge-

'1019t; fein 9tad)folger Wil~elm :D i e tri d) aus S)alber, 
flabt, ftel)t oor btrfd)wierlgen'Hufgabe, ben 6vtdplan 
intereffanfer öu geftaUen, unb bas 60loverfonal wieber auf 
bie S).ö~e 3U bringen, ble S)aUe beanfvrnd}en- bürfte. 

~m mob ern er 'Hbenb ber ,,~~ i I ~ arm 0 n t eU brad)te· 
als bea4)tenswerte 9teuerfd)einung. bas 9.Jtelobram .,:Die 
9tad)tigaU" (9.Jtärd)en von 'Hnberfen) uon CJIrnolb Winter
nif}, bas mufiltaUfd)en ~e~alt mit koloriftifd)em :Reiö 
oereinigt. 9.Jtit ~ntereffe ~örte man <Bufonis 5turanbot, 
6uite, o~ne inbeHen bavon erwärmt 3U werben . 

. (ginen fd)önen (grfolg H3ielte ber r e ~ r erg e fan 9 , 
u e r ein mit <Bergers ,,9Jieine ~öttin" unb <Bra~ms' 
,,:R~avfobie". 'HIs 0rd}efterleiter erwies fid) aUerbings 
ber :Dirigent, Wil~elm 5t ren k n er, weniger ftark. :Das 
beeinträd)tigte aud) bie Wirkung bes ,,:Rinalbo", ber an 
fid) fd)on nid)t oU ben bebeutenbften Werken oon <Bra~ms 
ge~ört unb er~eblid)e rängen aufweifi. ~n einer ~efver 
in ber 9.Jtarktkirrbe gelan~te ~arg-(glerts ,,~rablegung 
~~r.ifti" aur <lIuffü~run9. :DIe 9.Jtobernität blefer ~aHIons, .. 
.wanöone mutet oft recl)t sewolU unb barum wenig über-
3eugenb an. 6tärkere ~nfpiration fvrid)t aus bem britten 
5teiI. :DIe Wiebergabe ber fd)wierigen .womvofition burd) 
ben 6 tab tf i n 9 e d) 0 r unter .war! ~ l an er t ftanb auf 
9.eltlo~nter S)ö~e. - ~on ein~eimifcl)en 60liftenlton3erten 
finb ein moberner rieberabenb uon (glfe 9.Jt art i n unb ein 
<Bra~mslieberabenb oon :Dr. 'jriebrid) $-io ( mit <lIus3eicl)< 
nung 3U nennen. - 'HlIswärtige ~ünftler ke~rten nur ver
einöelt 3U eignen .won3erten ein. <lIuj3er bem ~~evaar 
g e k e I i u s - r i t man n unb bem ~ianiften 9.Jta~ 
~,a u e r wagten fid) bie aUeingefü~rttn ~ammermufHt, 
l1ereinigungen (~e w a n b 1) aus, ~ I i n 9 { er· 6 d} a cl) < 
te b e dt) ~er unb wurben, wie üblid), burd) volle S)äufer 
ausgeöeld)net. S)öd)fte <Begeifterung wedtte bas (ß e w a n b < 
~ aus - 0 r d)e fte runter 'jrib <B u f d). . 

:Dr. Sjans .wleemann. 

I ~ u n u u I :DiesmaL nur bie erfte Winter~ä(fte. :D a s 
. 5t ~ e a t e r pflegt mufikalifd) nur bic 0ve, 
rette in ben gewö~nlid).en (grfd)einungen. über bie 0vern
auffü~rungen foU fväter bericl)tet werben. ~m .St 0 n ' 
11 e rtf aal gab es 3unäd}ft einige -9.Jtännerd)orkon3erte im 
~orort ~roßau~eim ber ~ereine (g i nt rad) t (9teubecker) 
unb 9J1 e I i t i a «ßut~), benen beiben beffete riteratur 
emvfo~le. werben. mutte. .wräftigmn Wellengang brad)te 
bas ~ubiläumskon3ert ber 5t 0 n b I ü t ~ e ('Hvpun). 9teues 
~l)orwerk wurbe für näd}ften Winter 3urüdtgefteUt. -
grau :R eid) n er- 'j e i t e n - <Berlln fang warm unb über< 
~eugenb rleber bes eigenwilligen S)ugo ~aun, ber trot 
feiner ~a~re in beneibenswerter körperlid)er 'jü[(e unb 
(ßefunb~eit am 'jlügel fubjektio iUuftrlerte unb S)ans· 
r a n 9 e, 6eucikfd)üler unb ~rimgeiger feines 'jrank
furter nuartetts, :fvielte neben ~leinigkeiten' <Brud)s 0, 
9.JtoU-.won3ert vollenbet, (glifabet~ 'H V P u n, wo~( In ben 
lebten ga~ren ble bebeutenbfte .wlaoierfd)ülerln bes väter
licl)en ~nftituts, ber S)anauer 9.Jtufikakabemie, begleitete 
gegen ~rwarten 3urückl)altenb. (ßuftav <lI (t 0 at er, h.em 
6.pcoialiften feinfinniger 60lobegleitung, begegnete man 
im .won3ertfaal mit ber :R ü dt i n ger (g I nt r ad) t, ber 
fibelen unb famos fingenben 'jrankfurterln 'jribi ~ 0 dt e l 
unb ber nod}· etwas kii~len ~Iefigen (ßeigerin (gmma 
S) a m bur ger. ~m eliten 'Hbonnementskon3ert ber 
W ein f e r (<lIbolf 9J1 ü 1 1 e r) fang ~ertrub ~ ä ger. 
'jrankfurt mand)es ooqüg lid), mand)es bürfte ftärker lJcr, 
ausgearbeitet fein. :Der ~ellift 'jran3 (g n ger e r fvielte 
tabellos. S)ervorragenb geigte bie 0ffenbad}er 'Hnni 
<B e b a k in einem .wonäert ber (ß er man i a, In bem fid) 

. aud) ber :Dirigent bes $ereins r a nb e r uon ber :Denor
fd)en 9.Jtatrigalvminigung erfolgreid) als eolofänger ~ören 
liej3. :Die (g i Q t rad) t (:Dr. 6tüblng) oermittelte bie <Be
kanntfd)aft mit bem ~mlid)en <Bariton <lIlfreb ~ a u lu s 
unb ber violinifttfd) ganö eigenartigen Ungarin ~bolika 
(ßgarfas. 3wei ~ereinen: 'j r ö ~ lid), k e i t (9J1ilbad» unb 
9.Jt ii n n erd) 0 r (<Brobt) wurbe 3ur weiteren (gntwickelllng 
bas 'Hufgeben ber S)errenabenbe oU (ßunften bes .wonoertes 



empfo~len. .(finm ord)eftralen ~agner-~benb gab ber 
jugenblid}e ~bolf 9' e ft mit ber groB3ilgigen 9Jtarta 
i) 'Is 3 w e f lt a aus S)amburg unb einer kombinietlen 
~apdle. ~er SJ rat 0 r i e n u er ein (~r. fimbert) kon-
3ertiert planmäBig, feine d}orifd)e S:enbena ift nur etwas 
konferuatiu. (fr gab 3ufammen mlt bem 9' ra n k f u r t e r 
6 i n fon i e 0 r d) e ft e r 'Beet~ouens feonoren - S)uueriüre 
(t) unb bas Es-~ur-~on3ert (f il b b e dt e -~ 0 b), ferner 
'Bra~ms' 3weite 6infonie unb beHen ~Iauierftildte op. 118, 
t19. ~iefes ~on3ert roUte' Me ston3ert~ausfllQlfrage wieber 
auf, bie uielfeitig unb ausgiebig in ber I.)3reffe erörtert 
wurbe. ~n feinem i\weiten (~a~res3eiten) - bas britte: 
ein uolkstilmlid}es ~ird)enkon3ert konnte. id) nid)t ~ören -
unb bem uierten (9Jtatt~äusparrion) griff ber 93erein auf 
feine ~omäne, bas SJralotium, 3urüdt. gn ber. ~ammer
mufik gaben '~r. f i m b er t (~Iavier), ~bolf ~ e b ne r 
(93ioline),l.)3aul f u b w i 9 (ltello) einen fd)önen 9.no3art
abenb. ~er W u n ft p f leg e u er ein uermittelJe ben ~e
nun bes trefflid)en 6 d) ö r 9 qua r t e t t s aus ~üt3burg 
mit 'Bra~ms, 6d}umann unb 'Borobin auf bem I.)3rogramm. 

gakob ffiöffer. 

1'" a r bUr g a (f \ ~er. biesiä~rige ~inler ~rad)te bellt 
y . '. 9J1uhkleben S)arburgs. eme wefent
';-;li~d}~e ~'B;;"e~r~ei~d)~er~u~n-:-g ~unb 93ertiefung. 3um erften 9Jtale war 
es ~ier in ber ausgefprod}enen ~nbuftrieftabt, wo bislter 
nur bie feid}te SJperette bie S)ber~anb Itatte, gelungen ein 
künftlerifd) Itod)wertiges SJrd)efter 3u fd)affen, bas klaf
fifd)e. 9Jtufik pflegen unb gröbere SJrd)efterwerke 3U ~egör 
bringen konnte. ~s ift bi es bas 93erbienft bes ~apell
meirters g:rib s: gei I, weld)er in ber 9J1ufikwelt fd)on 
burd} feilte uerfd)iebenen erfolgreid)en ~iri'.Jentengaftfpieie ro
wie aud) als Womponift finfonifd)er SJrd)efterwerke be
kannt ift. 9Jtit grober S)ingabe unb 6cf}affensfreubigkeil 
gat er bieres SJrd)efter Mt aus . bem 91id)ts gcfd)affen 
unb atUar - was befonbers an3ukennen ift - unter ben 
fd)wierigften 93ergältniffen. ~er unermüblid)en S:ättgkeit 
S:~eHs gelang es, 3uerft bie 9'inan3krejfe S)arburgs auf fein 
künftlerifd)es 93or~aben aufmerkfam ijU mad)en unb einen, 
wenn aud) anfangs befd)etbenen, ~runb au fd)affen, auf 
bern er fein ~erk aufbauen konnte .. ~s war fomit möglid), 
vier 6infonie-~on3erte mit erften 60liften unb ad)t uolks
tümlid}e Won3erte fowie ein SJrotoriüm ,,'Der 9Jteffias" 
uon S)änbd mit ber S)arburger fiebertofel 3U bringen. gebt 
am <llusgang .ber ~inte\"faifon bes S)arburger Won3ert. 
SJrd)efters kllnn mon feftftellen, bab 9'ri!I s:lteil .es ver
ftanben got, bie fcifhmgen bes SJrd}efters auf eine be
ad}teuswerte künftJerifdje.j)öge 3U bringen, was in ~n
betradjt ber fdJwiertgen. 9lergältniHe unb ber ~ür3eber 
3eH befonbers anauerkeilnen ift. 9'rib S:~eil brad)te 6in
fOltien von ~eet~ouen, 6d)ubert, 'Bragms fowie anbere 
SJrd)efterwerke uon ~agner, S:fd)aikowfkl1 ufw., beren 
~iebergabe audj bas verwöl)nte SJ~r uollauf befriebigen 
konnte. 'Befonbere ~nerkennung verbient aud) bas SJr
d}eftllr, weld)es fid) gern unb willig ber 9'ültrung il)rcs 
'Dirigenten anvertraute unb infolge feiner aufopfernben S)in
gabe in kur3er 3eit Itod}künftlerifd)e feiftungen gerullr
brad)te. - s)offentlid) bleibt ber lBeftonb bes SJrd)efters 
gefid)et:t unb' nimmt baburd) bas mufikoUfd)e Ceben S)ar-
bur s enbli einen ~uffd)wung.< 'Dr. 9'r. 6d)miebt. 
ft a f r e { ~ie ~rftaufffrgrung uon 9'ran3 6d}rekers 

, , ,,~er 6d)atJgräber" im bieiigen 6 t a a t s -
t e a t er, auf bit bie ~ntentantur reid)lid) longe I)atte 
warten laffen, ge~ört mit 3U ben 9Jtarkftejneu unferer SJper. 
~er unter ben !leutigen .preisgefteigerten 9'al)rgdegengeihn 
niebt lIU ben "ffieidjen" gegört, mun fid) notgebrungen ben 
~enub verkneifen, fiel) in anberen 6täbten Urouffügrungen 
anaufegen, um in ber mUlikaUfd)en (fnlwidtlung md)t 
bie 9'ültlung 3U uerlieren. ~esl}alb war od)reker yür viele 
9Jtufikfreunbe flan3 neu, wenn aud) nid)t fremb, benn bee 
~ampf ber ~)J1einungen um biefen' Womponiften, .ber ge
wiffermauen an ber göd)ften ~nftan3 bes mUfikalifd)en 
~eutfd}lanbs tätig iit, munte von vorngerein bas 'Bilb über 

. fein. 6d}affen 3U feinen Ungunften trüben. gd) freue mid) 
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bes~alb gan3 befonbers I}ier feft3ulegen, baB biefe muf
fü~ritng mief) angene~m enttäufd)t gat. ~ewiu ~at bie 
eigenartige 'Bel)anblung bes SJrd}efters, bie burd) 6trauB 
oorbereitet wurbe, fd)einbar etwas Ungewoltnt.9teues. ~bff 
bie ~usnubung ber folifUfd}en Wirkungen gibt bem SJr
d}efter eine aunerorbentltd) ftarke ~Iangfreubigkeit. ~ud) 
bie 'Beltanblung ber 6ingftimmen (III. ~kt) 31mgt von aus
gefprod)ener me!obifd)er 'Begabung. ~ie gieligen Wräfte 
(9J1arl) ~ et) f cl I • ~ I s ; S'tib ~ i n b gaff e n - ~ I is ; 
~rnft 91 e u b e r t - 91 a r r), brad)ten unter ~r. 3 u lau f s 
6tabfü~rung mit bem' wunberuo(( elngcfpielten 6taats
ord)efter unb 'D e r i d) s ffiegiekunft eine mufter~afte ~lIf
fül}rung 3uftanbe. SJb freilid) eine 'Daueroper bar aus wer
ben wirb, ift fegr fraglid), benn bos geuUge ~ublikum I)at 
vorläufig nOd} nid)t umgelernt im "S)ören". 'Die 3weite 
91eulteit brod)te bie gntcnbonlur mit gulius 'Bittners 
"Sjöllifd) ~olb". ~s wäre uöllig ungmd)tfertigt, irgenbweld)e 
93ergleid}e 3wifdjen biefen .womponiften, bie beibe in ~ien 
ftubierten, an3uftellen, bo bie urfprünglid)e meranlagung 
betber 9än31id) vtrfd)ieben ift. 'Bittner liebt megr' bie rugi
gen mufikalifd)en 9'ormen, beren nuellenebenfo wie bei 
6d}reker megr ouf bie ffiomantik unb 91euklaffik 3urüdt-
3ufü~ren Hnb. ~ber feine 9J1ulik finbet wifligere SJl)ren 
unb empfänglid)m Sjer3en. ~ud) biefe ~uffügrung unter 
'Dr. 3u[auf mit ~ i n b 9 a I f e n (S:eufel), 6 d) ul3 (9'rau), 
~ u a e I (9Jtann), ~ I e m a (~ie ~lte) unb f j·b n er. 
'B alb r i a n (Q:pl)raim) unb 'D e r i d) 5 ffiegiefügrung 3dgte 
eine feltene ~eld)loHen~eit in ber muHkalifd)en S)ö~enlinie. 

6eitbem ffiobert C a u 9 s ~influn auf bas Itieflge 
9J1ufikleben gewonnen got,ift im W 0 n 3. e r t b e tri e b 
eine fortlaufenb-auffteigenb-künftlerifd)e Cinie beutlid) 3U 
erkennen. 91id)t allein bie 301)1 ber 6 ~bonnementskon3erte 
ber 6taatlid)en Wapelle ~ot fid) verbreifad)t, aud) bie 9'eft
fpielauffllgrungen am 6d)luHe jeber S:geoterfpiel3eit flnb 
3ur ~ewogngeit geworben. 91ad)bem im uorigen ~al)re 
'Beetgouens .wunlt in ben 9Jtittelpunkt fed)s aeitlid) megr aus
einanberliegenber ~onaerte geftellt worben war, folgte in 
biefem go~re ein fünftägiges 'B rag m s f e fl. gd) er
innere mid) nid)t, bon ~offe( 9.11ufikfefte in fold)em Um
fange erlebt gat. 'Das ift umlo l)öger ein3ufd)ätJen, lUeH 
fid} aus bem 91id)ts folclJe. groB3ü9ig angelegten 9'efte 
kaum uerwirklid)en loffen unb bis aUf bos ausge3eid)nete 
SJrd)efter ber 6tootsoper tier mitwirkenben ~~orkörper erft 
burd} 93erfd)meI3ung bes 6 t ä b t i f d) e U Wo n 3 e r t -
d} 0 res mit bem giefigen Ce g r erg e fan 9 ver e i'll 
unter meltrjägriger 9'ültrung von !Robert fallgs an bie 
föfung fold} IImfangreid)er unb fd)wieriger ~ufgabc.n geran
gegen konnte. feiber ftegt für bie 'Befpred)ung ber ~uf
fiiltrungen nur wenig ffiaum öur 93erfügung, fo baß in 
biefer gebränglen ~ür3e nur eine ~uf3äl)(ung erfolgen 
kann. ~ir görfen on SJrd}efterwerken bie uier 6infonien, 
93ariationen über ein S:l)emo von S)at)bn, Me akabemifd)e 
9'eftouverlüre unb bie tragifcl}e. ~os ouf 100 9J1ann ver
ftärkte SJrd}efter fpielte mit ftorlm S)ingabe unll fowol)1 
faugs wie ~enerolmufikbireklor ~ ben b rot g (~ö(n), bet 
gllftweife Me C·9J1o(( birigierte, wllren ~egenftänbe ftorker 
unb ~eralid)er SJvotionen. ~n~l)orlUerken fang ber 6täbt. 
~on3ertd}or bie wenig gehörten 9'eft-' unb ~ebenkfprüd)e 
für ad)tftimmigen A-cappel[a_~l)or mit fpidenber 'Begerr, 
fef)ung biefer o!tk(offifd) anmutenben ~I)orfäbe, l)ie 9\ltap
fobie, bos 6d)ickfo(slieb unb bos bebeuteabite ,,~in beut •. 
fd)es ffiequum". ~ine 9Jtorgenfeier jm 6taatst~eater gin
terlien in igrent aud} äuberlid) fein abgefthnmten ffial)men 
bie ftärkften ~inbrüdte. Sjier fang ber A,cappel\a-~ltor ~il1-
3e1nes aus op. 62 unb bie 'Domen bie feiten geltörten 
9'rauend)öre mit 3wd S)örnern unb S)arfe. ~a5 .wlari, 
nettenquinteft (~ommermufiker fog man n -Waffel unb 
bas fe i p 3 i ger ~ e w a nb I) aus q u 0 r t e t t) gegört 
mit oU benS)öl)epunklen ber gefamten 93eranftaltung. 60-
Iiftifd} waren beteiligt S)einrid) 9Jl ö ( I e r (SJrgel-9'uge in 
As-9J1oll), roUe f I' 0 n ~ a r b unb S)e1ga m3 e e k e ('Ber
lin), 9'ritJ ~ i nb 9 Q f f e n (~affel) unb gulius von 
9\ a a !l - 'B rock mon n mit fiebern, ber lebigcnannte mit 
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9an3 aunergewöl}nlid).uetinnerlid)tem· ~rfolge (uier ernfte 
(ßefänge),~bwin 3' if d) er (B.~ur 9tr. 2, op. 83 mit 
~benbrotb am ~irig.enttnpult),~bgar 'ID 0 ( I 9 a n b t unb 
9uliu5 ·st I eng e ( im ~oppeHtoU3ert für ~io[jne unb 
~iolincdlo, op .. 102. 9m 6elteH 'für 2 ~iolinen, 2 <ßrat· 
fd)en unb 2' ~iolonceHo op. 18l}alfen bie~affeler S)emn 
(ß ä l) I e r t ('Bratfd)e.)unb ~ ü l) Ii n 9 (cr:eUo). . 

.. . ' (ßeorg ütto ~al}fe. 
~ Cl t t 0 Ull b ~ie politifel}en~reigniHe l}aben aud) 

. ~ mäd)tig in unferen .~ 0 n 5e r t b e tri e b 
':-et!":':n"':"ge:'::g-::1r mf;7.en::"".-:l'ciie . "Überfd)lefifd)e ~onoert. unb ~ortrag5. 
gefellfd)aft" .l}at lid) in ber bie5jäl}rigen 6affon nur fel}wad) 
betätigt. ~ie ~tnlabungen,ble blefe (ße{ell{el}aft, äl}nlid) 
wie . ba5 ~on3ertunternel}men ,,'IDl)nen.~on3erte", uorl}er 
reiel}liel} an unfert~ grönten ~ünftler unb ~unftkorporationen 
ergel}en lien, munten fel}r elngefd)ränkt werben, ba fd)on 
allein burd) bie erfd)werte unb' koft{llielige ~inreifeerlaub. 
ni5 in ben 9nbuftriebe3irk. ber ~etrieb ftark erfd),wert 
wur.be. <ßis auf wenige ~u5nal}men nal}men benn auel} 
Me . ~otl3erte einl}eimifcber ~ünftlerkräfte ben gröf.\ten 
9\.aum ber 6aijon ein.~ätig waren ber',,9Jl e i ft e r r cl) e 
(ß e f'a n.g u erd n".~attowi§, ber Immer nod) an un· 
bebingt eriter 6telle ftel}t, ber·(ß lei w i !3 e r 9JlII f i k • 
u er d n, bie "üb er f d) I e f if d) e ~ 0 n 3 e r t 9 cf e I I • 
fcl)aft" unb ber ,,<ßeutl}ener 6inguercin". -
~as le!3igenannte ~unftinftitut brad)te auner einigen weni. 
ger bebeutunp'5uilllen ~on3erten bit ,,9Jliffa {0Iemni5" unb 
hie ,,91eunte' uon .<ßeetl}ouen, fowie <ßad)5 ,,9Jlattl}äu5. 
pa'ffion" l}eraus. ~er ~irigent biefes cr:l}ore5, '6eminar· 
mufiklel}rer 3 a f cl) k e ,l}olte weit aU5, um mit feinem 
cr:l}ore ben foeben genannten 'merken gered)t oU werben. 
3d) barf in ber 3'ad)preffe nun keineswegs in eine lokale 
(ßefül}lsbufelei uerfallen, wie es ber oberfd}lefifd)en ~okal· 
preife 3um grönten S:eil gefiel, fonbem mufi an biefer 
6teUe einmal etwas fdJärfer 3u(ßerid)t gel}en, . als es 
ber ~okald)roniit im allgemeinen geroöl}nt 1ft. ~er 31vedt 
l}eiligt bie. 9Jlittel! ~iefes alte gute 6prid)wort barf aber 
nie unb nimmer 3u ftark gebel}nt. roerben. 'IDenn ein nod) 
nid}t all3u lange beftel}enber cr:l}or ausgered}net feine 3'inger 
nad) ben grönten unb fd}roierigften 'IDerlten ber cr:l}or. 
literatur ausftredtt, f~ milffencr:l}or unb ~irigent aud} einer 
rücltfid)is(ofen ~ritik mutig ins ~uge fel}en. ~ie ~uffiil}. 
rungen obiger 9Jleifterroerke mögtn im (ßroBen unb (ßan3en 
~an3 annel}mbar geroefen fein, -'- von künftlerlfd}em 'IDllrf 
}sbod), uon ~Iarl}eit unb 3'einl}eit, uon einer 3urücltfe!3ung 
bes ~l}rgei3es l}inter bas ~unftwerk, konnte bei ben ~u(. 
fill}rungen keine 9\ebe fein. 9J1aR l}atte ftets bas (ßefül}l, 
baB· l}ier ~irigent unb cr:l}or fid) an 6ad)en l}eranroagten, 
benen fie burd).aus nid)t voll geroad)fen roaren. ~as uor· 
3ilglid)e Ürd)efter (<ß res lau er Ü I. d) e ft e r u e r ein) 
l}atte benn gerabe bei ben l}eiklen cr:borftellen bie unan· 
genel}me ~ufgabe" mand}e Ungenauigkeiten unb Unrein· 
gelten bes cr:lyores 3U übertünd}en. 9n ber ,,9teunten" 
konnte ber 'Dirigent uon (ßlüdt reben, baB er ein fo gutes 
m-d)efter unter ben S)änben l}aUe, weld)es l}itr unb ba; 
ol}ne bem S:aktftodt roillig öU folgen, feine eigenen 'IDege 
ging. 'IDir l}örten frül}er leid}tere cr:l}orroerke, mit beren 
'IDiebergabe ber ,,6inguereln" grÖBere ~l}re einlegte als 
mit ben ~uffül}rungen. obiger 'IDerfte. 9Jlan roirb mir 
natilrlid) ob biefer "furd}tbaren" 'IDorte öürnen; es mufite 

,aber im 9ntereffe ber ~!Inft einmal gefagt werben, bab es 
künfUerifcl)er ift, lelcQtere 'IDerke uoUenbet .Quföllfül}ren, 
als wie fcl)roere 'IDerke, benen man nid)t gemacl)fen ift. 
~Ine gute 'IDiebergabe erlebten ble ,,3al}re93eiten" unter 
~rofeffor ~ u b ri d} feitens bes (ß (ci ro i b er 9Jlll fi It • 
u e r ein 5. S)ier roaren ausreid}enbe 9JlitteI in ben ~tenft 
ber fd)önen ~unft gefteUt. 3n S)inbenburg Ü.·6. fanb eine 
~uffiilyrung uon S)al)bns ,,6d)öpfung'" ftatt, bie id) leiber 
l'tid)tbefucl}en konnte. ~benfo. können l}ier nur einige 
~on3erte bes ~ ö.n i 9 s l)-ü t t e r ,,~e l} re r 9 e fan g ve r • 
ein 5(' unter ~eitung uon 9Jlufikbirektor .~ auf· (ßlei. 
wit erroälynt roerben. - ~Ie "Ü b e r f d) I e f i f d) e ~ a m > 
me r m u f i k u er e in i gun g" gab eine 9\ell}e rool}lgelun. 

gener ~ammermufikabenbe, in benen Dor- all~n ~ingeit ber 
\'primgeiger, ~rtljur 'B I. a n ben bur g, unb ber 6010> 
cdliftcr:urt S) 0 f e man n S)erDorragenbes Idfttten. ~er 
le!3tere hel}rte roieber nad) ~attoroi!3 3uriitlt, nad)bem er 
kurae 3eit ·in 9lüritberg geroirkt l}otte.~ine (ßrQBtat war 
ble' am 17. unb 18. 9Jlcii in ~attoroiß ftattgefunbene.~uf. 
fill}rung Don' 'Bad)s grOBer H. 9Jl 0 Il • 9.Jl e f fe feltens ') 
bes 9Jl e i ft e r f d) e n (ß e fan gv er ci n 5. 3d) wollte 
über biefe ~lIffüljrung eingel}enber berid)ten, kann bies 
aber leiber nid}t, ba mir bie feitens bes 'Dirigenten, ~ro. 
feffor r 11 b r i d). ucrfprod)enen ~arten nid)t 3ugeftellt IUur. 
ben. ~ ~s roirb bies ber le!3te 'Berid}t aus bem bemnäd)ft 
an 1.l30lm übergeJJenben oberfd}lefifd)en 'IDol)eroobfd)afts> 
fi!3 ~ 11 t t 0 ro i !3fein. 3n biefer 3um gröBten I.l3ro3entfa!3 
b e ut f cl) e n E5 tab t foll aber auch bie beutfche ~unft 
weiter gepflegt roerben,ba bie beftel}enben. beutfd)·en Unter
nel}mungen l}ier weiter 3U roirken gebenken. 

'ID i e n erD per n f c ft f pie I e. Unter ber ~eitung 
bes Dpernjiingers S)ermonn 3' r i f d} I e r aus 'IDien fanben 
in ber 3eit uom 15. ~pril bis 15. 9Jlai in ben 6täbten 
~attoroi!3, <ßeutl}en, (ßleiroi!3 Me .. 'IDiener Üpernfeftfpiele 
fiir DbcrfdJlefien" ftatt. 9Jlan muf3 S)errn 3'rifdjler bie 
l}öd)fte 'Unerkennung aollen, bafi er bas 'IDagllls fold) 
koftfvieliger Unternel}mungen in einem 'Be3irk unternal}m, 
berburcl) politijd)e unb nationale 6treitlgkeiten feit einl. 
gen 3ol}ren ber roal}re S)elenkeffel 1ft. ~er hünftlerifcl),e 
~rfolg bes UnternelJmens roor ein burd)aus guter, teils 
fogar roeit über. ein ~urd)fd)nittsmaB l}inausgel}enb. ~s 
wilrbe 3U weit fül)ren, l}ier auf bie ein3elnen Üpern. 
barbietungen kritifd) einöugel}en, id) willmid) besl}alb auf 
eine kurae 3ufamtitenlaffung ber' ~arbietungen befd)ränken. 
- ~Is 6tamm ber Dper ljotte S)err 3'rifd)ler 9Jlitglieber 
ber 'IDiener '13o,lIt5opcr l}erangeöogen. ~er gröBte ~eil 
bes Ürcl)efters geljörte ebenfalls ber 'IDiener ~olksoper 
an. ~5 wurben folgenbe Üpern aufgefiil}rt: 3'ibelio, S:rou. 
babour, ffiigoletto, S:rauiata, ~iba, 6iegfrieb, 9Jlelfter. 
finger, cr:armen, 9Jlargarete (3'auft) cr:aoalleria rufticana, 
'BajaMo, 9Jlabame 'Butterfl!), 'Barbier uon 6evilla, 'IDaf. 
fenfd}mieb unb bie 3'lcbermnus. o;ine birekt l}od} künft. 
lerifcl)e 'Darftdlung erfulJren ,,~iba" unb ,,9Jleifterflnger". 
'IDenn alld) bie 'Dimenfjonen ber ~attowi!3er <ßül}ne - bie 
ja bie bebeutenbfte im 9nhuftriebeairk fft - etwas b.e. 
fd)ränkt finb, fo reid)en bod) bie mobernen tecl)nifd)en S)ilfs" 
mittel biefer 'Bül}ne aus. ~ie grOBen ~ttf3iige in ~iba 
unb be.n . ..'tnei(terfingern (3'eftrolefe) ftanben roeber in ber 
~ekoration nod) an ~oftümen, cr:IJor unh. 6tatifterie ben 
~uffül}rllngen an grOBen <ßül}nen .nad). 9n bankensweder 
'IDeife I)atte ber ,,9Jletfterfd)e (ßelang'uerein" feine beften 
~räfte 3ur ~erftiirkung bel. Üpernd}öre l}ergegeben, fobat 
aud) biefes 6d}mer3enskinb eines 3ufammengeld)roeifiten 
Üpernenfembles glilcltfid) unb künftlerifd) abfd)nitt. ~Is 
(ßaft tuar ber 'Bariton 3 e a n ~ t l) a nll f i uuon ber 
<ßlIkarefter 6taatsoper vertreten, ber mit präd)tlgen 6timm· 
mitteln ben 9\igoletto, ®raf ~una, ~lfio unb ~monafro 
fang. ~er ~iinftler, ber ber beutfd)en 6prad}e nid)t 
mäd)tig ilt, fang italienild). .~Is roeiteren 6tern bes 
~nf.embles mufi id) S)errn ~ammerfänger ~ u B man n 
be3eid}nen, beHen gefd}meiblger, fein timbrierter ~ellor be· 
lonbers als 6iegfrieb, 9\abames unb 9Jlanrico gut ab. 
fd)nitt. 3n S)errn ~ammerfänger 3' lei f d) erlernten wir' 
einen gottbegnabeten 6änger kennen, beHen .S)ans 6acl)s 
eine wagre U!lufterleifhtng roar. ~ud) als 'IDotan Im 
6iegfrieb ftanb S)err sleifd)er ('Dresben) gan3 auf bel. 
S)öl}e. 'Der fleifiige Unternelymer ber 3'eftfpiele, S)err 
3' r i f d) I e r· 'IDien fanb nod} 3ett, mit· guter 6timme ben 
9Jlepl)llto unb 6tablnger ('IDaffenfd)mleb) 3u fpielen. '13on 
ben 'Damen gefielen bejonbers 3'rau <ß öl} m, 3'rau ~ t t • 
I e r unb 3'rau \l3 f i ff e r .. ~ls roeitere 9Jlitroirkenbe feien 
l}ier nod} lobenb erroäl}nt bie 'Damen 3'rl. 6 d) m i b t , 
3'rau (ß e I t er, 3'rau I.lli a 9 I d) a I unb3'rau S) u b r i d) • 
<ß il r b, ferner bil! S)erren 9Jl a r k 0 w f k I}, ber aus_ 
ge3eid)nete 'IDiener Überregiffeur unb 'BaHift,' <ß I. an b t , 
9t 0 e . ('Berliner 6taatsoper), S) aus f d) i I b (<ßreslall) u.a. 
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~Us 1)lrigenten roaren Derl~ten: ~pernbireltlor I.ß r ü ro e r· 
<areslau, msil~dm ~ r ü m m I' r - msien, ·1)ireltlor ms I' I -
n e r. ~atto.ltliß, ~apeUmdfler 6 d). in i b 1 < ~attorotB. 1)er 
Dortrefflid)e msagnerbtrlgent I.ßrüroer fd)uf mit 9J1. dflerfinger 
unb 6ieltfrieb roa~re ~abtneUsflüdtd)en u-rd)eftraler ~pern
muftlt. ~benfo gebü~rl Sjmn ~rümmer uneinnefd)ränlttes 
fob fU.r Me ftd)ere unb umfid):tge 6tabfül)rung. 1)as msiener 
S)f{()efter, tn einer 61ärlte Don 36 Sjmen, Im 6lreid)körper 
burd) ein~eimifd)e 9J1ufilm Derftärkt, geroäl):1"Ie einen uno 
getrübten ~enufl unb ber allgemeine ~rfulg ber 9'eftfpiele 
1ft ntd)t. 3u1eßtauf biefen gulen ~onkörper aurüdt3ufü~ren. 
2lber . aud) bie 'llusftauung . unb bie gefamte äuflere 'lluf
mad)ung ber ~pern roar eine Dorallglld)e.. msenn .man bie 
groBen 6d)IDierigkeilen berüdtfid)ligt, bie ein. a.us ben oer
fd)iebenften ~eileri 1)eutfd)laubs unb ~ftmeid)s 3ufammen. -
geaogenes ~pernenfemble Derurfad}t, unb Dun blefern (ße. 
fld)tspunkt aus ble (ßefamtldftungen beurteilt, f.o kunnte 
man mit biefen 9'eftfpiden ~öd)ft aufrieben fein. 1)er ~o((
ftänbigkeit ,ltalber fei nud) beigefügt, bafl in ben leßten 
<J!uffill)rungen Don 'lliba unb 9tiguleUo Sjerr 'lllbin Dun 
9t i t t e r slt I' i m ·ble S:enorpartien fang unb 3roar mil 
groflem ~rfolge. - ~s roirb bles roo~1 bie leßte S)pern. 
epod)e im b I' U 1 f d) I' n ~attoroiß geroefen fein. 1)te ~per 
gaftierte aud) me~reremale In <aeutlten unb ~leitDiß, roo 
t~r allerbings nid)t bie bll~nented}nifd)en SjHfsmittel fo 
Dollk.ommen ur 6eite flanben. s:)Uo msl)nen. 
~ 0 n rt a n 2 1)ie ~on~ertfaffon eröffnete eine6tutt· 

(J garter 6ängerln9'reiin Don 9J1 I' i I' r n f 
S) .0 I' n I' r g. 1)ie junge 6iingerin ltat ein feltr fl)m. 
patltifd)es ~rgan, i~re 6timme aeigt gute 6d)ult', bod) 
1ft il):re ~eftaltungskraft nod) nid)t fU ftark, bat fie einen 
ganaen "Ubenb intereffieren könnte. ~in fieber. unb 
1)ueUeuabenb in ber eDangelifd)en ~ird)e Rol)nte nl~t 
befriebi!len, ba Dor allem bas I.ßrogramm roenig' mufikah. 
fd)en ~efd)madt Derriet. 'llm beften gefielen bie 2leber. 
D.orträge ber 6ängerin 9'rau ~~. ms a l) I 1'; es waren grOBe 
9'.ortfd>ritte gegenüber i~rem leßten 'lluftrelen feftauftellen. 
- 6eltr fd)öne 'llbenbe, brad)le uns roteber Me 9J1ünd)ner 
~.on3ertagentur. 'llm trften 'llbenb l):örten rolr ~onrab 
'll n f ur 9 e. 6eln ~eetMDen war nld)t Immer überaeu
genb, bagegen Interpretierte 'llnf.orge 6d)uffianns grone 
C.1)ur.9'antafie op. 17 gan3 rounberDo((. ~s roar w(rklid) 
ein groner ~enun il):m 3u3u~ören. 'llm 3rodten 'llbenb· 
erfd)len ~mmt fe I s n I' r. 611' fang fd)ön roll' immer, 
. .obro.oltl td) mand)mal etroas 9'rtfd)e Derminle. 6e~r in· 
tereffant tl!aren I~re ~orträge ber fieber Don 'll. 9J1enbels. 
f.oltn, enbltd) roieber einmal e!roas anbms. 1)fe ~laDfer
begleitung fllltrte I.ßrofeffot 6 d) m I b t - C I nb n I' r glän-
3enb burd}. - 6e~r fein mufi3ierte bas f I' i P 3 I ger 
~ I' W a n b lt aus • ~ u a r h t t. 1)er Sjö~epunkt bes 
'llbenbs roar unbeblngt bas f)mlid)e 6treid)qufntett Don 
6djubert; bei bem unfer elnlteimlfd)er ~el(ift Sjerr~ammer
Dtrtu.ofe 6 d) ro a n 3 ara bas 3weite <!:ello mit groflem 
'llnpaffungsDermögen burd)filltrte. 1)er lette 'llbenb mad)te 
uns mit bem bekannten 60lucelliften ber msiener 6taats • 
.oper ~. Sj i n b I' mit l): bejtannt. 'llm 9'lügel fan 9'ran3 
1) .0 r.,m U I I I' r, ein ausge3eid)nder ~egleiter. Sjlnbe
mitf) Pleite fe~r mufikaUfd) unb ted)nlfd) Dirtuos, fo bafl 
man arüber ben droas kleinen S:un Dergas. IDer erffe 
~ammermufikabenb Don 9J1ufikblrektor ~. ~ t I' n t r t unb 
~o1t3ertmeifter 'll. 6 t I' n n I' b r u 9 gen aus ~aben-maben 
brad)ten uns ~Iolinfunaten Dun ~orelli, ~. ~rieg op. 13 
O.1)ur unb I.ß. ~raener op. 56, eines ber leßten mserke 
blefes 9Jteifters. 'llm 3roeiten 'llbenb fang 9't!lU 'll; <a I I' • 
R I' r t • ~ .0 f e ru p fieber. Don ~~utlle, I.ßflßner, taral):mti 
unb als Url\uffil~rung. dnen Clebes-fleber3l)klus ifjreli 
9]tannes. 9J1ufiltblrektor ~. ~ienert fpieIte bie. norblfd}e 
60n .. te op. 75 Don ms. 9lIemann.'llunerbem~atten rolr 
4 6itifuntekunaerte (~irektion <a I' r n lt aJ1 .e n), 1)er erfte 
'llbenb roa;r 9J1oaart 9frolbmd (60 lift 9J1ufjkbtrektor ~. 
~ I e n e-r t , D'~oll ~.laDlerkOnaerl), ber' 3roeite faft bure!)
roeg 6metarul {60liftin 9'fllU 'll. 1) i I' 1:r i.d). <a o.t d), 

.ller b~iae<ara~ms (60!trt ~Ammernirtllos6 d) ro Il .. n 3 ara) 

unb bet lebte ~ed~ooen (601ift ~on6ertmeifter 6.d) m t t I). 
9'rau 1) i I' tri d) -~ .0 f dJ ga" tintn eigen'tn 'llbenb mIt 
einer ·1}lefigen ~eigerin ~. 9' r a n lt.e unb einem 9J1ann
~eimer l.ßianlften, ber flf3ls H-9J101l-6unate Dirtuos fplelte. 
'llud) ba~ms.e n_b J I n 9 qua r tel t lieB fld) roleber ~ören 
unb erfreute bure!} fein feines geb.iegenes 9J1ufiaieren. 

'lln -9J1 ä n n er e!} öre n wären ~abenia (1)irektion 
f. Sj a u pt), fieberkran3 (1)lrektion ~ I f f I' r t) unb ~obtln 
(601ift ~. 6 d) ro a n.a ara, 1)lrektion ~. ~ I I' n I' r t) 3U 
erroä~nen. 1)er 1)amend)or bes ~oban fang In feinem 
~on3ert bas fellen ge~örte 6tabat mater non l.ßergulefe. 
1)er gemlfe!}te (t~or bes ~uban fü~rte ~nbe 'llpril ben 
9J1efflas D.on, Sjänbel in ber ~earbeitung Don ~~rl)fanber 
auf (6.olifte)l; ~ammerfängertn 9J1. 9J1 ö ~ I -~ n 0 ~ ( , 
9J1ann~elm unb (ß. 6 d) I a t t er- Sjeibelberg). über einige 
~unaerle kann· Id) nid)t berld)ten, ba iel) anfd)etnenb ab· 
fid)tlid) keine ~arten eiltalten ~abe. Um bas ~i!b3u 
verDollftänbigen, mufl Id) nud) erroä~nen, bau bas 6tab!
I~eater .(6d)aufpiel) 4-5 mal' wöd)entlid) fplelt unb eine 
Unmenge uon ~urträgen ftattfinben, fo bau es nid)t 3U 
Derwunbem ift, roenn ber ~efud) ber eln3elnen ~erQn-
taltun en 0 3u roünfd)en übrig läflt. ~. ~ienert.· 
m· 1)ie Wl a In 3 I' r f leb n t a f el brnd)te 

a t n D 3um 'llbfd)luu ber 6aifon unb augleie!}' als 
eran ta tung ber ,,~aiferin-9'rtebrid)-6tiflung" 9J1a~(ers 

,,'lld)te 6.l)mplt.onle" unter Sjeran3le~ung ~erDorragenber 
fuliftifd)er ~räfle aus ~erlin, 9J1ünd)en, msien, ~er. 
ftärliunp bes ~rcl}efter5 auf 100 9J1uflker unb ber ~ltöre auf 
400 ~iinger, einbrudtsoo(( 3ur mslebergabe. ~ape((metfter 
~tto 91 a u man n ~at fid) mit ber ~infhlbierung unb ber 
brelnllt(igen öffentlid}en ~iebergabe bes granbiufen mserkes 
1101" b~tbefe~tem 6aale grufle 'llnerkennung erroorben. -
'lln b!c uon (ßeneralmufikbirektor (ß .0 r t I' r geleiteten 
ftäbtifdlh 6infonie-~un3erle, bie mit einer feljr gliidt
lid}elt ~uffü~rung Don 9J1a~lers ,,3roeiten" beenbel roaren, 
fd}{offtn fid) brei rocitere ftäbtifd)e 6infonie-~unaerle, 
bie Sjlfns 9t.o s bau b, 1)irektur ber ftäbt. 9J1ufikfd)ule, 
leitete. 1)ie ~iebergabe Don mserken Sjänbels, 9J103a1"ls, 
<aeetl)oDens, ~ebers, ~ra~ms, ~rudtners lieflen in 9tos< 
baub einen umfid)tigen unb feittfil~ltgen 1)irigenten er
kennen. - 1)as 9.11 a i n ~ er 6 tab t t l): I' a te r brad)te 
ben .. ~nrbier DOn ~a~bab' Dun l.l3eter ~urnelius ~eraus. 
1)iefe lJomifdJe 0per, bte feil 1896 (bamals fang ber jeßIge 
~ntenbant Sjalts ~slaub bie s:itelrolle) In einen 1)orn
tth:lcl}en.6cl}laf uctfunltcn Wtll\ hatte bei if)rer ll1uferrtef)ung 
in neuem ~eroanb fo reld)en ~rfulg, ban fUr bas ~eitere 
mserk eine :Rci~e D.on msieber~ulungen unb aud) bas 

. ~ntmrre anberer ~ü~nen er~ufft roerben kann. 
Sak. fippmann. 

m t:... I '.DIe in meinem leßlen ~erid)te Dor-
a n n '/ e 1 m Qusgefagte ~ntenbantenkrifeam 91 a _ 

ti 0 1l a t lt I' ale r 1ft in3wtfd)en ausgebrocl)en, rourbe aber 
überrounben. '.Die :r~eatermitglieber ~atten gegen ben ~n
tenbanten 6te((ung genommen, fügten fie!} aber, roenn aud) 
mU I.ßroleft, bem Urteil bes 6tabtrales, als biefer nad) 
l)ud)lIut. unb peinlid)en ~er~anblungen mit Sjerrn 
1)r. ~ r ä B e r bie ~minbarullg traf, bafl befren brei
jä~riger ~ertrag Don bem ~rfulge ber näd)ften 6plelaeit 
ab~ängig fein folie. 1)enn in biefer roerben bem feiter bes 
9lattonalt~eater5 3uIß erften 9J1ale felbftgeroältlte ~ünftler 
aur 6eile fte~en. - :ralfäd)lid) Derläflt eine beängftigenb 
gr.one . 'lln3a~1 Don <aü~nenkünftlern unfere 61abt, Don 
benen.~ape((meHter Don Sj .0 e fll In, furoie Me beliebten 
!llIUg1ieber ber Dper ~lfe l: u f cl} kau, !Serta ml alk t n 
unb ~unnar (ß raa r u b an bie ~erliner' (ßrofle 
~ulksopernerpflid)tet rourben. ~ ~m 9lationalt~eater 
~örte man aUßer einer kakopltonifd)en ~egleUmufi(l 
3u mserfels ,,:rroerinnen'·, bie. Dun bem ~orrepetitor 
S'riebrtd) msildtens. ftammt, bie fe~r gute ~rftauffültrung 
Don msaIter ~raunfels ,,~Q!leln·", In 63ene gef~ßt urin bem 
S:onbid)ler lelbft unb biriglert nun Sj .0 e U I i n. 1)as mserlt 
ift. m, ~. oaltnbrecl}enb, ba es mit ber ~ültnenperDerfität 
unb ~tnobramatik, roie roir fie 3. ~. in 6d)relters ,,6d)aß' 
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grliber'" unb ~orngolbs ,,~oter 6tabt" ftnben, brid)t unb 
ausfljtifdj • romrinttfdjen QueUen auf . bas (ßlüddidj{te 
fd)öpft,oqne bcsl)alb ble 3'orberungen bes ~I)eaters 3U· 
uemadjllifflgen. ßdj fel)e in ~raunfels, befren ,,~I)an
taftifd)e ~eränberun!Jen dnes ~I)emas uon ~erlio3" freIlid) 
nod) bebeutenbere <»eftaltungskraft unb ~igenl)eit aeigen, 
einen ~erufenen, ber auf bem ~ege ift, ber Ibeallftifd)en 
9Ud)tung in ber ~unft mieber 3um 61ege 3u uerl)e1hn. 
~Ie ~arfifal-l2Iuffül)rungen bes 91atlonaltl)eaters aeigen 
jebes ßal)r aufs 91eue, mlefel)r bem 9Jtelfter mit bem 
~r(öfd)elt(affen ber 6djunfrlft für blefes Werk (ßewalt 
angetan mirb. ~refflld)e ~inijellelftungen tIermögen eben 
nie über ben 9Jtangel eines gedgnden (ßefamtkörpers I)ln
wcgijutäufrl)en. - :Dem S:onbid)ter (ßewaU antun, be· 
beutet aud) ble Uberbl)namlk In eblen klafflfd)en Werken, 
wie fie ber (ßaftbirigent Werncr W 0 I f f aus ))amburg In 
,.3'ibello" übte. ~riel) ~ lei b e r (~Uffelborf) bage~en 
üb~rrofd)te burd) eine entaüdlenbe, an 9Jtal)lers befte 'Dui· 
gentenlelftungen gemal)nen'&e ,.3'lgaro"-~uffül)rung; er 
murbe benn auel) als leitenber erfter ~apellnrelfter ab 
))erbft tlerpflld)tet. 

3'ür bas ~ 0 n 3 e r t leben unferer 6tabt 1ft d)arak
terlftifd), bafi junge einl)elmlfd)e ~rlifte,· aud) menn fie nod) 
unfettig bas ~oblum- betreten, oft über ~ebül)r gewürblgt 
merben, tIerbiente, künftlerlfd) tlo((wertige .,wammerm.uflk' 
vereinigungen bagegen (gIeid) bem 9Jt a n n I) el m e r 
nu art e t t unb bem 9J1 an nl) e I m e r ~r I 0) uor leeren 
·6lilen fplelen müffen. 3wel 91eul)eiten, l,ßaul ))Inbemitl)s 
A-9Jto((·nulirtelt unb ein aus elotifd)en 9Jtotiuen l»eruor
gegangenes ~ammermufikwerk uon ))ans ))ermonn, kamite 
Iel) :leiber nld)t I)ören. - ~efonberen ~rfolg errang ble 
örtlfd)e ~rftauffül)rung uon ~aul eßrärters 3wcitcr,".uadj 
ber ~ektüre bes ,,))tingerpaftor" gefd)rlebener ,.~ammer
muflkbld)tung" on bem erften ~ammermuflkab~nb bes 

·9Jtannl)eimer molksd)ors. ~s wurbe tlon b~n lJeimlfd)en 
~ünftl~rn foulfe e d) a t t - ~ b e r t s (~Iauler), Walter 
~ ö t f d) e r (mlolortce((o) unb einem neuen 9Jtanne, bem 
eßelaer ))erl1lann 6 I I ~ er, !lebotl~n, weld)lenterer - ein 
6djiller uon I2Ib()lf 9tofe - fld) mit einem eigenen miolin~ 
abenb aufs glümlid}fte elngefül)rt I)atte. met bemfelben 
~on3erte gcfangte aud) ein Ürrl)efterlieb bes Unteröeld)
nden., ,,~er merliebte, lulebe·r allein" (~e~t UOll 3'eHl 
~raun-Wlen) mit ~lauler burd) ~lifabetl) S) ern 1· i c b -
mal e n tin ijUf ~lrauffül)l'lIng. - Untel' ben rl)orifd)en 
~arbldungen ber lenten 3eU uerbient Me Urauffiil)rung 
einet 3'olgeoltbcutfd"er molltslieber für 9Jtänneid)or, 60!0· 
fUmmen unb Ürrl)efter uon bem rubmlgsl)afener ~onfener 
~aul eßles ~l"ltläl)llung. 'Das Werk, "mom rlebep. unb 
reiben" benannt, 3ei9t tüd)tige kontrapunhtifcl)e, aber ge
ringe Inftrnmentale 6d)uhmg unb 1ft - bei mangelnber 
9telfe unb einiger ~klektilt - gefällig unb tloll!stiimlid) 
gel)alten. 'Der" '21 r bei t er· eß eta n.g u e r ein f u b ~ 
IU I gsl) a fe n ~ 6 ii b . ·ber uns blefe Urauffül)rung unter 
3'rin 6 d) IIt I b t s tild)tiger reHung bot, brad)te am glcid)en 
']fbenb oud) ))einricl) 3öllners ,,~olumbus" ijur '21ufer" 
ftel)ung, ein Werk, bas neben ulel fd)ltläd)l\d)en rl)ris
mcn bod) attd) 6tüme uon fd)öner ~igenart bietet. -
~Ine präd)tige, aufs feinfte abgetönte ,]luffiil)rung tlon 
m:erbts ,,9teqlllellt" banken lulr 3'ell! fe b e r e r ill1b bellt 
9Jt 11. f I k u e r ein. 'Der hräftige ßlltpuls, ber uon blefem 
:DIrigenten ailsgel)t, ftad) fel)r ab uon ber uerfd)leppenben 
lfrib mcid)lid)cn I2Irt, In btr uns ber 5tarlsrul)er eßeneral~ 
mllftkblrehtor 3'l"ib ~ 0 r t 0 I e 3 I s ~ectl)ol1ens .. 9Jliffa 
10(emnls" an ber 6plne bes 9Jt ii n d) n er f e I) r erg e -
fn n jl u e r ein s bot. ~an uerglid) blefe ']fuffül)rung 
:ntlt trüljeren bes '9Jtufikuereins unb lernte aUfS 9tetie bas 
.. ~imi e ä en. 9tobert ))ernrleb. 

<Yr7 •• "" ~ 11.': 1 b b· "" ßu ber 3weiten Winter-
.. 10m U n u,) e n ~ VJ. a Q u,) I)iilfte gleiten bie mufi-

I en eran ta tungen litt erer .neueit "eßrofiftabt" burd)
ri~s nUt ben kulturellen l2Iufgaben 6d)dtt unb ftauben 
roeber 'an 3al)I nod) an ~ebeutung I)lnterben tlor. Weil)
nbd)ten l1eranftalteten ~on3erten 3urück. m I e r 6 I n f 0 • 

lt i e k 0 n 3 e r t e bes 6täbt. Ürd)efters unter ))ani; 
~ e I b k t brar!)ten uns u. a. ~ar!)s 5. mranbenburger 
~on3ert, ))al)bns 4. 0-9JtoU-6Infonle, eine ßntrobuktion 
unb ~I)aconne uon ~arl ))o1)er für ürgel unb ürcl}efter, 
~l'ol)ms' 4. 6lnfollle, fein ~oppdkon3ert, 6d)umann5 
4. 6infonle, f\f3ts ~otentan~, eßl030unows 9JtiUelalter-
6ulte, 9t. etraufi' ~ob unb merhlärung, 9Jtal)lers 4. 61n
fonle, (ßefänge uon 6cl}reker, 9teu& unb 6traufi mit 
{)rr!)efterbcg[eltung 11':0. - ßaben ~ ä c I I i e n k 0 n-
3 e r t e n fül)rte eß e [ b k e 9tegers 9tomantlfd)e6ulte, 
~Iofes Wallfal)rt nod) ~euelaar fUr ~eklomatiQn, ~lJor 
unb Ürd)cfter, goad)lms Ungar!fd)es mlolinhonöcrt unb 
9Jtenbelsfogns Üratorlum ,,~aullls" auf. Ws eoliftcn 
maren 9Jta! 6 t r u b ('iUloline), j)el.nricl} <!) 0 c 11 (Ürge( 
unb ~Iauler), 9tiele n u e I in 9 (mioline), ~apellmeiftcr 
~·I ein fan 9 (miollne), ~I)eo ~ r e I t e n (~(auler), ßba 
6 d) ü r man n, 3'rau ~ ä m p f e r t, 3'rau W 0 1 t e r ~ 
~ I e per, ))ans m a t er I) aus unb ~aul Ü I I e n -
bor f f (eßefang) I)ln3uge30gen. - l2Iu&erbem fanben einige 
mol k s k 0 n 3 e r·t e als Wleberl)olungen ber ))iluptkon
nerte ftatt, ferner ein ~Iaulerabenh uon ~bmin 3' Ird) er, 
ein fieberabenb uon ']fmalie 9Jl e r 3 -~ u n n er, ein 
~Iaulerabenb uon 9Jta! ~ aue r unb ein ~ammcrtnufjk= 
(obenb bes Wen b I I n 9 = U u art e t t s. -. %Ir!) im 
benad}barten ~ I) e 1) b t ~otte unfer ftäbtifd)es Ürd)efter· 
unter eß e I b kein einem 6 I n f 0 nl e k 0 n 3 er t mit 
-~ f cl} a Ik 0 m f k l) sE-9lloU-6Infonie unb bem ~eet
g9uenfd)en Es-~ur-~on3ert mit bellt uortrefflirl)cn eßlab
bnd)er ~Ia_nlften ))eln3 ~ c c a f i u seinen. frl)önen ~rfolg. 

... ']fus bem blesjäl)rfgen -9Jtuflkleuen 
~lbenburg5 tlerb/ent· noel) befonbere 

fmo n\lng as Dom ~itd)~erein In hiefer 6allon als 
lentes uci"cinftaltetes ~on3ert, in bem unter feitung uon ~r. 
ütto- W' I f f I 9 ~ad)s 9Jtnttl)1iuspaffion ungekUqt ~ur-
l2Iu ffiil) nmn gelangte. ~icfe ~luffiil)rung bebelItete nid)t 
nur fürÜlbenburg ein mllilkalijrl)es ~retgnis, fonbern ging 
oud) nar!) ber ted)nlfc~en roie klinitlerlfd)cn6eite 1)ln Itleit 
über ,ben 9tal)men bel' ~cronftnltung einH mittleren 6tabt 
I)lnaus. 'Dos merbienft baran gebül}rt in erfter finle benl 
trefflid)cn 'Dirigenten- ~inllliitig gerii~mt wirb, ~efonbw:; 
aud) tlon ber ausltlärtigen ~ritik,· bie 61d)crl)elt unb 

,-Wlangfd)önl)eH .ber ~I)ört, beren feiftungen fld)bis 3111ent 
auf hüitftlerifd)ef Sjöl)e I)lelten. 1)as· dn3ige uleHddjt, 
mas itir!)t reftlos alle Wiinld)e erfüllte, war bas Ürdje[ter, 
roennglei1l). es ben ßntentionen bes 'DIrigenten mit ltIll!inem 
merftänbnis folgte. ~er gon3en l2Iuffül)rllng merkte mall 
on, ban fie mit riebe uorbereitet unb clnftllbicrt luar. 
'Dem aufmerkfamen 3ul)örer konnten nld)t ble mand)el'lei 
3'clngeitcn bcr 'Darfte((ung cntgegen, bie man felbjt bei 
grofiftäbtifd)en l2Iuffiil}nmgcn leiberojtmals uermlfit. 91nm~ 
I)afte allslllärlige ~röftc lllarcn l}crangc30gen. 'DIe Viola 
da gamba fpielte ~rof. ~I)r. 'D ö b e r ein ~ r (9JtUnd)en). 
mon ben anberen 60liften feien bcfonb,ers erluäl)nt 3'ronö 
91 0 t I) 0 I t ())annoucr), bcr ben ~I)riftus ernrelfcnb frl)ön 
fang, unb ~eorg mol h s ij 11 n (Bonnouer); treffliil)cs 
ftimmlirl)es 9tUlt3clI9 unb fei'nfinnige ))cruorgebung bcs 
9te3itatio~n moren ble moqiioe feines ~uangcliften. 91id)t 
wenlgerfeffellen bie 60pran~ unb ']fUfo!i burd) ~Iang
fd)ön~eit be·r 6timmen unbtlornel)me, ftilgered)te modrags
kunft, fie lagen In ben ))änben ber belben feip3iJer 
6i1ngcrinnen I2Innl nu i ft 0 r p < Wir I' I 9 'unb 9Jlcta 
ß u n 9 - 6 tel nb r ü rk. ~r. 9Jtartin nllistol'l'. 

.0 ~ n II b r ü clt ~ie le~tmlnterlld)e . .w&n3er~falfon 
. unferes 9Jtufikumhts 309 ftrl) -

e en 0 roie. er lente Winter - fel)r In bie fänge, meit in 
ben 3'rUI)1ing ginein. 9Jluflkb/rektor 9Jtal ']f nt 0 n bot 
mitbem ftattlh4en m e r ein s d) 0 r, ber burd) mere!nl-
9ung mit bem ~ e I) r er 9 e fan 9 u er ci n bebeutenb t~r~ 
ftärkt uub lelftung5fä~lger gCll1urben 1ft, unb mit unjerem 
lJortrefflid).en s:lrcfjefter eine überalls reld)c 3'iille ber luert= 
uollften mitfikcillfdJen ~arbletungen, für ble mir Il)m nld)t 
genug bankbar fein können. l2Ius ber 3'ülle bes <»ebotenm_ 
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wm 'id) be's 9\aummangels wC!lcrinltr 2 ~tranftaltungen 
~er(Jor~eben,bie gerabe3u als s)ölJepunkte unb ~roßtaten 
im muf{kalifd)en 'feben unferer 6tabt an3ufpred)en finb. 
<fs tuaren bies bie im 4. S)auptkon3trtc be5' ~mins ge< 
botene'Huffü~rung Don ~. 6. 93ad)s ,,3)oIJer 9Jtcffc" in 
H.9Jloll ltnb bic nad) 6d)luß ber eigcntlid)cn ~on3ert< 
3eit ueranfialtetc fogcnanntc 93 t C t IJ 0 u e'n tu 0 d) e, in 
weld)er an 5 'Hbenben fämUid)e Ouartette uon '13eetlJouen 
blird) bll5 gefd)ä!Jte unb künftlerifd) ~od)fte!Jenbe Wen b • 
1 i n 9 < 0 u art e t t 3um 930rtrag gebrad)t wurben. 93eibe 
~eranftaltungen waren ein Unterne~men, bein man !Jier 
mit gefpannter <frwartung ent!lcgenfa!J. 'Dod)' glän3enb 
gehtng btibes bank ber überaus ~ingebenben unb 3ielfid)tren 
930rarbeit unb feitung 9J1a! 'Hntons tn feinem 93ereinsd)or 
unb ~rd)efter unb bank ebenfalls ber uortrefflid)en ~ünft< 
lerfd)llft bes 'Wenblings<Ouartetts. - 9Jtit neuen S)off· 
nungen unb' <frwartungen blicken wir ber kommenben 
~on3ert3eitentgegen unb möd)ten ber S)offnung 'Husbruck 
geben, baß es bem 6tabtfäcke! troß ber gegenwärtigen 
gebrückten finan3ie!len fage aller 6tabtgemelnben bod) 
mögHd) ift, unftr uortrefflid)es ~rd)efter unb feinenS)aupt· 
leitcr ~nton 3U alten. 3). S)offmcifter. 
ml . m 'Dm ~ p t r n betricb ber 3U <fnbe ge< 
't' aue II t. :Q. gangenen 6pie!3eit gereid)te es 3um 
atelI, ,baß er feitcr bcr ftäbtifd)en '13ü!Jne, 'Dircktor 

$t~eobor <f r I er, nod) uor '13cginn bes 9Jtufikwinters 
1921(22 fd)wer erkranktc unb weber imftanbc war. bas 
$tlJeater 3u leiten;-nod) feinen fonft fo gcrn unb gut aus
geübten kapcllmeifterlid)en ~flid)tcn nad}öukommen. ~b< 
luo~1 man in 'Dr. 93iktor <f ck e r t cinen fte((ucrtretenben 
feiter uon großer $tatkraft unb weitblidtenbem Unter< 
ne~mungsgeift fanb, fe!)!te es ber lltufiltalifd}en $tätigkeit 
anfänglid) Tm $t~cater an 3ie!fid)er~cit unb,an einer 
uorwärtstreibenben ~raft. ~erfe~!te '13efe!Jungen ein3e!ner 
mo((enfü~m er~ö~ten bie 6d)wierigkeiten. 'HUmäl)lid) aber 
kam ber ~pernbetrieb in 9'luß unb bas anfänglid) fel)t 
bebädiUge $tempo ber 91eueinftubierungen mad)te einen 
beina~e nid)t melJr künfUerifd)em ~efd)winbfd)ritt ~laß· 
9Jtan be~alf Ud} uielfad} mit ~äften, ~äflen am 'Dirigenten< 
pult unb ~äften auf ber '13ü~ne, unb tat bies umfo lieber, 
als man barin einen ftarken 'Hnrei3 au 3a~lreid)em '13efud) 
ber ~pernauffübrungen fanb. 'Hm bäufigften ~at S)ofkape((< 
meifter S)einrid) f a b e r aus ~era gaftweifc ben 6tab 
gefd)wungen. ~1)llt uerbankte man uor allem fel,r temllera< 
mentuoUe $triftanauffü1)rungen, bei benen er 6änger unb 
~apel!iftert 3U bebeutenben feijtungen 3U begeiftrrn wUßte. 
'Hud) ble <i~ertllli!Jer ~ape!lmeiiler waren 3U ~afte, ber 
1l0r3üglid)e Q e f d) e t i ß k 1), befjen ru1)ige überlegene 'Hrt 
ll\e~re'ren '5i~gfriebauffü~rungen 3uitatten kam, unb ber 
routinierte ~ I a n 3, ber einer 'Huffü1)rung uon "S)off< 
lltanns ,(gr3ä1)lungen" ein beina~e llerfönHd)es ~ellräge uer< 

,liel). 91eue ~pern gab es gar nid)t, wenn lltan nid}t 
~ffenbad)s aus 9Jte!obiereften 3ufammengefügten, im 
2. ~kte fogar red)t gefd)ickt gemad)ten ,,~olbfd)mieb uon 
$tolebo" als fold)e anfpred)en will. 'Der erfte '13ariton 
ber ~ül)ne, ~igo ~ a n f e n, ~ie!t bas Werlt burd) feine 
ausge3eid)ne1e Wiebergabe ber $titelrolle.'DaB bie ~perette 
gepflegt wurbe, ift felbftuerftänblid}. 'Die 91eu~eiten, waren 
gier bie a{lerorts iiblid)en. 3um6d)luß ber 6pie!3eit gab 
es lltit 9Jt 0 i f e ft f pie I e n nod) einen ftorken 'Husltlang. 
9Jtoijarts uSJigaro", ~erbis ,,9Jtaskenball" unb ,,$triftan 
unb ~folbe" waren brei infolge gliidtlid)er. 'Beleßung ber 
S)auptro!len ~eruorragenb Rute 'Hnffii1)rungen. 'Die S)err< 
fdJaften, bie uon fremben'13ü~nen 3u ~afte luaren, alles 
91amen uon beftem ~Iang, mad)ten bie 6pie!e 3U luirlt
lid}cn 9'eftfpie!en unb bie S)örerfd)aft kam troß febr 1)o~er 
~reif~ uollkommett auf i~re 9\ed)nung. 91ad)bem nun 
'Dr. <fdmt aum ~ntenbanten ber E5täbtifd)en '13ü~ne gewäblt 
worben ift, 'barf man mit ~eroiß~eit goffen, baB in ber 
näd)f~en 6pie!3ett uon 'Hnfang an 3idberoußter gearbeitet 
wirb. 

'Hud) im ~ 0 n3 e r t leben bat bas ~aitbirlgieren eine 
g~wiffe moue gefpielt, unb 3war~at ber mufikalifd}e 

~ener1tltffimu:s i ber:' 9tlu()blJrfefibeuS' ~tr!/1rtd);r'fltberi' '.u .. 
lJierausgefrolfen:c : ~n':megrere",.won~eihm:~5::- 9\ h:fj: 
W a ilit e r<~ e r-t i ng ;"~Ilt 'er b~n; 6taß !l~filtytt ultb 
feinen'~'Nrfgentent.orbemnneue 1)tu3ußeofüg't;r ~ttH:;.t ä bt 
~ a p elfe, ble er birfgittw, IDU~ i~ötb-ar mit il}t.\!n!frB.> 
ßm~n 3wecken unb "fil~d iwn 9'litd)lÜ(!i5,; bitt'clnftlt; 'uln 
oo((kommen 'befrHbigenbe 'i)td)eftet!elftu1tg~;\lIi'1)ört1f; 
nid)t me~r ,nu!ltUärttge ~llfCllen l)erbei3u~olen '6ralld)!. 
'Huf}er einem 9tid),arb.'i!Bagner.~rogramme, niie'tlOftd) 
burd) eint ~on3edueranltaltung' am: 13. SY'ebi'ullf,bem 
$tobestagesbe!Ö 9)1tiftets, non fefbft erRab;lJörte:matt:lnben 
anbern uon I:aber bitigierten stoiwrten meger~ ~Iltimith 
nen übeftin 9)1oaartfd)es$tIJema, bie bier 'lieuIllartil. ein~ 
,,91orwegialla" genannte 6uite UJ,ln 6uetre-:' ~\l'rb an, 
bie nur Urauffif~ruit9 kamunb fid) alseinfdngeatbeitet:e, 5 
unb Te1)r unter~altfames Werlt muies, eine ~rll(kt!n~ 
finfonie, bte feiten gefpielte fed)fte,unbeh, aud) als llr i 

auffübrung ed)t itilltmungstJollts 'Hbagio 'aus etneLD<9JtoUi 
6infollte 'ißllul '13ed)erts, eines in ~lauen ah:;. I:el)rer 
lebenben, begabten 9\e9.erfd}illers.~us ber 'iDtengebet 
anbmn ~on3erte ragte ein lJOIl beT ftäbtifd}0n stapen" 
(9Jtufiltbirektor Wer n e r) lieranftaltetes 'iDt a n e lH 
~oll3ert ~etllor. S)ierbei wurbe uon ber fpanlfdJen ~faniitln 
~ura ' f a g 0 für 'Dmtfd)lmtb ein .stlauiertton3en· uon 
9Jtanenuraufgefiil)rt unb fanb troß ~od)mobtrner S)al'< 
monik auf ~runb raffiger melobjfd)er <flgenfd)aften ft\ltken 
'13eifaU. 9Jt an e n birigierte felbft mit grof}em ~efd)·tdt 
~ud) 9Jt art e au, ber gern' in ~lllul'nweHt, war 3U 
~afte 1mb fpielte, uon Werner mit ber ftäbtifd)·en 5VapeHe 
beflens begleitet, 3wei .wonaerte C9Jtenbelsfol)n, 9Jt03al't}, 
für ~ioline allein ble großartige C;.'Dur<60ntlt~ ,llon '13acl}. 
'Dem einl)eimlfd)en '13ariton ~eter f alil b er !3 gatte matt 
einen minkens<~benb öl! banlten. WilI)elm9\inkens, b'er 
(gifenad)er ~antor, erwies fid) babel als eine in, fiebern 
unb 9Jtelobramen red)t bead)tlid)e mufiltalifd)e ~oten3. 'Der 
~antor unb mllfikalifd)e g:ü1)m ber 91ad)barftabt9\eid)en< 
bad), Walter '8 ö b m e. kam 3u Worte in einer UOll 
feinem fe~r tüd)tigen 1)lefigen 'HmtsgenoHen ~alfl $)' er< 
tel gebotenen Urauffiibl'ung feines 9ratorhrml>" ~i e 
~ eil i 9 e 6 tab tU. eines mit guter ~enntnts ber ~~or< 
unb ~njlrumentationsroirkllngengefd)tiebenen, ,melob\fd)en 
unb ftimmllngsreid)en Wnlt~s, beHelt·' (grfolg kein 
fokalerfolg bleiben follte. 'Hud) fonft finb l)eimifd)e ~om< 
poniften wieberbolt an ble i)ffentlid)ltdtgekommen,'Do ft. 
~ a t t er, ~ar! ~ lug e, S) ä n bel, '!3 ii t't n er, S) a m. 
me r f d) m I b t unb~aben babel ber mllfiltalifd)en S)eimat, 
kunft ~l)re gemacl)t. ,. , .' &rnft ~ilnt1)er:: 

~f 
'tIas 'Urd)efterbes I,Teatr \'Vielki " , Ms in 

't' 0 e II feinen' frügeren' '»'arbfttungen fd}on 93o({enbeies' 
bot, ekräftigte biefen (ginbrudt neuerbings 'ln feiner ~uf< 
fü~rung ber kiaffifd)tn .9Jttiiter; S)n1)bn; 9.1l03drt ulTt1 
'13eet~ouen unterberfd)wunglJoHen feitung Ulln 'Hbaln 
'D 0 I ö 1) C k 1. 6d}abe, baf) biefe geiftig f(}~od)ftebenbe 
~erfön!id)lteit ~ofen uerlaBt! .:.i.. 93ad)6 ,,9Jlaitbäu$< 
~affion", bie am ~ilrfrl'itag burd) ben ~oferter '23adJnertin , 
in ber ~re1l3Itird)t bei ausuel'kauftem S)auff 3n neueIlt 
reben erwad}te, ent3ünbetin Il)rer ~efamtbeit bie 'S)er3en'
In$befonbere ber ~läuhigen - wie egebem., 93 tm 'tlen aus, 
wärtigen 9Jtitroirltenben ,,' f ci ullrne~mlid} bel' ~iinfUer 
'l3 i n k s, W e i fl e n bor n unb $tl)ell 'Sa n b'e!gebad,1. 
(gi ne Wiebergabe in berrelben '13efel>lIng erfolgte übrigens 
aud) in ben 6täbten I:iffa unb '13romberg.-(ginen 111'öflen 
<frfolg I~atten ferner' bie brei ~on3ertebes '13alillaika~ 
~rd)efters ber ebemaligen ''illrangelarmee .. IJInd)'an guter 
~ammermufilt fef)He esnid)t. ')tu erfter 6tdk nenne id} bit 
'13erliner $trio<93ereinigungber S)erren 9Jta, t)e r'· IDl n 1} r , 
W i t I e n bel' g. (ß r 'iln f t !.b'. bie 6d)llbert, $)al)bn unb 
~ral)ms barboten. 'Das jugenblld)e !:trio W i 1 k 0 1U i r f ki 
wartete mit 6lnbittgurib modtmcminoffauf unbbas 
~ 0 1 n i f d) e 0 u a rt t t I tleranftilltete einen ~ <ieiar 
g;randt~'Hbenb. - ~n ber ~a\l1iltird)etJerdbfd)lebete fM) 
ber nid)t genug 3u riilJmenbe 93ilttor ~ idt e r .. -11) aus 
I:iffa auf bel' ~rgel. um, einem mufe nad) ~udtareft ,oll 
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folgen. - ~on ben 3aMreid)en ~ianiften fei 3unäd)ft bes 
gof. 6 I i w i n f k I gebad)t, ebenfo beriickenber ~rößen 
luie ~Ifreb S) 0 e ~ n IInb ~epito ~ rio I a, lebtem 
im ~ereill mit, feiner jugenblid)en (e I f j ä ~ r I gen ?) 
6d)wefter. ~an ein ~iinft!er wie 3'riola nur ~ebuffl) unb 
~16eni3 fpidt, bleibt mir unuerftänblid). 60(( ber S)örer, 
ber geiftiQe Q;rfrifd)ung fud)t, In biefen 213irrwarr uon 
~akop~onie einen ganijen ~benb lang feine 6ede taud)en? 
60nberbar! ~ann gab's noef} weitere 60liftenabenbe uon 
vorwiegenb polnifd),en Wiinftlern, beren 91amen ~ier weniger 
intereffieren bürften. ~Is, 910vitiit im eiplelplan lies 
.. ~ e air w I I k irr 1ft ~i3ets (S;armen 3U nennen. 213ie 
flets, fo rifi aucf) ~Ier biefes uon lcibenfd)aftlid)cr @ut 
fpriil)enbe 9J1eifterwerk bie S)örer I)in; biefer 'Oper 1ft ein 
bauernbcr ~Ia!l in unferem öiemlid) eintönigen 9\epertoir 
ewi ! (S;arl 3'oerfter. 

~ie mufikalifd)en S)auptereigniffe ber 'Berid)ts. 
3cit 9J1är3.~prj( uoll30gcn fid) auf bem ~ebiete 

er per. Unter allen 3eiel}en eines bebeutenben lokalen 
Q;rfolges fanb bie Q;rftauffii~rung ber 'Oper .. W lei b e r 
mll d) e n ~ cut e" von ~leJ:. 3 e m ( i n f k 1), bem 'Opern. 
el}ef unferes beutfd)en ~~eaters, ftatt. ~:1tereffiert ~at 
biefe Q;rftauffii~rung, wcH fie bie Wieberenueckung eines 
um me~r als 10 ~a~re ijuriickliegenben 213erkcs beöweckte, 
bas ber Womponift ber Umarbeitung wert ~Ielt. Q;ine 
~öfung bes fd)wlerjgen ~roblems ber mobernen komifd)en 
'Oper bebeutet biefe mufikalifd)e Womöbie 3emlinfftl)s aud) 
In i~rer neuen 3'affuitg nid)t. 6ie 1ft me~r uolkstiimliel} 
unb geiftreicf} als luftfpidmäni9; bas Il)rifd)e Q;lement 
terrfd)t uor, ebenfo bas 9J1o[(gefd)led)t unb bit (S;f)romatift. 
2130 3emlinfkl) aud) einmal einen ~e((en, ~eiteren ~on 
flnbet, wirb er banal. 6elne ~onfprad)e ift bas 9J1ittd 
ijwifd),en 213agners "Wteifterfinger~ unb 9\id)arb 6trauß' 
.. 9\ofenftaualier", o~ne aber im Q;ntfernteften an bie fonnige 
~olkstüm!id),fteit ber erfteren unb ben .!Jeiftreid)en, feinen 
S)umor bes le!>teren ~eran3Ureld)en. ~ie ~uffü~rung unter 
ber ~eitung bes Womponiften unb ber 9\egic ~irektor 
~ r a m e r s bot bei uor3iiglid)er 'Befe!>ung erftklaffige 
'Dpernkunft. - ~as t rer, e d) if d) e 91 a t ion alt ~ e a t er 
befd)erte uns 3wei problematifd)e Urauffü~rungen. ~ie 
eine galt ber abenbfü((enben 'Oper .. ~ i e 6 d) u I b" uon 
~rof. 3 i d), bie anbere bem Q;inakter .. ~ e r ~ r r t u m 
be r W ö n I gin" uon Q;mil 91 e m e c e k. 31d)s ,,6d)ulb" 
fteUt ben uerunglückten, ~erfud) bar, ben bis~er nur im 
finfonifd)en 6a!>e uerfud)ten Q;lgenfinn gan3 felbftiinbig unb 
o~ne 9tückficl)t auf bie S)armonie gefü~rter 6timmen aud) 
auf bem ~ebiete ber 'Oper 3U erproben. ~ie ~o~e Wunft 
'Bael}fd)er ~oll)p~onie auf biefe 213ejfe ins 9J1oberneüber. 
fe!>en 3U wollen, mun fd)on faft als pat~ologifd) bC3eid)net 
werben. ~ie aus biefer mobernen gefe!>lofen unb willkür· 
liel}en \l301t)p~onie fld) ergeJenben Wakop~onten mögen niel 
leld)t ben Womponiften begeiftern, uns uerle!>en fle. Q;mit 
91emeceks. Q;inakter 1ft bas beod)tenswerte Q;rftlingslDerk 
eines 16 jä~rigen ~utobibakten, ber vorläufig noel} flttfam 
6metanas 213ege wanbelt. - ~us bem 6plclp(ane bcs 
b e u t f cf} e n ~ I) e a t er s jft nod) eine tJoqiiglid)c 91tu· 
einftubierung ber lelbcr nom \l3ublikum uie! 3u wenig 
gewürbigten ,,9J10 n a Ci f a" uon 6 d) i I I I n 9S unb eine 
präcl)tige 91eueinftubierung bes 9\offinifd)en ,,'Barbiers uon 
6euilla" 3u erwä~nen. 

~m ~ 0 n 3 e rtf aal e griff bas 3'leber ber übcr. 
probuktion uneinbämmbar weiter um fid). S)albleere Won. 
3ertfäle unbWon3ertabfagen wegen lIngeniigenber ~eil= 
na~me bes ~ubllkums waren ba~er an ber ~agesorbnung. 
Q;rfreulid)erwcife aber ()atten gerabe bie grofien unö kunW 
bebeutenben .beutfd)en Wonijertereignlffe uo((en Q;rfolg. ~or 
a((em bie ~uffii~rung bel .. 9J1iffa folemnls" uon 'Beet~ouen 
hurd) ben belltfd)en 6 i n g u e r ein unb 9J1 ä n n er 9 e • 
fan 9 u e r ein, 6c1)umanns ,,9Jtanfreb" burd) bas II eu t • 
, (cl) e ~ ~ e a t e ren f e m b I e , ein ~r(lf)ms. (S;~orabenb 
ber b e u tt d), e n ~ k a b ~ m i e b e r ~ 0 n k u n ft unb 
bes ~olksbilbungsuerelnes "U r a n i a",-'S)al)bns ,,6d),öp' 
fung" (e tJ a n gel I f cl) e r ~ e fan 9 ver ein), ein 9J1än. 

nerd}l'rkon3ert bes beutfd)en ~ 0 I ks 9 I' fan 9 u e r ein 5 , 
bas 3'eftkon3trt bes S) 0 I I e f d) 0 w i !> e r be~tfd)en 6 ä n • 
ger b u n b t s aus ~nlan feines 40 jä~rigen 'Beftanbes, eine 
plan3uo((e 9Jtor~enauffii~rung ber b e u t f d) e n 9J1 u f i k • 
a k a b e m I I' mIt bem ~eiger 9J1 art e a u, bem ~Ialiier. 
ulrtuofen ~ n f 0 r 9 e unb ber ~ltiftin ~mmi ~ eis n e r als 
60liften unb fd)lienlid) ein Wammermufik'Wonöert mit bem 
~ I' I P 3 i 9 e r ~ e w a n b I) aus· S) u art e t t als ~aft. 
enfemble, bas unter anberem ein gefälliges, aber unbe. 
beutenbes 6 t r e i cl) • ~ rio von ~ulills 9\ ö nt gen aus 
bem 9J1amlfkripte fplelte. überaus reid} war Me 60liften. 
fcf}nll ber' beiben 'Beridjtsmonate; namentlid) mit ~oka(· 
kiinftlern wurben wir bis 311m Uberbrllffe bebod}t. Unter 
ben le!lteren ragten ~ertJor: Wammerfän!1er 6 t ein er, bie 
beiben beutfd)en 9J1cifter=~aHiften ~ e ri b e r unb 9J1 a lJ r , 
ber 213iener ~enor ~ aga rb '0 e ft u i g, unfere ~cimifd),en 
~aritoniften ~ lei n unb ~r. Q; ~ m, le!>tgenannter als 
\l3ionier neuer, aber nüd}terner unb nid)tsfagenber rieb er 
bes ~rager beutfd)en ~onfe!>ers 'Dr. ~~eobor 113 e i b ( , 
ber ~enor ~ abI 0 w ft er als 6timmulrtuofe unb 9\e· 
klame~e1b, ber 213iener 6c~ubertfänger 'Biktor S) e im, 
bie 'Dresbener 60praniftin 9\ e t ~ b erg, 3'räulein 6 cl) u • 
mon n aus Wien mit 9\id)arb 6 t rau n als ~egleiter 
am 3'(iige! unb - bas ~efte 3ule!>t - eine glän3cnbe 
uokale 91euerfd)einung Im Won3ertfaale, 3'räuleln Q;Ufa 
6 t ii n 3 n e raus IDresben. Unter ben mit felbftänbigen 
Wonijerten erfd)ienenen ~ianlften Hnb 9\ 0 f e n t ~ 0 I unb 
~ r ii n f e I b a(s bekannte ~rönen i{Jtes ~nftrumentes, 
ber kunftburd)g(ii~te ~eid)mü((erfd)üler 30fef ~ a n ger, 
Q;ugen r i n 3 unb 'Dlef' W i b erg ~ als ~ertreter ber 
jiingften ~ianiftengeneration 3u nennen. ~on ben ~on· 
3erten anbertr ~nftrumentaliften wäre nod) jenes bes fllaf· 
fifd)en ~eigenkünftlers 3' I e f d) unb ber ~on3ertabenb 
einet ~offnungsuo((en jungen ~ioliniftin namens Q;rwina 
~ r 0 k e s 3u nennen. - ~m t f d). e d) .i f d) e n Won3ertfaafe 
waren bie b e u tf cl) e n ~ e n er alm u f i k b Ire k tor e n . 
<a I 'cd) unb 6 d) I I I i n g 5 als erfolgreld)e ~aftbirigenten 
ber tfd)ed)ifd)en ~~i!~armonle erfcf}ienen. ~n einem Won· 
3erte ber genannten prd)efteruerelnigung gelangte aud) eine 
.. 6 i n fon i e t t a" uon 5J ft r eil 3ur Urauffii~rung; gute 
~ape((meiftermufik o~ne perfönlicl)e 91ote, erflnbungsreid)er 
In ber ~nftrumentation alg Im ~~ematifd)en: 9J1it volks· 
tümlid)en 6onntaguormittags.'Drgelkon3erten im Won3ert. 
faale bes ~emeinbe~aufes ~at bie ~ rag e r 6 tab t • 
9 e m ein b e einen uer~elnungsuo((en ~nfang gemad}t, 
ber ~öfung bes ~roblems ber mufikalifd)en ~olkseqie~ung 
nä~er u kommen. Q;bwiit 3anetfd)ek. 
2t . , ~os 9J1ufifjleben er~ält in bierer 6tabt, bie 

I 9 a fo rec~t bie eigentlid)e 6d)welle 3Iojfd)en 213eft
unb fteuropa bUbet, feine eiQentümlid)e ~riigung burd) 
bie n a t ion ale 60nberung, ble 3um ~ej( glc!d),bebeutenb 
ift mit ber ~efe((fd)aftsfd)id)tung iiber~ll:upt. ~ier grone 
nationale ~ruppen finb es, beren lebe in gle!d)em 9J1ane 
i~r kulturelles Peben betont, nämlid), bie Petten, bie 
~eutfd)en, bie 9\uffen unb bie ~uben. 21305 bie r e t t e n 
anbetrifft, fo ~aben fie burd) ble 9J1ad)tuer~ä(tniHeim 
3'reiftaat rettlanbeine gewiHe 6tabilität Im 'Bilbungs
wefen garantiert, loas befonbers bem 9J1ufikleben 3ugute 
kommt. ~as lettlänbifd)C Wonferuatoriuln konnte fo eine 
programmänige 9\ei~e uon Wammermufikabenben ueran· 
ftalten, bie, lI.as ~ u n g • S) u art e t t in guter 3'orm 
burd)fii~rte. 91ebrn ben Wlaffikern kam auc~ ein re~r 
interl!.ffantes ~ariationenwerk bes wonreruatoriumsblrek. 
tors ~rof. Wit~ol 3um ~ortrag, bas fid) aud) iri ~eutfd)· 
lanb ~a~n bred)en bürfte. ~ebe ber ~ariationen über ein 
'DriginaU~ema tft eine. (S;~arakteriftik eines 6d)iilers ber 
~Iauierklaffe, babel 1ft ~as 213erk weit entfernt bauon 
6pie!erei 3U fein, uiehne~r fteckt ernftefte ~lrbelt unb 
urmufikalifd)es 6d)öl>fertum barin. ~Ie 91 at ion a I· 
'0 per unter ~Irektor 6 d) I i t ~at gegen bas ~t}rjal)r 
i~ren 6pielp(an bebeutenb erweitert, was bei bet Hofierten 
rage 9\igas eine reiftung 1ft. ~enn ~ier kann man nid)t, 
wie etwa in ~eutfd)lanb, bei Q;rkrankungen ober anfprud)s" 
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noUen 91euauffü~rungen etngefplelte ~räfte aus ber näd). 
ften 6tabt ~erbei3Itimn, f}ier 1ft man nur' auf bas uor· 
~anbene, nld)t all3u umfangreid)e ~erfonal angewiefen. -

. ~aB fid) bas b e u t f d) e illlufjkleben gegen ben uorigen 
m3iRter fe~r er~olt ~abe, 1ft nld)t 311 be~aupten. m3er eine 
relatiue 513erbeHerung ber beutfd)en ÜpmUe als ~ewinn 
bud)en will, mag es mit feinem ~ewiffen' uerelnbaren. 
9d) kann bies nld)t. m30~1 aber gab es eine. ~ei~e gan3 . 
guter unb gefd)madtuoUer ~on3erte, obgleid) ge rabe ~Ierln 
eine ~bna~me gegen bas 93orja~r 3u bemerken war. ~Ine 
red)t erfreulid)e ~ngelegen~eit finb ble mufikgefd)id)tlId)en 
930rlefungen bes S)erberinftituts, ble uor allem an Über
paftor ~ r ü n e reine ausge3eid)nete ~raft ~aben. -
~n weitaus erfter 6telle bes illlufiklebens fte~elr aber ble 
~ u f f e n. 9~nen bankt ~iga fämtlld}e mufikalifd)en ,,~r. 
eignlffe" bes Winters. 6 d} a I j a p In, 6 I I w I n f k i , 
6 mir n 0 f f, ~ I a fun 0 f f, blefe 91amen fagengenug. 
6d}aljapin, ber ~mlicbe 'Sariton1ft unb ~arfte((er, rlB 
~aufenbe 311 'Seifa((sftürmen ~In. 6mirnoff ift aud) in 
~eut{d)lanb bekannt. 6lhuinfkl, ein auserlefener ~ianlft, -
wllrbe uon alten ~etersbllrgern mit ~ränen begrüBt. Unb 
enbltd} ~Iafunoff, ber ~irektor bes ~etersbllrger ~on. 
ferua.toriums (auel) ~tute nod), biriglerte ein 6infonie. 
kOR3ert, bas u. a. ein neues Werk 'uon I~m 3um erften 
illlal ~ören lieB. ~ie ~artitllr.S)anbfd)rift ~atte er unter 
ben größten 6d)tuierigkeUen aus· ~uBlanb mit ~erüber. 
gebrad)t. ~ebrudtt konnte fie in ~uBlanb ja nid)t' werben. 
60 wurben benn im lettlänbifd)en ~onferuatorium elfrigft 
6timmen kopiert unb geprobt. ~er ~rfolg war ~errllel). 
- 93iedens unb lebtens bie i ü b i f d) e ~ruppe. ~Iefe 
91ation - unb als fold)e mUB man bit 9uben In üft. 
europa burd)aus anfpred)en - ge~t mit belfpiellofem 9'lelß 
baran, 'SUbungswerte uon nationa(.jübifd)er ~rägung 3U 
fd}affen. ~arum aud) ble ~rünbung eines eigenen ,,9ilbi. 
Td}en ~onferuatoriums", an bem 3um ~eil ausge~eid)nete 
~rlifte wirken. ~s 1ft bas erfte feiner ~rt unb pflegti 
aUBer ber klaffifd)en illlufik aller fänber aud) bie alt. 
I)ebrälfd)e illlufik, um auf bierer ~armonlrd) wie melobird} 
gan3 felbftänblgen 'Safls eine neue, rein jübifd}e ~empel. 
mufUt entfte~en 3U laffen. ~Ie ~on3ede bes jübifdJen 
~onferuatoriums finb für wefteuropälfd)e ü~ren nld)t red)t 
fd)madt~aft, nid)t allein wegen ber feltfamen illlonotonie 
ber jübifd)en Weifen, fonbern aud) wegen ber im "jibbi. 
fd)en 9argon" gefunJJenen fieberteEte. S)eruorragenb 1ft 
befonbers eine ~raft biefes ~onferuatoriums: bas ift 
bie ~lanlfHn m3lna 'S e r I In, eine ~ünftlerin uoll ~affe 
unb ~igenart. - _~((es in allem: für eine fo krieqs. 
3trftampfte. 3ufammengefel)rumpfte 6tabt wie ~iga aller· 
I)tmb. 93ielleid}t wäre eine -Won3entration ber jent 3er· 
{paUenen ~räfte förberlid) für ble ~üte ber ein3elnen 
93tranftaltungen. ~ber ba 1ft bas leibige 91ationalitäten· 
problem, unb ~eute ge~t eben leiber ~olitik immer nod) 
uor ~un t. 'Sern~arb famtt). 
m rt ..t. • OTI ~ud) ~oftodt ~at jebt fein eigenes 
:n 0 0 U\ t. ~u. ~e~elmnis ber ~elgenuerebelun(]. ~ie 
rn 9 ~e auten ,,'S e 9 ger 1) W

U .3nftrumtnte, uon 
~s~auer tU einem ~on3ert propagiert, taten es anberen 
93erebetung~getgen 3um minbeften glejd). an 9'ülle unb 
~u!lgeglid)en~eit. Wieuiel liegt am 'Sau, wieuid am 
"fadt"? - ~ines ~benbs jonglierte ~ier m3llli 'S ur. 
m e ft e r unb kein ~unftftüdt mißlang I~m. ~ie 910ten 
fel}deben i~rit im wefendid)en 'Stet~ouen, 6d)ubert u. a. 
~eiber wiberftanben fle bem ~nfhirm ber ~ed)nlk nid)t 
immer. - ~agegen fpielte fuife ~ m ein e r amI) mit bem 
S)er3tn bewunbernswert. ~ ~Ie 6 I n 9 a k abt m i e 
lirad}te unter S)einr. 6 d) u 13 bit ,,9a~res3eiten". ~ie aus· 
übenlle 'Seteiligung ~oftodt5 an ben ~~ören ift gerabe3u 
befdJämenb; jeber ftimmt In bie ~Iagen ein, a~er getroffen 
fü~It fld) .keiner. Wünfd)e wo~1 3U rul}en, i~r ~oftodter! 
IDiefdbe 6d}lafmünlgkeit In ber ~ufna~me ber ~ammer· 
ntu{ilt. ~ber lieg!'s ~Ier am gelftigen 93ermögen? Wir 
~atten fünf gan3e ~ammerkot1ierte im lebten m3lnter. 9n 
ber näd)ften 6piel3eit 'müßte bie ~ammermuflk gan3 

energlfd} - unb 3war uon ben ~usübenben, aud) uon ben 
'Bläfern - in bie S)anb genommen werben. -

9m ~ ~ e a t e r gfän31en Me ,,~ntfil~rung." lInb 6traufl' 
unbramatifd}e ,,~riabne" (blefe allerbings im ~iftorifd)en, 
klaHlfd)en .woftüm, bas bamals auf ber 'Sü~ne unbekannt 
war). 'Das ur{prünglid} lateinifd)e 6ingfpiel ,,~pollo unb 
S)t)a3int~us" bes 11 jä~rlgen 9Jl03ad ging 3um erften 
illlale in ber beutfel}en überfenung uon $). ~l. 6d)ott unb 
(ßif. 6d}013 ilber Me 'BU~ne. ~rob ftark gekiiqter %31. 
taliue fte~en nod) uiele fängen barin. ~ber man ~ört 
boel} ~ie unb ba fd)on ben fpätmn illloaart unb bewunbert 
ftellemueife bereits ben gefunben bramatifd)en 9nftinkt, 
fo baß ble ~uffü~run~ in ber gefanglid}en übertragung unb 
bem fd)önen o3enenbtlbe wenigftens intereffant 3U nennen 
war. ~. 6peel}t. 16 t t' I ~er 9'rü~ling öeitigte biesmal kein ~b. 

e t t 11 fluten bes muflkalHd)en febens; ble m3inter. 
ktJfi3erte 30gen fiel) bis Mt an ben ~nfang bes 60mmers ~tn. 
'Der 6 t e t tin e r illl u f I lt u e r ein gab unter illlufikbir. 
Wie man n nod) 2 6lnfonie. unb ein ~~orkon3erl. ~as 
erftm ber beiben 6infonlekon3erte brad)te neben S)änbel, 
~fd)aikowfkl) (9\oholtko.93arlationen) unb ~eger (illl03art. 
93ariationen) Me 2. 6infonie bes jungen, begabten 
S)ansmaria 'Dombrowfkl), ein m3erk, bas 3war nod) fteUen. 
weife ein ~ingen um ble (ßeftaltung ber ~ebanken, Im 
übrigen aber einen tüel)ti~en ~ontrapunkttker unb einen 
gefunber 91eutönmi ~ulblgenben illlufiker erkennen lien. 
~er 3weite ~benb war 6trauflfd}en Werken uorbe~alten 
(u. a. "S)e1benleben" unb ,,~ob unb 93erklärung"). 9n 
blefen ~on3erten, wie In bem folge'nben ~~orkon3ert, 
'Sad}5 H.illloll.illleffe, bewä~rte fid) bas 6tabtt~eater, 
Ürd}efter wieber auf bas befte. ~lJor unb 60liften (m3 a I • 
t er, ~ I I 9 er, 'S aue r, ~ g 9 er t) ~Ielten fid) aus, _ 
ge3eid}net unb fid)erten bem fd)önen m3erke ben gewo~nten 
~rfolg. f e ~ r erg e fan 9 u e r ein (m3iemann) unb 
6 d} ü n f dJ e r illl u fi k u e rein (6üßhe) gaben trefflidje 
~~orkonaertt. ~rftmr fang Werke uon 6d)oedt, S)egar 
('$alfer -Wart"), bem frü~ uerftorbenen S)ans ~önig 
unb unferm me(obiereid}en ~~Il. ®retfd)er; lentmr 93min 
mad)teelnen gut gelungenen Wagner.~benb (mit Ürd)efter). 
9n ber ~ i d). W a g n er • ~ e b ä d) t n I s fU f tun 9 gab 
6igrib Ü n e gin mit ~ a u cl} e i f e n einen prad)tuollen 
Wolf·~benb. 'Die übrigen ~eranftaltungen erftredtten fld) 
auf 'Sü~nenwerlte (,,~ing"). ~m 9uni fanb ~ier ein 
6ängerfeft bes illl ä r k if cf} e n unb ~ 0 m m er f d) e n 
6 ä n ger b u n b e s ftatt, an bem fiel} 58 93ereine mit 
illlaffend)ören unb ~in3e1gefängen wirkfam beteiligten. ~Ie 
teUweife burd) %gen geftörte 9'eftlid)lteit ließ wieberum bie 
abfolute . 910twenbigkeit einer ftäbtifd)en illluiik~a((e er· 
kennen, 3u beren ~rbauung fiel) unfere kur3fid)tige unb 
fd}werfällige 6tabtuerwaltung nld)t auffd)wlngen kann. 
91id)t uergeHen feien bie ~od)künftlerlfd)en Ürgelkonaerte 
bes illlufikbirektors S) i I beb r a n b t unb ble beiben ge. 
nUßreid)en Drd)efter.~lrd)enkonaerte ber u e r ein I 9 t e n 
~ a r n i fon k ave 11 e n In ber akuftifd) ausgcaeid)neten 
(ßarnijonkird)e ('Dir. Wad) t I i n unb 'S i I 5). ~ünftler 
uon ~an9 präfentierten auel} wieber ble ftark befud)ten 
6lmonfd)en ~bonntnientslton3erte: ~iefe. 
kin 9 , S) aue man n, ~ ~ 0 r n b erg, 9' I elf cf} er, 
6 cl) lu s n u s, 6igne 'B e dt e r, bie brei aufftrebenben, 
jüngeren ~ianiften ~rid) 'B ö ~ I k e, S)einr. 9t e I tin 9 
unb 'SIrger S) a m m er, bas 6 d) u man n • ~ rio, ble 
'S e r I i n er. ~ rio 93 e r ein i gun 9 (illlat)er • 9J1a~r) 
unb als wertuollften 930kalkörper ben 'S e r I i n er· 
~ 0 m 0 r. S)erm. 6eeger. 
1: e pli h • 6 ..t-. Ö n au über ben ~Irigentenwed)fel in 

\J .... } unterem ~urt~eater wurbe In 
lefen 'Slättern fd)on lJerid)t.d. 930n ben 27 Winter· 

finfoniekon3erten, bie3um ~eil vom ~on3ertmeifter 
~ 3 ern t) unb ben aum ~robebirigleren 'Berufenen geleitet 
IUurben, fielen ble lenten uier nod) bem neu ernannten 
ftäbtifcgen illlufikbirektor Ü. ~. ~ I I I e 3U. illlit einer 
'Sra~msfeier, weld}e bie 1. 6infonie, bie ,,~kabemifd)e" 
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unD 00.5 93iolin({0l1,)\'l·t (ct~ffi S\' 0 [ cl) 11 t c) brl1cl)tc, einem 
rttHifcl)Cll '2l(Jcnb unD mit 'lJ5rrllen Don 23cctl)oucn, cd)ullwnn, 
23crlio,jltnD 6traU[l fl1llD er bd un[erm gutcr,jogcmn unD 
\lcr[tiinDiqcn <:J3u[JlilHlm DO(([tC '2lncrllCllllltng unD 21'iirDi~ 
qunq feiner lliin[tlcrifd)ClI üunlitiiten, Die im 93crlnufe 
[einer 21'irll[nllllleit nod} nill)cr (lu bcleud)tcn fein wcrben. 
~ol)(lnnC,i ':l\ c i cl) e l' t, Der (I)rünDcr unb bewiil)rlc l'eitcr 
Der 3)re5ucnH 930((ls[ingnllOue1l1ie, .ucr id)on frül)cr [eine 
S::iitigllei! iJwi[cl)cn 'Ilrcsben unu S::cjJlit getdlt I) llii e , bldbt 
uodl feincm ':l\iiclltritte non Dem 'Uo[ten Dcs ftiibtttd)Cll 
9Jlufilloirelltors 015 gt[ud)ter 5\llluieqJiibogoilc aucU weiter 
I,ier lInu I)ot nuflcrDcl1t als 'Jtnd)fo(ger Dshnr Sjidles Die 
I:eitung Der "S:: c p (i!l c l' 1.' i e U I' r (n f I' I" übernommcn, 
mit Der Cl' iJllniid)ft eine fd)öne '2luffül)l'unL1 Don 5)1l11bllS 
,,~nl)rC5,\eitcn", Die bunl) oie iolifti[d)e 9Jiitwirfwng Don 
l'ie,,( 6 d) II cl), CDeorg 30 t t mn 1) 5 (Ilrcsuen) unb ~Huuo(f 
:] ii n e r (I:cip,\ig) nod) gel)oben Illllroc, l)crnusbrnd)tc. !lIltcr 
ben 6oliitcn, uie in uell cinfonicl1011'lcrtcn mitwirllten, 
I11nc!)le .pd) bcionbcrs ein jllnnes ~Jliibcl)cn nlisIlresuen, 
[bdtrnuu (13.111 III e l' i d) ~ [i ben, eine 6dlülerin Don :Sl't111 
9\opolbi,S\n[lrer, lielllerll(1nr uni) enlpuppte lid) 111it uelll 
pln[ti[d)cn 'llortroq bes [elten Cje[picItL'n ES~~lIr~.\\On,il'rtes 
DOll 'Weber nls ein DidDcr[pl'L'cl)L'llUl'S .\{lnuil'l'tnfL'llt. Unfer 
l'r,il\l'[Jirnifdll'r l'nlluSmllnlt :::Iofd [' n n q c r qnll dnell 
~lrillllll,;n[JenD mit eincm :l,il'il'nproqrnllllll, Dns bil' fis, 
9.Holl,cllllnll' uni) uie )iinbd~\)-'lHillliünC\1 nls ~)lluplllll'rlll' 
l'ntl;idt, unu bl'wies lll'lIl'ruhtq'}, bn[l er ,jIt bl'll '2(u~;l'r~ 
luiil)Uen liii!)fl Hilb bell I)öel)[ten 3idcll ,illftre[Jt.:Del' "J: l' P , 
[iljet' 9Jliinnerqe[lln~11leretll", unter uer l'\'i!lInq 
feincs (S1)llnnci[tcrs 9Jll1J; :1\ II 1It m l er, [)atte fid) 'll1r 
:seier [\'ine" 7() jiil)rinen 23eftdlcil5 uui) nls \13rol)tllsodwnll' 
feier bns,,\,l\~qllil'll1" gemiiIJlt; bie 'Wieuel'\lllbe verlief 
~llnlt ol)ll\' tiefere (l3iuuriiche AU l)interlniien. :sill' uns 
Gm 1. el'ptcl1lber 1919 abHcl1rnllilte ::i::1)eaterfll([ ilun \'ilt 
[rjnüneid)ll!'CIl unbba UItS nml) einqroflCl' .\\On,icrtjoal 
fel)lt, ,[1,1[1 lidbl'S uerein! lUl'rbm. :Ill'r[ntl\lllrf ues Vl1l1es 
ill tnollet:llt'l!l ctil [tml1mtllolll '2lrc!)itchten 23iUllll in 
'I'lrestlc!1. '2[llf"incl' Dcr[Jl1l1tl'll CDntnufliid)c llIJ1l18UO 
Ullobl'ntml'ter Illiru lid) eilt qrofler S::I)eaterjtwf mit eilll'11l 
:JnHunnsrlllll11 für 1200 llnb eilt [;leimr für -wo 'i)l'r[lllll'1l 
cdlebell. :}ür bie ')3ülinenl'inril'l)(uIl11, wclcl)c uie '21uf~ 
fiiljrullq uel' qrö[WIl '2ßnflC erl11öqlid)ell ll11[, wurue I:illlle~ 
lindl (nl)rcsüclI qClllllll11C1l. '2[llS (I)rünuelt uer 9Iclltn[li[itiit 
wiru Ull" (I)cbiiu'ul' nocl) dnL'n l'idltjpidrnllllt (:.;()() '13cr~ 
iUllen), eillcil 'Q[li':,jtcl[lllln':J[nlll, ~11l'jiaurn1iomil'iilll11l' Hilb 
llnd) un 5\lIl'nnrt\'llfsitl' 'lU ei II nrLUlesJ:l'rrllHl'IH~llf~ 
l'ITtl)nl!cH, ullb iHsql'jnllli 5U()O '.pCl'[OHl'11 fnfil'n l;ÖH1lCl!. 
:Dns ))nl\~; joll im .\)el'l1[t 1,,2;3 [einer '2)C[tillllllllllq ,\ll'1e, 
[ül)l't Illl'l'~L'll llllU wirb für unjcre clout fll'wifl einc 
Ccl)enSlllÜrbinkcit biluen. '2ml'l'b ~{nl)L 

IYi( fit.1 Hnfel'[piit bel'nbcter, iiberrcid)cr ~Jlll]illillilllcr 
be9nllil frül) im cepll'nllm mit bClH erften 

WÜ'cl)clllwn,\crl ues jUlll]CJl l' II t I) e l' d) 0 r 5, bcr feit 
,)Iuei Sn(lrClll1Cm 93ll1'bilb Des '2)C!'lincr'Ilollid)ors nndl~ 
fircl1t, jeben CDottcsuicn[t in uer nltcn 6tnbtfürcl)c ner[cl)iint 
ullb lid) unter jeinem süf)rer .\)uno S) 0 r t II ng bereits 
eine riil]lnlicl)e conbcritcllullß il11 S::iIf,itcr '11l11fj(,ldlcn 
Cl'l'llllnen I)n!' '2lud) Ol1l S::JJtcl1[ol1ntn~l unb s{nrfreitall 
Rnb Cl' [tadl beiud)tc 5\nntntl'iln[Jcnue. [l' [nllgll. n. 'l1nd)c 
d)oriHc, <:J3[nflllen DOll cd)iiil ililb 9)lcnucls[0!Jn, 5\nntnlen 
mit llnu Ol)l1C 'Urd)e[ter unu mit unu ol)l1c coli[tC11 Don 
'.ßnd), 'll.\edUllnnn, 9J(efjdl'ilc uon 'i)nlc[trinll linD '21Cl't~ 
Ilollen. 5) II l' t 11 n 9 [pieltl' 'Urqcldlllriill' lInb bos 'i)riilllDillm 
C9JlO([ DOll %lCl) , Den \'l' mdj"terlid) 11l1,,[d)öpft, imlnel' 
wieuel' [1l'DOl'()lIl]t lInu uelli '4.luIdillilm nllmiil)lidjo niil)er 
gebrnd)t l)ot. - %Id) bel' l)icr fiil)rcntll' s::r r II tor i e n ~ 
'l3 e l' ein, ucr in ~)l1go ~) llr t 11 n~l Den riil)rinften Ili~ 
l'dltO.l' nefllnul'n I)nt, eröffnete [eill 50. 93ercinsjlll)l' mit 
einem Wir d) e n [1 0 nb e ct Des s:: I) 0 1ll n n e l' cl) 0 r SOllS 
l'dp(jin, Der unter <:J3rofc[for (InrI 6 t r 0 tt b e ~\id)ters 
9Jlif[n op. 4(i, 23ncl}s 9Jlotcltc "ge[lI meine S'rclIDe" lInu 
'Bral)l11s'S'e[t[priid)e op. 109 in ullDcrglciu)hlllW '2lrt [nng. 
star! 5) 0 1) Cl' alls (s1)emnitl fpidte baJllli[d)cn 23ad)s <:J3rä~ 

Illuillm linD 'J'lI1]C E~9Jloll lInu l'if,\ts :Sllnta]ic 23~a~d} 
mit Dirtllo[cr 5\'lIn[t '2llls bel' 'J\eil)c uer weiteren 6oliftcl1 
Des 'J..'irrclns rlllilen Ilcraus: T 23 l' 0 U C l' f e n ~ ~.Hiind)en mit 
,\cllU llÖ[llidl nndlempfunul'nen cd)ubrrilicuern, 5). c cl) Iu f ~ 
nll s ('Bcrlin) mit eillL'm [llll1len, blenul'nuen l'icberjtrllllD 
alls 'J.)rn[)lHs, ~Jlllttie[cn, 5{OllllllsIli, ~Jlo,\lll'l. 9lo[fini (I), 
9Jlnrgllretc 21' i t t (23crlin) mit il)relll temvcrllmenluo([cn 
.\({ollicrllllll,\ert op. 30 non %Hl)I1Hlnillolu, <:J3rofl'ffol' '2lf[lel't 
:J i f cl)l' r ('BerUn) nls l'llum ,\Il iibl'l'tl'cffenDer 23nil in 
,,~ubns 9Jlnlllwbiills", in bel' ,,'Jleunlen" 23cetl)Olll'nS unu 
in l'il'bern uon ~). S(lIolf unb 'J'. Cd)rc[ll'l', '21-,nltcr 
CD i e [ e II i n 9 mit uer Illa]iiicl)en 21'icbcrljnbe uon 23cet~ 
l)OllCnS 'l3oriotioncn op. :)-1, Cd)Uma11nS '.pl)nntn[ic op. 17 
unD l'iiöts 9'()llpfoDie 9lr. 14, cbcn[o als cinbrtnglid)[tcr 
'.pinniit bcr 9Jloucl'11e (ccolt, Ilcbujil1), rottc .1: e 0 nll r b 
mit iijrcm jiegl)nften coprnn in ucr ,,9leunten" unu 
,,:]UUtlS ~.nnlllli1[Jiius". CDcon] '21. '213 11 I t c r ('l3crlin) Wlll' 
bcr iiberlcl]enc ;renol' in einem unllCl'ocillid)Cll vllcl)llbcntJ, 
mie er friil)cr l)icr (llld) "uer" [l1l111nclift Der 9Jlattlliius~ 
PUi[iOll lllnl'. ('2lril'11, l2il'bl'r lIlit obli,llllcr CDeine, :slöte; 
::i::rio C9Jlllll, 3tnlieniidll'S 5\oll,\ert). - 3)n" S\ I i 11 ~1 I I' l' ~ 
q Ull r! I' I t bot mit Ul'n i:lrci Circidlqullrll'ltl'll, '2)l'et~ 
[lOlH'1l ojl. 1:-\, 2el)lIberi ojl. 2!1 1I11b :DllürMl op. 10!'l, 
l'inl'll mci!l'rl'll ulliibertrl'fflielll'n 5i.nlllllll'l'lIlujillllbenb. ']lIliw, 
J: I) 0 r Ilb c r q (~1crlill) [pidll' 'J.)l'l'iI)ol1ens '2.1 i 0 [ill[lll 11.\l'l'! 
in tCIIlPl'l"l1IIll'niLllllljtcr, l'iql'1l[d)nffcllucl' ~lrt. .\) n 11':' '1.1 II [~ 
~e l' III l1 11 11 ('l3crlin) cr[clllipf!l' '11 rll l)1llS' 'lliülillllllll,\Cr! lllit 
nid)t l]l'l'llbc lll'follbcrs qrofil'lIl, (lIlcr ql.1!biql'lIl ~Oll unu Oll, 
jellcillclli:l lllülldü)l'r 'l3d)crl'jd)lInn uer ul1l]elllcin idll\licril1l'1l 
J:l'd)llill. 'i311ul Cl' c b 0 cl) ('2.3l'rlill) 1l1llr ein iiberrllqcllucr '2i e 

lIlon ill J)nl)uns "Jnlll'eS,',l'ttl'n". ))uqo S) n r I 11 n '1 bl'ndite 
lIlit Delllui! bis nu! Oll cpidcl' lIcl'jtiirllimc t ii D i i i d) e II 
D r cl) I' it e r einl' :Rei[)C bcl' llcilen 0rdleltl'1'I11erflc bllrdl~ 
fcl)lli1tlirll Hilb llcrl)iiltllislllii[)i~] ioucl[os l)crtlllS; u. l1. ,ll" 
(nn~]Cn beJonuers crfolgrcicll vl'llljl1lS' erite, 'J.1l'l'1ll1111Cns 
Dritte uni) tij,\1s Illlnte~2infollie, niel)l lllilluer ber ~re 
d)eftcrport uer [leiuCll 1l0n'rJ\Jiil)llil'll 'l3iolinl"lIl,\er!l' Hilb 
23rnl)1ns' .\)O!lUn~'2.lorilltiOI1l'l1. JCl1ll([l ,llI fl'ftlid)L'l1 S)öl)c, 
jJUl111tcll IUllrbcll bil' '2luffiiljrullncn llon ))iinuels ,,9J(01111l1~ 
hiius", '2.1l'ClljOlll'Il" 9. cillfüllie lllit cd)fuflc!lOl' unD .'>J<1l111ns 
,,:]uI,l'l'S,ieitcn", bic urcil1lol Dor l1lbllerllllllftclil co,11l' qe~ 
qebcn ll1urul'n . 'Iler ()':l)or ['['reirlllc l'inil111I foft 20U 2tillll!ll'll, 
Il1l1S für eilll' mittll'rc (l)rl'Il,illlbt illl J:)inldirll nuf bic 
lIliil)fnllll' 'l.\ür~ unu SUcinnrl1l'it 1I11D ouf Dil' ii[ll'l'Ill;iliiqcnb': 
'lJIir[\Ilnq dill' S'lidiftldfiullq feill bür!!<'. S,Uljl) \)ll rtll 1111 

iil llllCl' Iliellt Ilur Ul'r ",illc, licfl'illbrillll1idll' IJiriljl'1l1, 
jOllbcrIl lloll\lcnbiql'l'll1ciie llud) ul'r rllitllJi<' ~rqllllifl1!Llr, bl',' 
uns !nil'ljs[Jeidliiui,l!C :1.Huiil;Il'lIl'1l S::ilfih fd)llcil uilb qejunb 
l1Ufllliirb l]l'[ül)l'i lllll. - Hnln uel1 oI1Ul'rl'11 ,\lll)lrciclll'1l 
23ercillCll, bil' ulll'dlfcl)l1ittlid). Illie iilleroll, leibcr uurd) 
uie troni(lomi[d)e '2.\ert'ilbllll"nei lliin[tleri[d) ndlel1Ul1t 
wl'ruen, uerbicilt uer c ii 11 q e I' \l e r c i 11 unier :-)lIl]O S)l1[~ 
lung mit einem [d)r gllt ·l]clulll]clll'n '2'\ntdlnbcnb nnl'r~ 
l,eHl1Cnue [l'Iuiil) llll l1Cj. :::In bel' :siilll' UCl' [inlcllulll,jCrte 
llInt' Der 5\'lnllicrobcnb bes .\\Llll[eruotorillll1':Dil'clliors CDee,rn 
'] 11 f cl) i 11 mit 'l'lcetllOLJen lIllb2dlUIl1I111l1S '\\ortlcllnl lll'~ 
lld)tcllsillerl, uor olle11t nbCl' bns .\\Ol1i\Crt bes jun~lC'1 
S::I)el1tedltlpclImeiitcl's '2l\i[[i (S ,) c r n i II mit l'iqcncn, Illnlll'~ 
I)nft eil]cllen '2J..Icrllen l)ol)Cr S:;plIS,inl)Ien, uHler uencH bl" 
[onbcrs bie ,\lIllleilcn fnbl'll)oft inftrlllllentiertcn S:;l'd)l'fll'l'~ 
[iebcr op. 73 ullb 77 l1ufficlcll. 

[nultdl übcrrnfjte ber 11l1lfilll1li[d)c S::ciI bl's c t nut, 
t I) e n ( crs oft bcn 'J\nl)ll1ell eilles '4.lrollin,itl)cl1ler':., bll':' 
I)ier ,'IU [einl'1l1 91"l1cl)tcil mit 2d)01l[pid, Dpcrctlc unu S:;Pl'l' 
eben ,,:IJliibdlcn für olles" fein lIlU[l. l'eiber 11tUj)tCIl uie 
mci[ll'n 0pcrl'ltl'1l dCllbl' 6)drl)iiftllllll,)Cfiiolll'1l llll b'lS 
urteilslos llubilucte 9Jll1[[Cll~<:J3l1blillllm fein. 9llll' UCl' llCl'~ 
Ijüllni5lllii[lin qcuic,]Clle ,,23etll'r 1l1lS Ilinqsun" von 
S\'iillnefll' l'<1qle etWl1S lIllb ctrllll[ll'IlS lcbcnuiljl'l' ,,3igeuncr, 
[1(11'0n" ragle 110d) über ben lIlijernblcn Illll'd)fclJllitt I)inous. 
:]eDod)o bie 'Oper, uie UCl' rüutinicrt übl'rlcl]cl1e ullb illlpul~ 
fiuc S::1)eatcrbirclltor ~Jlnrco CD r 0 fl [1 11 P f be[onDel's 
pflegle, ('neid)te eben burcl) uicje telJ1perall1cntliolleIliri~ 
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gentenkunft G5ronkoJ.1fs u. a. in 3iibin, ~oska, 9Ugoletto, 
~arbier, g:ibelio unb Walküre bie wirkungsvolIften Q;r, 
folge. Unter ben aa~lreicl)en ein~eimifel)en striiften gc, 
wannen ber ~enor G5 r 0 in (jent In G5ot~a), ber 'Ban 
~ a r b e, ber 'Bariton .w I e IV in, ber 60J.1ran :D i t t es 
'befonbere ~nerkennung. Unter ben auslvärtigen G5iiften 
verbient nur Q;buarb S) abi cl} von ber 6taatsoper 'Berlin 
genannt 3U werben. 9Jl'arco G5 r 0 n k 0 J.1 f . gab mit bem 
6täbtifel)en '0rel)efter, bas auel) ~I)eaterorel)efter ift, mel)rere 
6infoniekon3erte, wobei er verl}ältnismänig cinfeitig, viel, 
leicl)t auel) im G5egenfan 3u S)artungs rein beutfel)er 91lllfik, 
J.1flege, mel)r intirnationale, virtuofe 91lufjk mit ~fel)ai, 
kowfkl), 'Brrli03, 9UmfhlJ,.worfakoff ncben Wagner unb 
6el)ubert ("Unvo!!enbete") betonte. 6eine Wiebergabe ber 
4. 6infonie von' 'Bral)ms wurbe burel) bas unöulängliel)c 
'0rcl)efter etwas abgefel)wäel)t. 3eboel) erwies fiel) G5ronkopf 
ftets als überlegener, fd)wungvoller :Dirigent. :Der '0 r a ' 
tor i c n ,93 e r e i nbeenbete benfpäten Winter, wie er 
begonnen, wieberum l\1it einem .wircl)enkim3ert, bas uns 
Q;nbe 9Jl'ai ber 'B e r I i nc r :D 0 m cl) 0 r bcreitete. 

'Ulfreb .watfel)infki. 
11:0 r gau I :Du.rel) bie ~eugrÜnbung bes wäl)~enb bes 
I .wncgcs emgegangcllen ,,9Jl' u f I k ver, 
~ ins" ift bas 9Jl'u[ikleben unierer 6tabt wieber erfrell' 
liel) rege geworben. Q;ine wiirbigc g:cicr von 'B e e t ' 
~ 0 v C n s 150. G5eburtstag mit ber von e'l) C r met unb fel, 
nen 'Pl)lll)annonikern bargebotenen 7. 6infonie unb ber 
gronen eeonoren,'0uvertiire, fowie bem von '0. Weinreld) 
vor3Üglid) . gefpielten Es/DlIl·,.wonöert biltlete bie gliickliel)e 
Q;inleitung ber nwen ~era. 'Bcetl)oven liam auel) in bem 
non 'ProfeHor 6 cl) r ö b er birigierten6infonie,.won3ert 
{Q'in'trion,6tcinweg<0rd)cfter) bcs lellten Winters mit ber 
kaum je I)ier gel)örten 8.6infonie our G5eltung. 3m 1. ~eil 
lt1urbc anlänliel) bes g: r e i f el) Ü !3 ' 3ubiläums beHenl5.)uDcr, 
türe ferner auel) bie 3mll ,,'0beron" vorgetragen, 1lI1flerbem 
3weier Dor kUf3em aus bem eeben geiel)icbener stom.poniften 
jlebad)t, 9Jl'. 'B ru el) s, mit beffcn O,9Jl'oll,93iolin,.won~ert 
(.won"ertmeifter eul)) unb .bes im ~orgauer .wrankentaus 
nerftorbenen cr:arl 'P lei!3 mit bel' burel) eble G5ebanken unb 
J.1ackenbe 6teigerungen ·ficl) ausaeiel)nenben finfonifel)en '!lic~, 
tung 'PieHt. :Der "G5 e fan 9 u e I' ein" ('ProfcHor 6el)rö, 
ber), ber jett eine 93erfcl)mel~ung mit bem· ,,9Jl'ufilwerein" 
·eingegangen ift, bot einen S)änbelabenb mit bel' D.!el 3U 
felten, in ~orgau 3um L 9Jl'ale aUfgefül)rten "cr:ücilicn, 
obe", berClt 60li (auel) je eine ~rie aus bel' ,,3epl)tl)a" 
llnb "l' ~!llegro") bie .vielDerfJ.1reel)enbe '0ratorienfängerin 
grau S) ä b 11 e I ' 3 u leg e r unb bel' ftiullnbegnbtc ~eno, 
rlft g:ri!l S)ans 'B e ek e r alt groflcr Wir!mu!1 brac!)ten, 
mäbrenb bie burel), eeip3iyer<Y;cwanbl)äufler uitb einige 
aithere eeipöiger ~onhiinftler Dcrftärnte "c.r 0 l' gau e l' 
~ r cl) e ft erD e' l' ein i gun n" ber ~grippina, '0unertiire 
unb bem fd)önften aller Concerti,grossi (O'9Jl'oll) lJU 
einer fUr unfere 6tabt erftmaligen Wiebergabe ver!)alfen. 
'.Der l)erDorragenbe g:lötenDirtuos 'B art e n f a Ifiigte noel) 
3wci 6äne aus bem brillen g:lötenkon3ert g:riebriel).s bcs 
(ßronen, l)inöu. 91l03arts ~ier feit einem ~alben 3al)r, 
l)unbert unaufgefül)rt gebliebenes ,,!Requiem" bilbetc bus 
S)auJ.1hnerk bes einen cr:l)orkon3ertes bes lenten Winters 
{DOruus ging nOel), bas "Ave verum" unb .Jwei 60li aus 
ber gronen C,9Jl'oll,9Jl'eHe besfelben 9Jl'dfters), 9Jl'abrigale 
non S). 3 f a a k unb Sj. e. S) a f I er, cr:~or!ieber von 
g:. 9Jl' e n bel s f 0 I) n, ~. 6 el). um a n u, ~. 3 e n f e n 
llnb 3. 'B l' a I) m s (a((e bem "staiferliel)en 93olkslieberbucl)" 
,entnommen) ben 3n~!llt eine!> 93olkskonöertes, bem bie 
vortreffliel)e 'Pianiftin g:rL ~nni Q;I f eIe (9Jl'o3art, 93!1ria, 
lionen über ,,'IDas unfer bummel' 'Pöbel meint",H,9Jl'oll, 
9\bapfobie Don 3. 'Bra~ms, E.:Dur''Polonaife von g:ran3 
eiföt) il)re 9Jl'ihDirkung liel). S)öl)epunkte bilbeten infolge 
il)rer meiftertaften ~usfÜ~rung ble beiben .wammermufik, 
abcnbe, ber eine ber G5 ew a nb I) aus b I ä f er, 93 er • 
ein i gun g, ('Bael), Wallner ufw.) mit 9Jl'oaarts Es, 
'.Dur,S}uintett, 'Beetl)oDens' ~rio op. 87, 6d)uberts ~\'Iöten. 
"mariationcn iiber ,,~~r 'Blümlein alte" IInb 6el)uberts 

6e!teU), bel' auOere bcs eeip3iger ~rios ('ID ein, 
r c i e!), W 0 I I g 11 n b t, 3u!ius .w I eng e 1) mjt 6el)uberts 
::trio in B,'!lur, bem Diel 3u feltel\ gefpielten ,,:Dumki)", 
~rio von ~. '!lvol'ak, -bem H,9Jl'oll,!Ronbo brillant von 
6c1)ubert unb ber A,:Dur,cr:eUofonate Don e. 'Bocel)erini. 
3n ben eiebHkon3crten fpenbete bel' eeiJ.1öiger 'Bariton 
S)err 'P 0 f fon t) mit wol)lgepflegtcr 6timme, Don feiner 
G5attin trefflid)ft begleitet, feltenere 6el)uberts unb 
acl)t 31geunerlieber von 'Bral)ms. 'Profeffor Don 'Bofe 
vervollftänbigtc ben 93ortragsplon burel) 3wci 6cl)ubcrt, 
fel)e 3mpromptlts . unb brei 6tiickc Don 'Brabms. :Die 
feiniinnige :Dresbencr '0pernfängcrin g:rau 9Jl e r r c m • 
91 i h I i el) (non :Dr. cr:1)i!3 uerftänbnisuoll begleitet) broel)te 
eine !Reil)e 6el)ubert' unb im übrigen S)ugo 'IDolf,eieber, 
bie temperamentvolle 91lagbeburger Dpernfängrrin 3(onca 
Don g: e ren c 3 t) fang befonbers fd)ön 6el)umann unb 
'Bral)ms, baneben noe!) 6trouf} unb Weingartner. S)err 
'0. 930lkmann (9Jl'agbeburg), ii)r ausge3eiel)neter 'Begleiter, 
war aunerbcm bei einigen 'Bral)msfel)en 3ntermc33is unb 
bel' Q;bwarb,'Bo([abe ein lobenswerter ~nterpret. ~uf3er, 
orbentliel). ftarke Wirkungen auf bie S)örerfel)aft eraielte 
S)err :Dr. S)ans 30ael)im 9Jl'ofer alls S)a([c a. 6. mit {lern 
I)ocl)intelligcnten 1230rtrag 12 eöwefel)er, 3um gronen ~eil 
wenig bekannter 'Ballaben, benen cr noel) einen fmqen 
930rtrag über eöwe Dorausfdjirktc. S)err :Dr. G5aal'!l 
talle a. 6. jCkunbierte am "g:curiel)." in ebenbürtiger 
'l13eife. 'PrOf. '0. 6el)l'öber. 

1
m3 t e 5 b a bell" %Icb Don 91eujolJr bis '0fter~ {JoHte 

unb fel)ollte es 1)ler Don 9Jl'Ullk wie, 
ber. 'Das 6 t n a t .5 t f) e a t e r bejel)erte uns als 910uitiit: 
~Iorc:s "g[jebill" - ein ibeol gebocl)tes, aber in ber 
'Biil;nenwlrlwng wenig erfprienliel)es Werk. Q;s wurbe 
- wie cs in bel' ~!)eotet'fpl'ael)c l)cif3t - "rafel) I)interdnan, 
bel' ein 9Jlo1 negeben". 9]10 n n ft c b t !)atte es fo liebevoll 
einfhlbiert; uni) e.s wurbe Oll:!) fo liebcuoll ausgefübrt -: 
umfonit! 3n ben ~l)eaterkonacrtcn komen G5aftbirigenten, 
()ielten '01'el)cf!er, 'Publikum unb .writik für einen ~Ibenb in 
~tem unb - gingen wieber. :Den llleiften Q;inbruck I)intcr, 
lieb .w I e III per e r mit 'Bruckners 6. 6infonie unb 
~ bell b rot I) mit ben ,,'Berlioö,93ariationcn" uon 'l13. 
'Braunfcls. 3m ~ u r I) aus gab es, nael), wie 001', faft 
tägfiel) 2 .won3erte mit '0rd)cfter, von bem feI)t' tüd)tigen 
~apellmeifter 3 rille r geleitet, 3uweilen auel) kleinere G5e, 
fangs, unb .wnlllmermufikkon3erte, um melel)e lentere fid) 
befonbers uniere talentnollen sttln,)ertmelfter 'B erg 1Il a il n 
unb .w lee man n Derhien! mael)ten. :Da3wifcl)en birigierte 
6 el) ur i el) t Derfd)iebene ,,3t)klus", unb ,,6onber,.won, 
3erte ". Q;r mael)te mit manel)en intereffantcn 91euighdten 
bekannt 6ein G5efel)mack ift öiemliel) international ange, 
I)auel)t: 6kanbinavier, 6laven, Ungarn unb g:ron30fcn 
fel)lten nie!)t. :Daneben war 'Brudmer mit bel' 4. unb 
7. 6infonie, !RegeL' mit ben ,,9Jl'o3art·93ariationen", 6trauf} 
unb 6tefan mit feiner vie!Derl)einenben ,,9Jl'ufik fÜr '01" 
el),efter" vertreten. 'Beetl)oDcn unb 'Bra~ms. - ~ ,felbftver, 
ftänbliel). 930n ein!)eimjfdjen .wiinitlern kon3crtierten erfolg, 
reid): bie magnetifel) feHelnbe eieberfängerin 9Jl'arla 'B a ' 
gi er; bel' temperamentvolle stlavlernirtuos g:. '213 . .weite!; 
bel" .wolllponiit unb 'Pianift !Raou( st 0 c 3 a I f k I) - ele
gant uub P ifHl nt in feiner G5eftaltungslmnft; lIub einige 
unierer '0j.lernfängcr, unter benen bel' 'Baffift st I J.1 n i s 
bure!) 6timme unb .wultut' I)ervorragt. :Der "cr: ä c i ( i e n. 
93 e r ein", an bem alles, was 6timme ober lteine I)at, teil, 
nimmt, erfreute burcl) ~uffül)rllngen Don G5. 6el)llmann 
,,!Rutl)" (vom .wo11lJ.1oniften felbft geleitet) unb ber ,,9]lat, 
tl)äus''Paffion'', mit ber bie 91luflkflljfon 3U '0ftern ab, 
fel)lofl, lIlll im 9J1ai Don 91euem 311 beginnen. :Dariiber 
bas näel)fte 9Jl'aL ü. :Dorn. 

:Das 6 tab t t I) e a t er mll~ mit 
einem für bie I)clltigen 93erl)illtniffe 

Idel)erlid) 3U e3ei nenben 3ufd)uj3 auskommen. 60 ftanb 
bie 6J.1id3eit unter bem Q;influj3 ber gröntmögliel)en Spar. 
famheit. G5egeben wurben l)auptftiel)lid) ältere tantiemen-
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freie Dpern uon <Beetljouen (3'ihdio), 'Bioet (~ormen), 
Weber (3'rcifdjii~), Wagner (::tonnbäufer, l?oljengrin), 
ror~iRg; honn 6met~0 ('23erkoufte <Braut), 5)UlllpCrhinli 
(~änfel unh ~retel), 3'lotolU (9)(ortI)0), 91iltoloi (I.'urtigc 
Weiber), ~ounoh (9)(orgorctl)c u. o. :Die neue oeitgcnöjfijdjc 
Dper 1U0r nicbt oertreten. Hngco(~tet ollncl'Orhentlid) nic~ 
hcret ~ogen lUor mon hod) nod) sträften bemiibt, hos mit 
hen befdjeihcnen 9J1itteln (frrcid)borc in kiin[Ucrl[d) ein~ 
Illonhfreier Weife öU bieten, unh fo kamen hurd)lucg 
broudjborc, mitunter fogor jel)t· gute 'Jluffiil)rullgcn ijuftonhe. 
9JUt bejonherer ~us3eiel}nung finh aus bem Dpernperfonol 
3'räulein rillt) 'ß r e i 9 b (60pron), hie ~erren 3. ~ ö I) n 
(::tenor), 3 0 I I er ('ßon), 9t 0 t) m c r ('ßoriton) unh be~ 
fonhers her uerbienftoolle unb [el)r befäl)igte erfte ~ope((~ 
meifter ~ r 0 r t) ~ :Dormftoht ou nenncn. Unter heffcn rci~ 
tung ftonh oudj eine gute ~ufflibrung her 'ßeet~ouenfd)en 
.. 91eunten". - :Dos einbeimi[ebc stonijcrtlebcn ftel)! febon 
feit 9Jtenfdj,ngehenken unter her reitung bes 5t 0 n f e r ~ 
u 0 tor i ums. ~iefes brodjtc mit beln aus l?cl)rern unb 
6d,iilern bel' 'Jlnftolt ~nh riebbobcrn gebilhetcn Drd)eftcr 
unter her reitung uon ~rofeffor 3 i I dj e r uon beheuten~ 
hercn finfonifd}en Werken hie ,,~otbetifdjc" uon ;rfdjoi~ 
kOIl15kl), ,,~orolbfinfonie" oon <Berlio3, 9Jtol)lers crfte 
6infonie, "s)cktors 'ßeftottung" uon 6iglUort (601ift rub~ 
lUig· W ii I 1 n er), '23iolinkonöert uon 'ßrol}ms ('Jllmo 
9Jt 0 0 h i e) unb eine 9tcil}c IUciterer gröflcrcr unh klei, 
nerer Werkc 3um ::tcil in guter 'llusfiiljrtlng; hOblUifd)en 
fjeleit einc mifilungene 'lluffiil)fUng uon 6ebumonns ,,~oro~ 
hies unb ~eri" unh einige stonllnermufilikon3ertc. - 9\cin 
ortiftifdj gellleffen boten hus 'ßcite hie 60liHcnflOn,\crte, 
oon hencn mit 'Jlus3eic!Jnung ~l ~ennen fin!!.: 3nno 
~ eta r, ~. st not e, Or. (f. 0 dj 1 P per, 3'r. 'ß l' 0 • 
b e r f e n, ~omob ~ n f 0 r 9 e, 9JtO! 9)1 eng e, ferner 
bcr ousgeöeidjnete 9te3itotor Wolter 6 ehe 1 mal) raus 
9Jtiindjen unh fein bekannter sto{(ege ruhw. W ii lln er, 
fobonn uon jüngeren ~iinftlern her I)odj.befäl)igtc 'ßufoni~ 
fdjiiler 'ß 0 h k l) unb eine ousgeoeidjnete junge ~ioniftin 
~orotl)eo 'ß rau s. ~in3ukonnnt ferner eine Unmenge oon 
€infiil)rungskon3erten meift I)ier unbekannter ~iinftler mit 
foft burcl)giingig guten reifllll1gen; ~rä ftc uE~ europiiifc!Jem 
o~er gar internotionolem 9tuf metben '2olll'öburg lether 
fdjon longe. 'Jln stommermufjk bot hos 5t I i n 9 I e r ~ 
q u 0 r t e t t einen ~enun erfter @ite unh reiftungen 
oon Ijicr unbeknnnter '23011enhung. 'non einljeimifdjcn ~on~ 
öertoeronftoltunf}en finb noeb' 3" nennen ein le~tes stonöert 
bes ollfqe(öftcJt '23 0 ( k s k 0 n ö e r tue r ein s mit ber 
uortreffli(ljell ~ e ff 0 f f f dj e n 9)( a h r i 9 n lu e r ci n i ~ 
gu n 9 ous 3'ronkfurt unh eint 'Jluffiil)rung uon 9J1. 
9J1el)e'rolberslebeHs ,,::tl)euerhonk" fiir 60li, ~bor unh 
DrdJerter burd) bie "I.' i ehe r t 0 f e l", weldjes Werft uer~ 

. möge feines 9teidjtullls an (finfällen, feiner hrolllotifdjen 
Wirkfomkeit unh glän3enben 3'oktur eine willkommene <Be~ 
reidjefUng her l?iteriltur fiir leiftungsfäl)ige %ereine mit 
Iel)r gutem 9Jlänncr. unh 3'rouendjor bilben biirfte. - ~os 
Würoburger ~unftleben krankt an einer gewiffen 3n3udjt, 
bie fidj, in kritiklofeftem rokolpotriotismus mit [torkel' 
Uberfdjä~ung ber einl)eimjfdje.n. '23eronftoItungen. kennbar 
modj1. 3ft ber beHere einbctmtfebe ~on3ertbetrteb fdjon 
feit 3aljrenfoft ausnol)mslos bem stonferuot'2rium iiber~ 
laffen, tO öeigt !idj, in hem 9Jtonßel eines stonJertoereins 
ober einer Drotoriengefellfdjaft eine behouerliebc 3nbiffe. 
re no her l)iefigen gebilheten ~reife, lUeldje bei bem lieb· 
gCluonnenen ::triigljeitsgefe~ uerljorrenh, fieb eben uorfe!len 
(liffen, IUOS f}erohe IWntlllt. 60 ntüffen moncbebcreebtigte unb 
crfiillbore Wiinfdj,e einfid}tsoollmr 9Jtufikfreunbe l!ner~ 
füllt bleib~l1. . 'Jerb. 9\1)cm. 

. I ~inen 'I~iirl:lige~ 'llbfdjlufl bel' ucrfloffenen 
3 e t t1 I ~on3ertfotfon bllheten hos. 5 .. stl1l13Cd hes 
~ 0 n 3 e r tue r ein s ~nb bos 6. 6mfomekonöert bes 
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(~ero) mit bekonntfl' ~ewiffenljoftigkeit. 'Den ~lon3~ 
punkt hicfcs 'Jlbenhs bilhete bie Wichergobe ber ,,(froico" 
uon 'ßectl}oucn, hcren uollftänhif}er CS5enufl leiher burdj Me 
nidjt befrichigenhen .~oli)bläfcl' etwos getriibt wUL·he. 
Unfcr gefdjä~tcr einbeilllifdjer '23iolinkiinftler stoni)crtmdfter 
9]1 0 n g 0 Ih erbrod)te mit hcl' 3nterpl'ctotion oon 9)(enhels
fol)ns '23io!inlwij3crt lUicbcrunt hen 'ßemeis ernftcn kilnft~ 
[erifd)en 6trebens unh erntete moMocrbicnten <BeifalL 
'ßeim le~ten ~on3crt hes 6tohtordjefters fiil)rte hcr nod) 
fdjwerer (frkronkung lUichergenefene stopeUmci{tcr 'ß 0 r t l} 
ben 6tob. :Der genufireid)c 'llbenb erreidjte leinen ~ipfel~ 
punkt mit ber itnpofonten Wicbergob~ uon'ßrurkners 
1. 6infonie, für beren Wiehergabc wir hem ltreb{omen 
Drc!J.cfter unh f!,jnem kiinftlerifeben reiter., befJ1nberen :Donk 
fdjulben. Unter ber ungiinftif}en 'Jlkuftik(i)atte bos A~:Dur. 
stlouierkon3ert uon l?ifot ou leihen, in weldjcm ~rofeffor 
30fef ~ e m b 0 u r feine ~eruorrogenhen pioniftifdjen 3'ä~i!l'" 
kciten in bellftcm ~lonoe erftro~(cn lieU. 6telfenlUeife 
wäre hem bcgleitenhen Drdj,efter nodj innigere 3'iiI)Iung", 
nobme mit hem ljeruorrogenhen 60liftcn 311 wünfdjen ge", 
wefen. - '23om mufikpähogogifdjen 6tonhpunkte ous oer~ 
hient nodj. hos ~onoert ber 6djiilcr hcs 5ton3ertmcifters 
9J1 0 n goI b unh bes ~ioniften W i nt c r l}eruorgc~oben 
öU lUerhen. :Die ficl} eincs guten 'ßefudjes er(reuenhe 
'23eronrtoltunf} f}ob hen 'Jlnwcfenhen (\)elegcnbcit, fidj iiber 
!Jutcn 9.1111filmntcrrid}t ein fclbftänbigcs Hrteil 311 bilhen. 

9tuholf Winter. 

13 . ft . - I :Die f}roj3en geiftlidjcn 9Jtufikouf~ 
ID t l nut. <!? I . fiil)nlltgen bes 9J1 0 r i e n dj 0 r s fin/)' 

S)öl)epunkte im mufikolifd}cn reben unrerer 6toht. :Die 
184. hiefer 'Jluffiil)rungen brodjtc om ~orfreitog 'ßeet", 
l}ouens "Missa safemnis", onlänliclj bel' 5)unhcrtjobrfcier 
ber '23011enbung biefes gewaltigen Werkes. :Die Wieher. 
gabe unter ~rof. '23 0 1 I lj 0 r b t s bewäbrter reitung 1U0r 
eine wirklidj glänöenhe. ~er 9Jtoriendjor unh ber burcl) 
9Jtännerftimmen uerftärkte A~cappella~'23erein iibetwonhen 
alle hie groiien 6djwierigkeiten. 'Jlls 60Hftcn waren tätig; 
~läre ~ 0 n f e n ,6 el} u lt ben (reipoig), 3'rou ~ 0 r t ~ 
10 i 9 ~ ~ 0 r ren s (~enig), ~eiT ~ons 'Jl u er (:Dresben), 
~err ~ u ii I 0 (91iirnberg), unh bie beimifdjen ~au( 
ID e r 1) 0 r b t unh ~opellmeifter 6 dj m i b 1. - :Der fünf~ 
unböwon3igftc ::tobesto~ 301). 'ßrabms', 3. 'Jlpril 1922 
wor 'llnlofi einer getfUidjen 9)iufikouffiibrung in her 
stotl)orincnkirclje. :Der febr tiidjtige stontor ~oul st r ö b n e 
ljott~ l)iequ u. o. gClUä~lt hie (frnften ~e[ängc ap. 121, 
9)iotettc fiir f}emifd)ten ~l)or ap. 74, ~IJonlloorfpiclc
op. 122, groucnclj.or op. 37. 3n henfclbw 'Jluffiil)tllngen 
komcn Olldj einige hurd)ous cbel gcl)oltcne ~efänge oon 
~. ströl)ne unb bem ~rei3er \)rgoniften 311ng 3U ~el)ör. 
'Jrou :D i e tri n 9 (3midwu) unh grau ~ 0 r t IU i 9 ~ 
~ 0 r ren s feierten hos 'Jlnbenken 'ßrobm5' hurdj. einm 
woblgelungcnen richcr~ unh :Ducttenobenh. - (fine weitere 
3ubiläumsouffiil)fUng war bie bes ~icfigen ~ I) 0 r. , 
9 e [ 0 n 9 per ein s, bes 3wcitä lteften biefigen ~efong~ 
uereins fiir gemifdjten ~~or, 1872 gegriinhct uon hem 
fcineqeit bekannten Drgelkiinftlcr Dtto ::tiirke. :Der 
'23min fiil)rte hos prädjtige bromotifdjc ~ehidjt ,,9Jtonoffe" 
uon Wiehemonn in ber '23crtonung 3'. ~cgors auf unt. 
ömor redjt gut. ~ontor 9Jt 0 [ dj n e r ~otte einen ~bor
uon 150 6änf}ern unh tüdjtigc 60liften hes Drdjcftcrs 
waren ouel} bei ber geiftlidjcn 'Jluffii~rung in her 9Jtorien~ 
kird)c uon ber woljlgefdjulten ftähtifdjen stopclle geftem .. 
'23on hen weiteren rcidjlid}cn mufikolifdjen '23cronftoltungen 
mag nur nodj enuä I) nt fein h05 le~tc (6.) stonöcrt bcs 
9)( u f i k u c r ein 5, in hem u. o. hie 6infonifd}c Duuer" 
Hirc' op. 21 uon 301). (fngelmonn unter rcitunq hes 
stomponiftengutcn €rfolg fjotte. 9Jt. ~rcifig. 

lUetln!l ;f='!c1ngräber'lUerlag, 2eipilig I. lUerant1l1ortlicl) für nie 6djriftle!tJng: mlu[\tbircktüt G::nrl Q;t!lcr, 2ctPhigU . ~ruck: mlillJclm .\;ladung, 2eip3!g. 
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jffiuli({bericf)te aus beuqcf)en unb anberen 6täbten 

(h[d)eint in bwanglo[er /yolge aI" JBeilage ber 

3ettfd)rtft für WUltk 
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53etP3ig, ben 7.D[{tober 1922 21ummet 4 [lerlng ocr 3cit\dJrlft für 12l1ufi[, 

I ~( r It ft dit I il'eer[ic 6picIi cit bes 6elll!'Ctlßlllrf\I[d;en 
'-;--,:--;C-:---:--, I 1 I.'Llnuej([lealcl',j ull!e,' I.'UUlllllj .)) n n \ l' n ~, 
lliillillcliiel,er I.:cilunl) hllucrle 1I0ill 1. iJ(ltO[11'l' UJ21 bis 
2, Ju[i 1922 (6Lll1bers[ILluiel1 brei, ~lrl1flLlht [ccf)s ':JJlollntc), 
l.'ub!\liq~)Lll1iel1, ein '23ii[jI1Cllflldjl1tl1l1n, hcr [ellon il1 'Jliirn, 
l1crq, (i'rfurl, :')ll!l1blll'l) U[lll, tiiliq :ULlr, iii lm (i'il'IIlLl[jl 
her l.'dp:,iqer 'i:'jJl'l'Il[iinqcl'in [[nin 6 cIl U [ t [j l' f) , ~:) II 11 ' 
f l' n unb bcr ']indlfolqer bc" crfll'll Jnlcnbonlcll bc" 
l!lW cnlilnnbcnl'lI I.'nnbc5t[11'11~e:'s, '13roicifor Tl!'. 5)llqll 
ilillqcr,Jcllll, unter bdicll I.'cilUlll] er 'i:'llcripicI[d!cr IULlr, 
Q;5 Illurbe in oicfer 6pil'C'ldt ))crulll'l'nqenbes qcIl'ijld, 
qnb c" bod) u, Ll, l1 [[d 11 fil<lcn iJpt'l'n[eitnuifii[Il'llnqcll 
unb fCdjs cdlllUfpicIqofifpidc 1l1it lIcridl\l'bcI1Cll I.' C i \I 
,\ i q C l' Cl)iiitl'l1. UI11cr belll Ijdlllifllll'n '13crj';;lll( [djllitt 
inllller bic iiidl!iqe 60prnniftin (I(llIr[o!1c (I) [ c i fl II C 1 q 
(1:odI1cl bcs QlcllInnb(ILlllslnllli!n:rs (\)(dfl(lerq) uoqiinlidl 
nb, 6ie ift ccI)iileril1 tier ']'rLlll ~)L1I1[CIJ lInb fLll1l1 l111r[1 
i[ll'CII1 \.'dp,\iqcr clllbinm ,iunf[ ~[nitel[lll1lj llei bell1 uOln 
llirchlor S)nn[en ~lclcilclen conJl1JCr((jcnicr in '2[rnftnbl 
lInb bnl111 (lcill1 6cI)llI(1I',\lllllW'l' \.'nnucstIlell[Cl' Jn bel' 3dl 
iIFCS llicfiqCl1 9l\irI,ens llcrlJoIUlLllltll'!llCIC iidl iljrc fdin:l 
[cdjellc '0\cile [oillcil, bLli] flc llcrfcl)iCiJClltridl (l[eille iJPClII 
pnrticn iiberncI)il1etl (lOilnte, J!)re '23eL1nllllnq llIl'iit Lllli 
bie 0pcr (lin, cic ucrliiilt nnn '2[rni!nbt, lItll nndj II 0 l' t 0 

Illll n b iiller'lufiebl'lll, ~inc tücllliqe 5\l'nft llciitlt <llIfn 
\.'nlibesHiCl1tcr, bLlCi fdl bicfclIl Jnl)l'c Llucl) bie mLlbcrnl' 
lI11b ldnfiicllc iJpcrclte ill Lllll'rllClIlH'IISIUL't'ln ~l3circ Pf!\'ll1. 
in bcm ::tcnodft('1\ <Snrt '0\ i C b c l llllS 2dp,\iq, un eill 
6c1)ü[cr bcs blll'liqcl1 iJpcl'l1[iil1qcl's l.'ifpillll111 ift. [I' iil 
c[Jcl1fn[[s feli ,)Iuci JLl[lrcn fiiel' liliin UlIU [Jot lici '13lll> 
[ilwlI1 lIJlU 5\ritil, flL'ts ,',llnd)lIlcllbc '2[ncr(lclll1llillj \ilo. 
funben, '23c[onbers ill bel' (ct)teil cpicI,\cit bClllllllbcrlC 
lIInlt feine im '2ll1fllIlLl l1od) <Iiellt ljLlIl,; Llllljc[ellfiffcJlC 9Jiili' 
Jlellqelllllnbtf)cit lInb bie ~1\Lllliille im cinljclI llLlll iJpcrl'iIl'1I 
pnriicll, lln cl' befcll1bcr0 in (ei,tet' 3dt imlllcr qiill[iiq llli 
j'djllitt, I)llt i1jll oie IlircI;iiol1 für bil' [{LlIIIIIICnb\~ 6pid,\dl 
mit '0lcclll lllil'l1n ul'I'pjIidllct. "m, '))l'i111!11111. 

II.!3 i'l > - IR i'l' I llie [)nllO,'rilnenocn .Didqc!ltcli 
n 1 e 1t -~. Lll ~ 11 fiii)in11L'i:CII '.j.llllil'i[ul' 'OILl l.:' (1 1) .. 

I c ~, 0 l.:' c i P ,\ i q, un nls 2ciln bl'l' '.l.)lluen ~ 9.1I1UCIICr 
9.ß II n 11 I' 1" '2LI ° dj C ljl'lllonlll'lI lllorbl'1I lllnr, bcfliitiqll'il 
[idl lllicbcl' nliin,\l'nb in bel' %icunql1bl' bcr "Gjll'l'ii l.:'ol)cn 
ljl'in, S)olliillucr, 1:riilni1,:Jlid[lcr:inqa, Dnlllll1 jl'tH' [id) ,lU 
cillClIl I:iillftrcrifrIll'11 (frl'iqnis ql'fillUcle, lln,> "Wcfcn1lidll' 
nll 1.'0 [Jic 'J .\\lInfi ifl bie erqrcifcnbc ;cdifdll' 1.'l'llcnbinl1l'it, 
bie nus l'iner reinen, ii1ujilllllijdll'n 'l3nnlllnqunq quilll, 
unb leine ciqclinrtinc [tnrlll' l'erilin[idl[!dl, oie bell ciql'lil'lI 
5)erl'fclil'1'I11illclt mit bl'lt Jnl\'ntion\'n bC'J ~lJ1L'ifters uudj 
immcr in Q;illidnnq ,lU llrillql'1l Jlll'ifi, lll1'J unfiiirfllc 
jliibiiid)L' 0rclll'fil'r rcnnierlc nllf bCII (cifcfh'll '.!)3in(\ Hilb 
clltfnltcle eincn (lliilll'l1L1Cll SUnnq"<lll!ICl'. T'llS [Inrll\' 
s[llibllllJ, bn" lllllJ bcmIliriqelltclI nu"jtrn()Ilc, ii[lulnlll 
iir(1 nlldl nuf bic 6oliflell, [Ijor lInu 6lnliflclI, hiL' bCII 
C)..lÜ[llll'll c)"lcrlin, J'rrlllll[lIl'i, %icsllnbl'll, :-IJlLlllIIIll'im, S\nrh 
rll[)l', .3lllitqnl'l nnqcIllirtclI lIHU 5)l'rllLll't'nqcnbcs lciftl'll'll 

3nqc \~nrfielt, 

1
123 ' f I 1lcr fnr '23ideidc1 lIl'clliirtnhmiif)il]' rl'ir:)l' 

tel eie [i) .\\lln,jertbctridl fnnb nlld) im l1l'rfloffenc!I 
S\'lllli,cltjnljl' llil1rlllCS Jnl\'l'clfl', 3m .3 1 Ll (; t () e Ll 1 e 1', i),;~ 
UW3 [l'iber I1ll1' mit lllcl1iljcl1 ,)icudnitubicrtll1f\CIl licfdlclI[lle, 

[)ol'~n fid) l\lil'b~r III i)fC[CIII 311(ll'C bie ~)JlllifcftipielC unIn 
I':irl'izlor Q'. II [) 11 II [I' 11 S riit)IIIIidjl'r 1.'l'i:Ul1lj 1)ct'lILlr: ')[!Jl1, 
))o!liillbl'l' lillb 1:rifll111 llllb Jfolbc, 'Ilie nrLlf)c ~\l'iIJl' 
(lebl'lllcllbcr (ijiifte ljCftllIlc:l'lI bi\' ')[ulfiiljrul1!1l'lI ,',U dllCl1l 
tief Cl) G'l'lcl'lIi'j. :1\oUl'rl lllill c Lij l' i (1 1 (\)ll[!ii!lllL'r), (;il'1'l 
rllb ~) i 11 b l' i' 1111 lj I' 1 (CL'IlIll), ~1.11liX L' 0 f i 11 L] (llllI1l110), 
Ullilic :1Jl c li q l' l' - I.' n 1 1 Cl' nl Ll 1111 (,)[lll1lnf',), 1:[)l'OOOl 
\.' Lll 1 I' r m Ll 11 11 (')fIlIllIlLl':,ro lIlib ;J.JiLlr[;c) lIliO sril) 
'l.I llq l' 1 il l' llill, bcr Ll(S 1:l'iflllil ill 1l1l[l'I'l'l' L]llll,) lllll',;iiq, 
lidlell srnu Ci) II 11 t C I' 1I1 n 11 Il' :lll n i C I' eilll' nll'i([l'~ '1.\Llrl 
IlCrIli fl1l1b, !!nlcl' bell lSllor[\Llll,\l'l'tCil IlllJrl'i1 b llor nlfl'll 
3)illljCII bie Öl") :H u f i II U e l' C i 11 5, (Iil' I'in \.'0 II lll'rilil'lll'il, 
um bel' [jillljcllclIOCl1 ')[rlldl iuilll'll im llicn[tc lllljnl'l 
llflCIl 5Unffiill'l', 0ndls ljclullltii]C :lHnilijiius ~ '13l!ffiLlli 
llllll'bl' 5ll cinem lllcil)l'DOilcil (I)Lltll'sbicli;te, 'bc,lcil!Cl'll' 
')[lQ'l1l1[jIlJC [llllbclI nulll uic J)llrlJidllllqcl1 bcs '23 l' l' III l' l' 

\.' e II l' e 1.' g c i 11 11 n II l' l' l' ins II n ~ u l' 'j ~) C tl III i LI ~ '2l\ c 11 c, 
lSlj 0 l' l' !;, '23o[[cllbcil'S [lolcli Illicou bi,,' rC,]l'llllii[)i\]l'll 
6in[1lIlic,S{oll,jerlc bl'S ftiibt. 'i:'rrllcltcrs llllter Öl'!' [,llll[U'l' 
!\lUllten I.'ei'llilg ,+-l)'O( I.' II m jJ i II n C', (l;s ift riH)lJlli;l) IFr 
uorju[)cliell, lln!l wir burdl bie[e 'Dn;nitilllilq lludl )Wll'!'C 
liebclItllll\]SlILlllc ~)5crllc . [1(11111'11 [l'l'n[cll; fLl SyrlllLl.lIl 
ou[crs I ),:lj(oll 6ilJiLlnic, unu öie in :\,Illir llLlll .,md). 
:l)ic :11 II II l' i1 " l> \' l' n L' l' S{) II n ft n e 111 c i II b c bdd)CI1lnl' 
uns in il)rCl' 9Jiol'nellfci.cr mit :1\id)Llrbcirllllfl'1:l1i) Ullb 
9.3eddiiwnq lInb cilll'r cinioni~ DLln 'pL1ul 0itlner..DClIII\ 
bH rü[jrillCiI 5ton,lcrt~~rgclI~llr :JJln) er Illmben lIitS (dlil[i 
[erifd)e lIlIb L)enui)lcicl)c GtunbciI llCJOiCil, llie C:'inlcilllilLl, 
(ibunLlf)111 bcr tOIJ!1eIl1L1Uinc, jUIl!1l' 'JJll'iiicr bcs sliiqc!,,: 
'11\0 11 Cl' CI) i L' [c (I i Il ~1, ber [linrl'iflcl1b fpiclll', IlIcnn Llud) 
bie il3LlI)l [l'illcr etiicf'l' nid)l q(üdziidj llitll.', 3110[iid'l'H 
llllll 6eoll ullb IIl'llllf[lJ [ente Cl' IlIciir 3cUiJllLi feincr 
blcnbcnbcll <:l..\irtliOfiliit Llll, tlb cl' erql'cifcilbc '2L\:irlJle ,;l'iLiie, 
%1 dilc!Il 'lJllL'i~cn '}[[Jcnu LICillil'G 'cl' in (I)clIIcinfd)lif( udi 
lIllinl'lII l)L'illiifrllc11, 1)I'l'UOHllql'IIDcll S\iilJ[tIcl' ).~Il(o '.!L\ e 1) C 1 
illl uio'[Jiinbil]l'n cllid fc!n qroiw, ~\l)'1111l'!1, ,:lciilridl 
12 u [t C r 'ldqil' 1I1h in ldun 1Illl' ,;11 Ideinc,l ctiicl,,'n, fl'i11 

tlli~\l'llliirlcs, Idtlifi[cll\'~ cpid, Iicr l'!nl)ci1l1ifrllc ,)\id)"lb 
:!15ilclI~, unb b,'l' l'illllt'iniLl" 'i-\nul:!L\ittL)cllf[l'in 
,jl'iL)1L'i1 iilrc rlllici)lllidll'lJ I.'ciflllllqcn, Syinridl c cli III i 
nu c, 1I1lb bL'i' ~[ltllleijlCl' bl'r '11<1 [[L10l', L'ubll1L) :; r ii Il [I C I, 
l'LTlillqcn 1l\lIidll'1I0l' (I;!fo[qe; lIli[ 'J'rl'ubcllIlirbl' '.!L;ilill 
c II Ii IIl' 11 ill'qrii[\I, \.'Ci.l 25 Il' ,', l\ [, Lll',;,lllh'l'(l' IJlll'd) bil' 
J'lillc fl'illl'r filLll1IlllLlllL'1I Ciillliill', UIIU bl'r jUilql' :'tllll;1'1'1 
[iillljl'\' '![[il'l'b \.:' l\ 111) l' (ldlll' fiell Illil fL'illCill n[lL'll \\011 
,;nl nls cill llidLll'l[prl'rlll'lIücr \\(ill;1[l'l' lIL1L ~Cl' illl),,'i10 
lidil' (J.)L1l'i" .3 d) IUll l' ,l IlILll' On Q'iil,',i:ll', bcr !IJiI [dlll'lIl 
!Iid)1 l'l'IUlll'(C'CII, .I,iillitlcrifdj l'l'i,cn.":pid bil' 'l5iLl!illl' l1l'l 
l\'lll, l.'ul:lJllil) '.!L\ Ü I I 11 l' I, ber <.]l'I\ILll:il)l' 2prL'CI)I'\', iiiljlll' 
bil' l\lIuiidllil]l' (iil'llll'iilbc in bil' :\lL1lll'il bl'l' CI'ljcllClIbCil, 
[([Lliiifd)cn l\iclJlllllll[l, lln"cdlliil[lL' nl1l'r, ,!lnS UIIS bil' 
)\Uij·,l'I'I,')lncllilil' ,1.1ll'lll'r lil'l'llli:ll'i:e, IlILli','!1 oil' ,lllld Si 011-
,)\'r(l' bC0 ~) l' r 1 i II " 1" II Olll rl) II l' c', i:>il' ilntl'l' Ilil'crlc~lll'ilt 
'.!ll!i:lrlllll)l' ill I)l'I' Jil'llftiiull'i'-:'i.irdj" [h\U;l1lllll'iJ ullb uunl) 
bie llllfll'l'LlrUl'llllid)'.'JI l.:'dilul1Dcn bes [!)LH,' bei CilUCS (l;r 
clOlli'J ll1urDeil, 5.), 6c!jlilLll':\, 

I I)~ ·111 I (1;, nilt ii[ll'r ULlS 'llOl1nl'r 9JlU[i(;[L' :ell dnl'" 
~_~ l)niijCIi Jn!lrl'~' ,;ll bl'l'idjll'lt . l1nll'l' bClI 
(1\(]l'll S\llll,\l'l'll'illl iLii(lill<l\'n jinb [li l'lflrr I.'ini,_' Lii" 5\ LI ii . 
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<SeUe 2 3eUfd)tift für mTuf{k 

gl)t S?eiter, ~rof. @ r ii t crs, belmnbet fd)on feit ga~ren 
eine beionbere 930rliebe unb feines 93er[tänbnis für bie 
5\'lIn[t 911. !Regers. 60 belang i1)m benn aud) (neben ber 
alljäl)rliel) in ber 5\'atwoe~e aufgefü~rten 9Jiatt~äus. 
~nfiion uon <Bae~) ber erite S:eil bes 2. 5\'on3ert~s 11Iit 
9~egcrs nie~t fel)t bebeutfomer .ru[tfpiel~S)lIuertiire op. 120 
II'11b uor a!l~11l 11Iit ben 9Jloöortullrilltionen op. 132 llln 
beften. ~Benig ~Inbru(k 11l1l(ljtc bngegen 9Jlnl)lers am [eIben 
'2lbcnb nufgefiil)rtes "S?ieb uon ber ~rbe". 93icle '.Diri~ 
genten gernten ~ic[elll Werk gegcniiber in ben glcid)cn 
'Jd)lel': [tntt einer 6infonie, bei bel' bie noknlen 6010' 
ftimlllen Qllnfi nlll' 6tillll11en im S)rdje[ter [inb, bekommt 
mnn einc !Reil)e non 6ol0liebcl'II mit S)rdjeftcrbegleitung 
3u I)ören. Wenig ou~ wuntc Cl' im 3. 5\'on3ert mit S)t~e' 
nrnucns ,,9Jlarienlcbcn" on3ufongen. '.Dieies Werk f)at 
fe/)on in ucrfd)iebenen r1)einife~en 6täbten '2luffii~rungen 
IInb bcgei[tcrte '2lncrkcnnung crlebt. s)t~cgranen ~at ols 
t1)clllatifel)cs 9Jlaterial alte S?lebwelfen benuyt, bie Cl' unter 
lllcitgefponntcn' <Bögen uereinigt, inbem er i1)re an [iel) 
nenen eine foldje 93erbinbung a1l3u[djwer ins @ewiel)t 
fn.llenben 5~abcn3en burd) kiil)ne, ~armoni[dje Wenbungen 
unb burdj eine meifter~afte ijontrapunktlfdje Weiterfpin, 
IUlIIg bel' 91lelobie in orc~eitralen 3wjfdjenfäyen über, 
tllinbet. ~s ift 1~11I tntfädjlidj gelungen, burcl) '2lneinanber, 
reHJung uon Il)rifdjen ~Iementen einen epjfdjen, fteHen, 
meife fogar cinen bramatife~en 3ug ~eraus31lgeftaIten. gm 
4. 5\'on3ert fpiirten wir bie 'Jolgen bes ~ifenba~nerftreiks; 
ein angekünbigtes S)rc~e[ttrluerk uon '2lbo(f 'Bufdj, ben 
luir in <Bonn fe~r .~äufig 3U @aft ~aben, munte ausfallen, 
ba bas 9lotenmaterial ausblieb. ':Der @eiger felbft, ber 
bll5 <Bra~mskon3ert fpielen follte, konnte nidjt 3ugegen 
fein. '2ln 6telle bes <Bra~ms feyte S?otte ~ e I Iw i 9 (5\'öln) 
nls ~elferin in ber 9lot ein 5\'onllert uon <Bru~. 3u 3ag~ 
I)aft ging bas S)rc~effer an <Brucltners 3weite ~eran; 6e~u, 
manns @enoueua,S)uuertüre tual' ibm lIer/rauter. 3n bie 
S?citunQ' bel' ft ä b t. 6 i n f 0 11 lek 0 n 3 e r te teilten fid) 
~rof. @ r ii tel' s unb bel' ftäbt. 5\'apel!mei[ter ~. 6 aue r. 
gn einer nidjt üblen 3ufammenftellung ~örte man ~al)bns 
,,6c1)ullllcifter"~6infonie lInb bie ,,<Bürger als ~be(mann"~ 
6uite uon !R. 6traun unb nenou in beiben Werken ben 
gemelnfamen 311g foli[tiftljer 9J1ufiöierfreubigkeit. 930n 
~erlllann @ö~, bel' als gnrtl'lllllentalkomponift auel) I)ier am 
!RI)ein io ijiemlid) in 93ergeffenl)eit geraten 'I[t, gab S). 
6auel' bic 6infonie in f. 6ie lIerbient fd)on tuenen· 
i1)rcs l!ö[tlid),intilllen 2. 6n~les I)ier unb bll eine '21uf· 
fii~rung. S). WOlfs italienifd)cr 6erenabe für kleines 
S)rd)efter nal)lIl fiel) @rüters an. 3citgenöffife~en 6d)llffens 
gebad)te man mit ber "S)eiteren 6erenabe" fUr S)rd)eiter 
uon go[ep~ S)aas - ein Wcrk uoll bi311mr ~infälle, 
aber, nOlllcntlid) i11l 3. 60~, uoll S\'lang3auber - unb bel' 
2. 6infollie in A uon !RidJarb WeB. ':Diefes gnn3e S)pus 
ftillll1lte lIlidj melanc~olifd)" nirl)t nur bel' 2. 6at, ber mit 
ber <BclIcicl)llllllg "I:ang[alll, mit IIlanCllbclIl '2lusbrlldt" eine 
ii~nlid)c 6timlllung uorfd)reibt. 'Der 5\'omponlft kommt 
Il11S Wngnel's ':lHefenfau;t, Oie i1)n feit gepaelt! I)iilt, niel)t 
I)Hnus. %15 bel" 'Jiille bel" 5\' n m1l\ e l' 11\ U i i I! h 0 n ' 
ö er te kann nur einiges I)Crtlusgcnriffen, lllcl"bell. ~5 
lIamcn, einneInben teils uon bel' I:eitung bel' ftäbt. r~ommcr' 
11Iufikflonllcrtc, ,teils 1I0n ber ~13cftbC\ltfd)en 5\'onöertbirelltioll, 
bas @ e w a n b I) a u s~, !R 0 f e" Wen b I i n 9 Qua r t e t t, 
lcytercs u. n.mit bem Werl! eines rI)cinjfel)en 5\'omponif!cn: 
~. 6traencrs 6trcidNuartett in H op. 15, bas jebocl) nid)t 
feines 6d)öpfers befte ~11t1litäten ent~iillt, - ferner: 
,~ c 111 ball e r, ~111. 5' elle r man n, '2llllalic 9.1l er,) '. 
s: 11 nn e 1', bie S? e i f 1l C r, ~rncftine 'J ä r b er, 6 t l' a f ' 

. [ e r, ~ l' b, unb bel' @el)eime ~ofrat \.l>rofeffor Willt) 
Iß 11 r 111 e ft e r, bel' bie <Bcetl)ollenl)aUc in ein "aku[tiidj,es 
~anoptikllm", iogae mit einer cigenen 5\'ompofition (6ere~ 
nabe) in ein ~nfe 3U uerluanbeln uermoel)te. <Bei r~einifel)ell 
6 0 I i[t e n lUollm luir einen '2ll1nenblidl uCflueilen. ':Do 
wäre ijunäe~ft ~lll) 9l e lJ 3U nennen, Me, lIon i~ren ameri,· 
kanifd)en S:iumpl)3ügett 3uriicltgekel)rt, in 2 5\'on3ertcn uon 
bel' <Bonner ':Damemuelt fti~rmifd) umjubelt wurbe. '2((-:; 
iel) bel' @efeierten !Robert E5e~umanns Wort: ,,~in rafenber 
!Rolanb lUih'be beinen bid)tcn können" ins 6tammbud) 

fel)reiben tuollte, I)ätte man mir beinal)t bit '2lugen all~' 
geftroyt. ~inen eigenen 5\'lallierobtnb gab Wj(Il) ~ ii I f er 
aus '.DiiHelborf (Weber, 6(~ubert, 6(~umann). ~r IInter, 
I)iclt feine .S)örer angenef)11l einen ~on~en '2lbenb; lIIet)\' 
kann leiber niel)t gefagt lUerbcn. ~s l1Iuf~ anHaUcn, bnfl 
bcr tiiel)tige junge eßeincrnad)l1llJd)s ':Deutid)lanbs (':ln. 
6tmb u. n.) ,Will !lrouen S:cil [einc '2lusbilbung in bel' 11l1S" 
geöciel)lleten 6cbulc <Bram ~Iberinns (5\'öln) erfal)rell I)ot. 
31)1' gcl)ört nud) bie blutjungc S?otte ~ e I I ll1 i!l an, bit 
im ucr!lof[encn gal)re In <Bonn 2 5\'onilcrte [pieltc: 9.11cII> 
bclsfo~n unO <Bl'lld). Wir lUerben, fd)eint es, nod) ~r. 
[taunlid)cs uOIl bieier 5\'iinftlerin ~örcll, lUenn crft i1)\' 
jeYi fdjon uo((enbeles ted)nifd)cs 5\'önncn in ~inklang lIIit 
feelifd)er 9~ci fe ncbracl)t ift. - '2lm 1. S)lttober b. g: tritt 
bcr ftäbt. 91tu[i11birektor ~rof: ~. @riiters, bel' illl uorigcn' 
S)erbrt in unerl1liiblid)cr 6e1)affensfreube feinen 70. eßeburts' 
Illl1 feicl'll bonnte, in ben %IIJeftanb. ':Das 9Jlufihlebeu 
<Bonns lIerbankt biefel1l 9Jlanne auuerorbentlid) uiet. ':Die 
5'rage femel' 9la~frage trt je§! enbgiiltig gelö[t. gn be~ 
ionberen 6infoniekonöCl'tcn I)örten luir 6 <BellJerber, uon 
benen ~m 6djer~en bie mei[te '2lusfjdjt l)atte. '2lber bie 
6tabt lIonntc fieh in biefem 'Jaf( (wol)1 aus finanöiell.en 
@riinben) nidjt entjdjlienen, fofort ijU3ugreifen. 60 kam 
g1'ankful't a. 9Jl. <Bonn 3uuo1'. 9Jlan ~at fi(~ bann, als 
man bes @aftbirinierens mübe wurbe, unb bie 60mmcrferien 
in3IUif(~en ~crangenal)t waren, auf ben legten <Bewerber, 
S)mn 9Jl. 'J. '2ln ton (S)snabrüclt) geeinigt. ~err '2lnton 
I)at angenommen unb ift aHo ber neue 9Jluflltbirektor uon 
<Bonn. 9leben bieien "Ißewerbcl'kon3erten" gab es nodj 
einige anbere 60nberauffii~rungen mit bem ftäbt. S)rdjefter. 
3n einer uon biefen faf3inierte ~ermann '2lb e nb rot ~ 
bas ~ublikum, jebodj muute ein einigermanen kritifd)cs 
S)~l' biefcn ':Dirigenten bei man~n bebenklidjen '1tuncrlidj' 
Ileiten ertappen. ~as eigentlidje ,,~reignis" biefes '2lbenbs 
lUar tuebel' er nod) feine \.l>artnerln, bie cin~eimifd)e 

.6ängel'in ~ennlJ Wo I f f (lUiewo~1 biefe über eine reipcb, 
table 9Jlu[ikalität unb gute 6tlmmbilbung uerfilgt), 
fonbern bel' 6010trolllpder· S?ubmig W e l' I e (5\'öln) in 
lSadjs 6010kantate "glludJ.)ct @ott in allcn S?nnben". ':Die 
<BonllCr~S\'iinftlel',@euHinfd)aft (<B. 5\'. @.) fdjicltte 1~l1 9JtH· 
glieb, ben ':Dirigenten, S)rganiften IInb ~olllpontften W. 
~ 0 f eI) a bel ins S:reffen. ~r gob <Brucltner unb <Bra~llls. 
5\'apelhncifter 6 11 U e l' ilbetrllfdjte. in e.inelll befonberen 
<Bruckner.~on3ert mit einer guten Wiebergnbe bel' 9. 61n, 
fonic. 3u !luterleyt fo(( niel)t uerfdjwiegen mcrbcn, baf} 
<Bonn feit uorigelll Winter all(~ mal IUleber eine S) per 
~at, a([erbin~s keine ftiinbige. 'Jrii~er iiberlien uns 5\'öln 
fein ~T1felllble I)in unb mieber 311 93orjtellungen, jeyt 
Wiesbnbcn lIub ~oblcn,). ':Die lIIufikalifd)e S?eitung liegt 
in bcn betlliil)rtcll S)änbcll bes ~erl'll 6auet'. 

':Dr. '2l.6(~llli~. 
Illnfang Juli: ~n ber ~erid)t übet 
bie ::tätigkeit ber Dper lUä~renb ber 

inters 3iemli~ troftlos lautete, iit 
ein kuröer 9lad);trag erforberlidj; benn bel' 3ntenbant 
':Dr. ~ans 5\' auf man n befolgte bie alte S:ifel,regel, ban 
man bas <Beite immer bis 3u(eyt auf~eben foll; infolge, 
beffen brängten fidj- uor 6djllln bie ~reigniHe in 6eäng~ 
ftigenber, aber erfreuli~'tr Weife. ':Der ~aupttl'effet' ,,':Der 
ferne 5\'lang" \Jon 'Jro. 6e~reker uerfagte jebod) kläglid) 
unb teilt bas 6e1)idtfal bes jiingeren ,,6d)ab!lräbers", ber 
bie 6piel3cit eröffnete, bann aber @oet~es !Rat: ,,@rab' 
nid)t ferner ~ier uergebens!" befolgenb, für. 'immer im 
finfteren S)rkus ber <Bibliot~ek uerf~wanb. '2luf bas 
3ugenbluerk war man umfo neugieriger, als eine gefdjidtte 
!Reklame bas gntercffe bel' breiten 9Jlaffen. bis 3ur '2luf' 
fü~rung ftetig ftelgerte: '2llles uergebens! 9lllclj einer alten 
<Be~auptung 1ft jeber 9Jlenfdj ~alb 'Jaurt, ~alb ':Don guan, 
leyteres wenigftens ~eimlidj; unier ~elb ift keins unn 
beiben, fonbern ein ~~antaft, S:räumer, 6dj,wärmer, !Roman· 
tiker, bel', o~ne es 3U merken, in ein 5'reuben~aus gerät, 
bort bie @e1lebte wieberfinbet unb uon biefer erft bele~rt 
lUirb, ban man l}ier, U11l 11Iit ~icero 3U reben, wie am 'Jnnc 
bes iarpejifdjcn 'Jelfens S?iebe uerkauft, unb ban fie fdjon 
minbeftens 100 '2lbne~mer i~rer Ware gefunben ~abe. ':Die 



91oioltät traut man bem jungen ~omponiftcn umfo meniger 
311, als er meber mle ~arflfal In bem einfarnen Walbe 
6oltane, nod) lule \13ebro (stleflanb) Im S)od)gebtrge bis. 
~er lebte. 6eine rlper fällt burd), weil er ben gefud)ten 
~Ion!l nid)t fanl>; mo~l ober bie ®eli,ebte, bie mittler!Ueile 
als 6trnnenbirne auf bem gefellfd)afUId)en unb moroltfd)cn 
91u((punkt angekommen war, bie il)m jeßt ~lüdt bringt unb 
bie 6d)luMrage an I~n rid)tet: "grIß, IUas 1ft bir?" ~Iefe 
I~roben ber ~~oroktere unb profaifel}en ~id)tung mögen 
genügen! ~ie 9J1uflk IUÜ~ltC In ollen möglid)en stakt· 
unb ~o-narten ru~elos ltm~er, ftets auf äunere, nerven· 
oufregenbe Wirkungen bebad)t, fle bot im rlrd)efter Immer 
9J1lttel auf, um IUcitere 6teigerungen au er3ielen, von 
9J1e1obei, IUie '!3erkmeffer.entrüftet onkrelben IUürbe, aud) 
keine 6pur, ~n bie 6änger Itlerben ollfiergelUö~nlid)e ~n. 
fprüd)e g.eftellt, einer erbat fid) von mir eine alte roga. 
rlt~mentafel unb antwortete auf meine grage nod) bem 
3IUedt bes ~ebraud)s, vielleid)t gelänge es' i~m, mit S)ilfe 
berrelben feinen Q;infoj) In bem mo((usltenarti!len ~on. 
brei feft3uftellen. ~cr h)rjfd)c stenor :R. 6 t i e ii erbrad) 
lturö vor ber %Iffül)run!l 3ufommen, S} 91 I !l !l e r m eie 1', 
'!3remen ~olf Iiebenswilrbig aus unb cqlelte mit ~Ibine 
91 0 9 e ( (®rete) untcr ~cnerolmufiltblrektor .~arl ~ 0 I) • 
I I 9 s reHung, ber fid) für bas Werlt aufgeopffl'l ~otte, 
breimaligen »ervorruf, a(fo ~d)tungserfolg, her aber nld)t 
o~ne Q'Blberfprud) blieb, unb ber fld) beim Q;rfd)cincn 
6d)rekers verfd)ärfte. ~er 3weite ~ltt IUar 3um ~usftat. 
tungsftüdt geworben, vermod)te bos 6d)irkfol ober nid)t 
ob3U1venben; ber '!3eifall galt lebiglid) ben ~arftellern; 
benn ber ~omponift crltlärtc gewo~n~eitsmäflig, ban er 
bas Werk nlc fo gut wie ~icr gc~ört ~abe, ~arl \13o~lig 
er~telt als IUol)lverbienten ~ank fein '!3i1b mit fd)meid)el. 
~ofter Wibmun!l. - "Wie !lana anbers mirkt bies 3eid)en 
aUf mld) ein!" konnte mon von iler fld) anfd)licnenben 
6traun·Wod)e be~aupten. ~n ,,6alome" fprang 5t'am.mer· 
fänger ~r. rl. '!3 0 13, '!3erlin, IUie frl}on frü~er, als 
S)erobes ein unb errang mit ~Ib. 91 a gel als stitel· 
I}elbin unb ~. Q;,. ~ uno 1 b ('Jod)onllon) ftiinnifc~cn Q;rfo(o, 
bel' fid) in "Q;lektra", bel' leßten ~orftellun!l uot' ben gerien 
nod) ftdgerte. ~ele!lentlid) bes ~eburtstages 1911 bes bamo· 
ligen S)er30g.:RC!lenten ~o~onn ~Ibred)t fd)uf ~line 60 n • 
ben. reip3i9 bie :Rolle bel' stitel~e1bin unb er~ielt als 
'!3elveis fürftlid)er ®unft eine golbene '!3rofd)e, IJeute ~at 
fie In ~lb!ne 91age1 eine grönere '%ld,folgerin gefunben. 
~a fiel} bie ~od)bramatlfd).e 6ängerin Q;lfa ~ ( f e n, bie an 
bas ~eutfd)e- rlpcrnl)aus -~~arlottenburg gel}t, als reonore 
(g<ibelio) unter 3eid)en allgemeinfter steilna~me unO ber 
S)elbentenor ~eter Unk e I auf fran3ölifr~e Weife fd)on 
verabf~iebet ~atten, erfd)ienen brei ®äfte: -rlttilie 9J1 e ß • 
ger .r a t t e r mll n n (~ll)tämneftra) unb '!3runo ~ 0 r e I ( 
(S)ambur!l) (~e!lift), enblid) ruHe ~ e rar b • st () e i fell, 
9J1ünd)en (~~rl)fot~emis); biefe fügte fid) IUeniger glit als 
bie beiben erften in ben :Ra~men., 6ie fante ble \13artie 3U 
bramatifd) auf unb vermlfd)te baburd) ben fd)arfen Unter· 
fd)ieb alUifd)en ben 6d)weftern unb ben übrigen \13etfonen; 
~(}rl)rot~emls feuf3t allerbings aud) unter bem furd)t. 
baren 6el}idtfal bes S)aufes, folgt aber bod) ben eblen 
9tegungen Il}res S)er3ens; ben ~eftigen ~u!lbrüd)en bel' 
Q;lferfuel}t, Wut unb :Rad)e, mun fie ll)rifd)e :Ru~epunkte 
entgegenftellen. ~as rlrd)efter bot eigenes relJen, bot 
ber ~arrtellung S)alt unb ~raft, bilbetc ftellenlUeife bie 
S)auptfad)e. ~ie \13artlturen u. :R. 6traun finb ~. \13o~ligs 
rieblingsgebiet: biefe alten- ~ried)en ber vorklaffifd)en 
3eit Hellten fid) ben alten ®ermllnen :R. Wllgners IUürb!g 
3ur 6eite. Q;benfo IUid)tig IUurbe bie ,,~ofep~s;regenbe", 
für bie bel' '!3allettmeifter 9)ta,r 6 e m m I e r unb ~ni 
6 d) IU 0 n I ger .'!3ern, 9J1agba '!3 a u ·e r .9J1ünd)en u?b ~rH 
® a b e f C 0 v .91ewjork a(s ®äfte verpflid)tet IUaren, )benen 
fiel} unfer '!3allett, 9J1itglieber bes 6d)aufpiels, bet rlper 
unO bes ~~ors onfd)loffen. ~er glän3euben Wlebergabe 
!lingen Q;in3eltänae voraus, a. '!3. als Q;inleitung bel' uier. 
~änblge 9Jljlitiirmarfd) (D.~ur) von 6d)ubert, bel' von 
bel' '!3allettfrl}ule bes ronbest~eaters !letan3t IUurbe, ble 
aber burr~IUe!l "fe~l am rlrt" IU aren. 91ad) bem 
b~lfpienofcn Q;rfolge foll eine IUeitere brelmalige Wiebel'-
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~olung bie neue 6pielöeit 9J1itte ~uguft einleiten. ~Is 
letlter '!3eluerber erfd)ien ber ~elbentellor ~I)r. W a ~ I e • 
'!3ern unb trug als ~ebro (stieflanb) am 6rl}Iufi nid)t nur' 
feine 9J1art~a, fonbern aud) bie ~ielige 6telle I}eim in bic 
~erge. ~uf ~erllnlaffung bes l'ü~rigen reHingbunbes uer· 
nnftnltete ~npe([meiiter '!3el'n~al'b 6 e ibm a n n einen 
I)öd)ft genufi' unb le~rreid)en \13rr!lolefe. ~benb mit 
einer 6infonie unb "La serva padrona", befbe In bel' 
rlriglnalbefeßung mit 31tlei ~emboli; jene aCigte im erften 
6ab ben frifd)en neapolitaniir~ell ~l)ol'aktcr fonor mit 6rm" 
lattis leid)ter ~urd)fü~rung, im alUeilen ausgefpl'od)ene rieb, 
form Im brilten nod) bie Q;ierfd)nlen ber alten 6uite, ober 
fd)on allf ben basso continuo veröid)tcnb, nUT ~al)bn j)ropl)e. 
tifd) l)lnlUeiienb. giir blc rei;\enbe '!3uffooper, bie ~iCl' nod) bel' 
erften 93'orfteHung auf ber klaffifd)en ~U~ne 311 raud), 
ftäbt 3l1m ijweiten 9J101e in 91orblUeftbeutfd)lonb crfd)icn, 
l}aUe ber ~irigent in grau '!3 e dt e r, rlpc1'llfänger r. 
~ 0 r v i n u 5 unb 6d)allfpieler 6 t leb n e r (ftllmme \13er~ 

• fon) voroii!llicl}e ~riffte gefll\lben unb IUurbe mit bcnfelbcn 
uom bankbaren \13ublikum rtürmifd) gcfelert. Q;bcnfo 
glänöcnb fd)lot bie ranbcstl)eaterltapeHe unter ~. ~ol)Hg 
mit einem 60nberltonöHte ab. ~n bem '!3ranbenb. 5t'on3ert 
(f ·~ur) enviefen fici) )). 9J1 ii ~ I fe I b (~cI!le), Ü W 0 I f 
(glöte), :Rein~olb 5t' 1 u 9 c (rlboe) unb Q;. '!3 u n t r 0 rk 
(strompete) als VOl'3iiglid)e 6oHlten. '0 .. ~ a f f c r mon n • 
\l3erlin fplelte '!3eetl}ouens ~iolinlton,\ert fo, ban er ben 
\l3eifn([ nur burcl) 3IUet 3ugaben (~rälubillm Hilb 6ara· 
banbe ol)ne '!3egleitung u. '!3ad) ftillen ltonnte. ~ie errte 
6infonie uon 'Brn~ms krönte bO!J S\'onöcrt unb bic 
minterlirl)c stätigkdt in U1wCfOleid)lid)er Weife. 

Q:rnft 6tier. 

I ~.. I b I 'Jn bcr Urt'gollocnclI 6njfoll l)ot 
U Cl e 11 r g \l3iirltcburn biefc!ben rdben aus .. 

korten llliiffell, mie onbcrc 6tiibtc fic lllHnUS!1eioof l)obcn. 
3IUm mol' bel' 1lI11filtolifd).repl'ODlIkl.tve 9Jlorltt niel) I mit 
~1I!lebotclI iibcrl)iiuft, fonb nber trolJbcm lteine gcnUncnbc 
91ad)fro!1c. S)in~u llolllmt noel) ,bnf! bO!J l}icfioc 9Jlufill' 
leben, beffcn stl'abition bonll bel' frcubigen ~rbcit bes 
ftäbt. rlrd)cltcrs (el)CIII. gürftlir~en S)olf1ope((e) ebcn 
micbcr ollf,jlIlebcn bcgnnll, burd) ben pl[i!lliel)en stob bc~; 
\13l'llfcffors :R 0 11 (iilr bos giil'ftlid)c 9Jlufilllulffenfd)ilft· 
Hd)e ~lIftitlll ein uncl're~borer ~erlnft) einen fd)mCl'\'n 
6c~log erlitt. ~os ftäbt. rlrd)eftcr fnnb jebor~ bolb eillClI 
vo([mcrtigen Q;rfall in bellt in bel' 9torl)boritobt 9Jlinben 
lötinen 91cuorganifator bes bortigen 9J1ufilllebcns, ftäbt. 
9J1ufiltbirelttor S)lIOo '!3 0 I ~ e r, belll cs ouc~ gelan\1, 
~ier mie bort bic groflen 6infonielton3erte mit (tiinft. 
lerHel)er Hberlc!lenl)cit burdJr)lIfiil)ren unD bOl1lit bos ebcn 
bcgonnene Werll uor bem 3crfall (iu bemobren. ~ic 301)[ 
bcr ~on'lerte l)at fiel) 1001)1 llcrminbert, i~r Wert blieb 
jcbod) . berfelbe. 60 konnten b'cnll in bCII uier ~on3erten 
bcs ftäbt. rll'd)e[tcrs im lebtcn Winter nar~einonber 
~. granks D.9J1o((.6infonle unh '!3eet~ouens rluvertiire 
3U ,,~oriolan", '!3eet~ovens 6. 6infonie (,,\13aftorole") lInb 
~. 9J1. v. Webcrs "Q;lIl'l}onU)e",rluuerIUrc, 6d)lIlJerts !In· 
vo((enbete H;9J1o((.6infonic, Wagners ,,6Iegfrieb" .'Jbl)1l 
IInb Webers "rlberon".rluucrtiit'c, im lelltcn nocl) 9J103orls 
C~ur ('JlIpiter).6Infonle, 6cl}ubcrts '!3allelt·9)1ufjlt unb 
91icolois "rll[ti!lc Wciber".rlullertUre in unoerglejd)lirl} fein 
burd)boel)ter unb befeelter Weife out ~lIffü()rlll1!l gebradlt 
merben. ~lll bcmerllCllsmerten 60liften lernten mir In tieieH 
~on3crtcn bie ~io(jniftin 6tcHi S\' 0 f r~ a t e ·'!3,erlin mil 
9J1030rts ~iolinkoniicrt, gl'l. Q;L 9.110 r I!l (\13ioni;tin) 
mit '!3ral)lIIs S\'lollierltOlwrt B.'.DlIl' unb ben S)onnollcl'fd)cn 
stenor 91 0 t I) 0 I t, ber mit nid)t fe~r gronem, o~er Iuoljl. 
ltlill!lenbelll rlrqon rieber uon S)1I!l0 Wolf fang, flennen. 
- ~le ~lllsfit()ten fUr ben kOllllllenben '1l3lntcl' Hnb llod) 
fel)r trUbe. Q;s 1ft I)iel', lUie iibernll, bel' red)te %lslUe!1 
aus bel' gil\!lnhllli[el'C, in ber fid) stl)cater lInb rlrr~efter 
nun einmal befinbcn, nod) nld)t gefllnben worben. ~ie 
gortfiil)l'lIn!l bel' 6infonie.~on3erte mic im vergangenen 
'Jol}l' luörc fe~r erlUünfd)t, unb eine Wieberke~r bes 9J1ufifl. 
birclttors S)1I00 ~013Cl' 11Iiil'be mit g<rt'llbelT ou!qenollllllen 
lUerben~ W. rubkinq. 
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l <r ~ e m lt i ~ I '.Die 31uelte Sjiiljte bel' 6piel3cit unfmr 
0p C r Hanb untcr bem faft alles übrige 

uerllunltelnllen <E;eftirne Wagners. '.Die 0fter3eit befdjerte 
IIn5 eine 9\ci~e luei~eooller 'l3lltlifa(~'lIuffil~rlU1gen, in 
benen CublOig C e f dj, e t I !l k IJ mit ~Iildt bie breiten 'ßatj~ 
reutl)H 3eit!Uabe lOieber~erfte((tc. Unbum 'l3fingften uer. 
anftaltetc llie 3ntenban3 \1(s 9Jloifeftfplelc 'lIuffü~rungen 
bes .. 3'liegenhen Sjollänher" unter 'l31'of. C 0 ~ f e mit 
,'l3 I a f dj kein her s:itclro((e, bes .. S:onn~äufer" unter Ceo 
'ß 1 e d) mit ~lifabet~ uan ~ n her t, bes .. Col)engrin" unter 
~uftau 'ß r e dj e r mit ~. u. ~ n b er t unb 0t10 Wolf. 
9Jlilndjen, hes "S:riftan" unter 6 dj I I I I n 9 s mit 9Jlelanie 
~ u r t I), 3'rou 'lI r n h t ~ 0 b e r unb 0tto Wolf, ber 
.. 9Jleifterfinger" unter unferem ~enemlmufikllircktor 9Jl a ~ 
lot a mit C a t t e r.m a n n als 60d}s. 'lIlIcs In allem 
ein ~mlidjer ~Ius"ltlong tier 0pernfpiel3eit, für ben man 
tler 3ntcnllan3 hanken mub! 91eben blefen ~rlebnlflen 
traten ble 91euelnftullierungen uon 9Jlabame 'ßuUerfllJ, 
S:osco unh felbft Ca S:rotJioto in hen Sjlntergrunh·· 
bie meloblem'eidje 'ßerllifdje 0per lOurbe uon 9Jlalata 
mit fiiblidjem S:emperament birigierf. ~ine 91eu~ 
nufloge bes 9\ofcnkoooliers ~atte unter C c f c~ e t I l> k t) 
~eften ~rfolg. '.Diefe nrgefunbe '.Dirigenlennolur fil~lt fici) 
IIn 6trou[j-6ti1 cbenfo boljcim, mie im 9Jl030rt-6til, 
IOns fie alll 6d)IIlB her 6piel3cit mit einer lutmi>eruollen 
m!lfiknlifd) feinfinnigen ',}Iuffii~rung her 3nuberflöte be: 
IOICS. 

'.D05 grofie ~reignis im ~ 0 n 3 c r tl e ben lIlaren bie 
brei 'lIuffü~rungcn bel' 8. 6infonie 9Jla~ler5 hurdj ben 
C e ~ r erg e f .0 11 g U e l' ein unh hie ft ä b t. ~ 0 p e I I c. 
'.Den CÖl1Jenontei( an bel' 'ßorbereitung uni> bas Sjauptuer~ 
bienft an ber geifligen '.Durc~bringung bes gelftreldjcu 
Werkes ~otte 'l3rof. 9Jl a 1) e r ~ 0 f f, l1Jes~alb er ,an 311Jei 
'lIbenbelt, 9Jl 0 I a t a an einem 'lIbenb bltigierte. '.DIe 
'lIrbeitsgemelnfc~aft uon Cel)rergefaltguerein unb ftäbtifdjer 
~npelle ben}ä~rte flc~ aud) bei bel' bie lange 9\eil)e ber 
61nfonlekon3ertc tlbfdjliefienben 'lIlIffül)rung uon 'ßed~ 
~ofells 91eunter. 9J1it ber 'lIuffaHung 9Jlaiatas,ber fle 
blriglerte, kann fidj freilidj nldjt jeher belrellnben; feine 
uöllige IInmetapljlJHfdje 91atur bleibt bem tieffinnigen 
~erke fe~r ulel fdjulblg. 'ßon 9Jtalatas _ iibrigen ~on3erten 
[Ct ber !8ral)ms~2Ibenb l)eruorgel)oben, an bem er Me C-211oll~ 
6infonie rauber unb rtimmungslJoll, wenn audj ntdjt 
mit Sjebbelfel)Cf Sjerbl)cit l)erallsbrndjte. 9Jllt bemfelhen 
0rd)e[tcr gob bel' 0prrnkallc([mei[ter 6igmunh ~ I!\ n.; 
einen 9\id)IHb 6tl"llllfi-'lIbeltb, in bem er fiel) für ben Ul\~ 
beltannteren 6traufi cinfel>te: für 9Jlacbetl), bic 61nfonia 
'.Dome[tica unb ble brei SjQlberlin~S)lJmnen. '.Der Sjaupt~ 
gettilnn- luar ble 'ßekanntfd)oft mit ber '.Domeftica. - '.DIe 
1'l3 Ij i 11) n r 111 0 n if cl) e ~ e f e I I fc!) a f t fel>te il)re be~ 
lIlerkeusmerten 61nfonlekon3erte mit ~bl1Jln ~ I n b n e r 
I\nbbem '.Dresbener 'l3~ill). 0rd)ejter fort. '.Das lel>te lIlar 
hem 'lInhenken ~lrt~ur 91ikifdjs gel1Jeil)t unb bradjte ba~er 
je eine 6infonte 'ßeet~ouens (91r. 7) unb 'ßrudmers (91r.5). 
'.Die boiltljaft~geI1laUig~. 'Bruchner~6Infonie war ~Ier 91ell~ 
()ett; i~re 'lIuffü~rung gegört~ 3u ben glan3uollen unb 
IlIluergehlidjen Sjö!)epunklell unleres ~on3ertlebens. - 'ßon 
hell ~~oruerelnell ~abe idj hie ~rohtaten bes Ce~rergelang~ 
uerelns f~on genannt. ':DIe uon WiUu 6 t e f f engeleitete 
6 in 9 n lt Ilh e ml e ftattete Il)ren ,,3eit\1enöfflfdjen 'lIbenb" 
1I~1t 91eu~eiten uon, ~Ilrl Sjol)er unb 6iegfrieb ~arg~~lert 
unb UrallHii!)rungen uon 311lius UOn Wert~eim aus. '.Die 
Werke biefe!) neueften 6cl)ül>lings bes uorneljmen 6lmrodt~ 
'ßerlngcs Inffen auf~orc~en, befonbers fein 9\ofegger~3IJklu5 
(~~öre unb 6010lieber) lInb feine ~Iaulerfadjen. '.Der 
ftrebfolllc' 'ß 0 I. k 5 cl) 0 r (unter Wolter Sj ä n e I) brad)tc 
fogar i\lIlei 3citgcnöHifc!Jc 'llbcnlle 3uftonbe, einen mitWel'
lien uon 6d)illings unb einen Cenhunl~'lIbellh. '.Das ~~or~ 
Illerk be5 6c~illi!Jgs~~lbenbs tum ~oet~es Sjodj3eitslieb, 
bl"llma~ifdj aufgebaut, uol~stiilltl!c~ In be~ ~rfillbung, uor~ 
ne~m 1Il ber 9Jtadje. S'elt.t; 'ß erb e r fplelte bas ~errlldJe 
'ßlol!nkon3ert, 'ßarbarn ~ e 111 p fang hle \'Muchenlieber. 
'ßbn ~rluln Cenhunl wurben ble fdll1Jierigen S'rauendjöte 
.. 91lppon" unb ble 9Jlönnerd}örc .. 3'(amme" (nadj 'Brögers 
'l)ic~tung) urall[gefül}rt; leiber ltonnte Idj biefen 'lIbenh nlel)t 

befud)en. - 3n ber ~ I r dj e n m u f I k flnb enuä~nensl1Jert 
ein Sjeiml~ 6djüt-'lIbenb 'unb eine ~eruorragenbe ~ar. 
f~eltllgsauffitl)rung ber 30l)annespafflon in ber 30kobl. 
klrdje unter 9Jl ci IJ e r I) 0 f f, fomle eine 9Jleffias-'lIuffü~rung 
In ber 'l3alllikirdj1e unter ~ c I I s bor f. '.Da3u kamen 
lUert1l0((e 9Jlotetten~ unb 0rgelabenbe In fämtli~en ~Irdjen. 
- 3n ber ~ n m m e r m u f I k gab es ein 3ubiläum: 
bel' um ble ~Iefige ~aml11ermuflk uerblenftuo((e, ftets 
opferbereite 0rgnnlft ~ugeit 9\ I dj t e r konnte auf 50 
~ammermuflkabenbe 3urüchblicken, bie er mit bem ~ e. 
IU 11 n b I) aus qua r t e t t unb ~ e w a n b ~ aus b I ä fern 
Ileranftaltet ~at. 3n feinen lel>ten 'l3rogrammen lelld}tden 
~eruor ~Iengels 6trei~fe~tett, S:1)uilles berü~mtes 6e~~ 
tett, S:rlos uon 'ßolkmar ~Inbreä unb ~eorg 6djumanll 
~f1l>ners umftrittene ~eigenfonate, 'ßra~ms' Sjorntrlo. ' 

~rof· ~. 'l3üfd)el. I (f t f U t 1 I ~n bas ~albial)r, ba!! feit bem le~ten W1l1fif~ 
berid}t uergangen ift, fiel eine forgfiilltge 

lRmgauHüljrung bes 6tabttl)eaters, bie igren feftridjen 
~~arafter niel)t nur au!! ber ~ele!}ung ber ,pauptro({en mit 
auswärtig Nt Dperngröfien ergiert, fonbern 3ugleidj aus ber 
trefflidjtn Wirffamteit uon StapeUmeifter ®uftau ® r 0 S. 
man n, ber .ben gnn3en ~lpparat ber 9"JWwirfenben mit 
fidjerer f)Onb leitete. 2eibet blieb Ull5 bie ®ö1terbämmc
rtIng 1Iorcntl)alten, eine Qüere, bie milli bebauern mufi, audj 
wenn man alle @rünbc wo~hooUenb in !Betrad)t 3i'e~t, Me 
fid) getllbe. je!}t ber ~inübung biefes 5ffierfes entgeg.enftellen 
llIodjtcn. ~inen {)öl)epunft fünftletifdjer Xiitigfeit etflomm 
bie Dpernleitung in einet bis ins meinfte fein burd}gearbei. 
teten 5ffiiebergabe von !Branbts~!Bul)s fomif~er Oper /Die 
6djneibet uon ®d}önall". Wenn aud} ble W1iingel be~ 
nid}t immer gleidjwettigcn Xextbudje!! nld}t .ou uenoifdjen 
waren, jo ~atte jidj bod) bie <spielleitung mit beftem tnfolg 
auf ben Iadjenben Übermut unb bie be~agUd}e frreube an 
92an:eteien eingefteUt, wie lulr jie etwa aus ReUers ,,®e.' 
redjten Ratnmad)ern" fennen. !Bleibt bie frrage, ob bie 
6djwierigfeiten, uor Me ber Romponlft ®iinger unb (sän. 
gerinnen fleUt, etwa bcm2ebensatem bes fein gearbeiteten 
muTifaIijdjen 2uftjpieg aUf bie ~auer gefäl)rlid) werben 
fönnen. ~ebenfaU5 waren ,~ier alle Illorbebingungen für 
gutes ®elingen in gelOiiien~aft peinIidjer Qjinftubierung er· 
füllt, unb j 0 ging uon ben 211fttgfeiten ber !Biigne eine 
fabeI~afte Wirfung allS. .::nie ~egeiftetll!!g bes \;j3ubIifum5 
ging an ben mftfdjlü\Ten über bas 9Jlaß bcs iiblidjen !Bei· 
faUes ftart ~inllu5, ein Qjrfolg, ap bem man frreube gaben 
mubte, weil er fidj mit witflid}em, fiinftlerijd}cm 5ffierte 
verbinbet. 3n einem 6 i It f on i er 0 n3 e r t (9J~a~ler, 1. 6in, 
fonie, 6traub, 2Upenjinfonie) her 6tabtt~eatertape((e lieb 
®rosmllnn erfe'nnen, wieuiel bas Drd}efter in ben le~ten 
~a~ren unter jeinet ~a:nb gelernt ~at. .::ner ~rfurte r 
mufifverejn bradjte unter I.l3rof. ffiidjarb 5ffie~ bie 5. 6in. 
fonie Don !Brudner, btejeß !IDunberwerf eines Xitanen, bas
ben ~rfurtem biSber DOtentgaUen worben iit, nun aber bei 
feiltet enbU~en ~rftauffü~nlllg fold)e tiefen 6djlluer bes 
~griffenfeins auslöfte, bas es banfbar begrüht wurbe, aIß 
!IDe~ bas !ton3ert in ber \l3rebigerfirdje wieberl)oIte. .::nIe 
perfönlidj impulfivc nnb -l)ingebungsuoHe lllrt, in ber We~ 
'ben .::nirigentenftab fügrte, War ein 'llor3ug, ber o~ne Qjin· 
Idjränfung ber muffiil)rtcng 3ugute fam uM agnen lieb, 
bas uns !Brudners große 3eit vieUci~t erft nodj fommen 
wirb. .3u intereifanten 'llergleid}en gab bie 3ufdllige muf' 
einanberfolge von 9Jlenbelsfol)ns Qjlias im 60 ((eri dj en 
9Jlufttverein (unter ber ~eitung Don 9JlaK Stopft) unb 
~adjß ~o~annespaifion im Qjrftlrt~r W1ufjhHrein (\prof· 
!ID e~) 2lnIaS. Qjs 1ft faft überflüHig 3U fagen, wie fegr 
oie äUßcrlid} fdjöne 9Rujlt 9JlenbeI5fo~ns neben ber gewal, 
ligen 6djöpfung !Bndjs uerblaSte. - Xiefe unb beglüdcllbc' 
Qjinbrücfe hinterließ audj ein geiftlid}cs StOIlJert, in bem 
ber ®ros.;tabaqer !Ba~djor unter ~.W1irfdj~mtccius' 
gelllanbter 6tabfül)rung uier ~~ortantatell 1Ion ~o~. 6eb. 
~adj btad}te. .::nas !IDedvolIite ber IDeranftaItulIg war bie 
'llerbinbung uon ben guten Qeiftungell bes ~~ores mit eillet 
gläll3enben joliftif~en !Beic~ung. ffiid}t nur bie ®eiangs, 
roUen moren ~eruorragenbcn lBad}jänge, n anvertraut (Stätf)e -
~ecfc-:.Jjenjce, 'l:lraunjd}wcig, ®corg W. Walter, !Bertin, 
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',':,' ~, t)bn ...... mt·ben, merlin), fOllbern au: f·bml.~.··~riOI(Oabgleii:femr uftkaltfdie 2lunbfd,)au 
~ ~'I iU iU .... , ... "'" lutrb." (gnfolge etreik~ ber \Sud,)brudm ift biefe 1:'orlt' 
(Rammeruiriuos m. !JJlattl)es, !BerHn; Rammermufifer notia, ~ott fel ~ank, nid,)t erfdjtenen.) - ~ie '2luffü~rungell 
3 ä n s;l er, !Berlin, If. ~ ö bel, Iftfurt) 3eigten eine ~unft~ bes" 91 e u e n Ü per e tt e n ~ ~ e a t er s" flnb im ~er, 

l fertigfeit, wie iie bei bem im aU!lemeinen uerflad)enben flleid) au benen ber "g'rankfurter üpmtten g'eftfpiele" ~er' 
, metriebe unferer mobernen Drd)efterfonaerte nur feUen er~ uorragenb. ~i1bert ,,~er erften 1:'iebe golbene 3dt" - ein r lebt wirb. mus ben vielen Soliftenfonaerten fei ein luftiges 6tiidtdjen, an beHen {aubmr !nufikallfdjen ~Iarur 
rmeberabenb von mrt~ur van a':wet)f ~etuorgeljoben. 1ft IlUdj ber ernfter geHnnte 9Jiuflker aufrtd)l\ge g'reube IJoben 

war roieber gana ber mIte unb lieB bie !Doraüge feiner @e- [tllnn - eqielte über 50 ausuerkaufte (aber luirklidj) 
langsfunft· im ~eUften unb blenbenbften QidJte erfd)einen, ~aufer. stollos völlig unqualifi3ierbare ~arietekitfd)ope. 
- !Doraüge, bie ljeute tiieUeidJt weniger im .organ felbit rettenpoHe, "g'räulein ~udt" übt leiber auel) eine mag' 
liegen mögen, ars vielmc~r in 'ocr meilterljaften !Beljerrfd)ung netifel)e '2ln3ie~ungskraft aus. 'milli) 'merner @öttlg. 
bes ®efangsted)nildJen, bie in leber mif3lplin ben grOBen '"t: • b . \~ ~er unter feinem ftreb, unb regfamm 
!ßäbagogen erIennen Iäß.t. (fubHd) fanben 'oie .Honaerte u r e 1 U t 9 t. :Q. ~itigenten Warcl"l \H 1 b red,) t f e~r tä-
unieres l)eimild)en \l3iantiten mnatoI von !R 0 e f I e I i~ren tige 0 r ver ein trat am starfreitag luieber mit einer 
mbid)[uB in einem ::trioabenb. ~n ben brei .Hon3crten, bie 'lIuffü~nll1g ber 9Jiatt~äuspaHlon I)eruor. ~erfelbe ~er, 
uns ber .HünfUer im s:laufe bes !fiinters gab, 3eigte er, baB ein leitete ble vom 6tobtl~eater ueranftoltete 9\ i dj a r b 
er als lBirtuofe in aUen Sätteln qered)t tft· Unb in bem 6 rau fi • W 0 dj e Im guni burd) ein g'eftkon,\ert ein, 
3uiammenarbeiten mit anbern .HünftIern (Ill. !ßetfdJniloff, bei bem ausfd)liefiliel) Werke uon 9\ic~arb 6troufi vorge. 
,3. m [ü m le) bewies er lid)erfte5 mufifalifd)es ~infiif)len. tragen 1U1Irben unb bei bem bas aufs boppelte uerftärkte 
~in beionberer !8otijug Iles {e~)ten stol13ertei3 war bie !Bet, ftäbtifdje Ürc~efter fomie ein~eimifdje unb ouslUärtige 60-
mitteIung moberner IDlulif, (~. !aol)nte, .Hlaviedrlo B·m!oU liften wirkten. Wurben Me immenfen 6d:)wierigkeiten 
op. '5, 3of· 9'.Rar~, ;:rriopgantafie O,IDloU). '])ie beiben ber 16 ftlmmigen A,cappella,o;l)öre ,,~l)mne" unb ,,'Der 
feHetnben !fierfe linb auaerorbenUid) mdobiös geljaIten unb 'lIIJenb" nid)t reftlos übernmnben, fo trugen bie iibrigcn 
in i~ren moberncn ,f;)arntonicn gefällige Sadjen, beren rl)t)t~. ~arbletungen burdjalls ben gelvollten feftlirl)en o;~araktcr: 
mifd)e 'ijein~eiten prideInben ~tei3 alls{trömen. meillen gt~ bas feftlid)e 'l3röhtbium ap. 61, ba5 o;l)onuerk mit 60li 
meiniam ilt bas Streben nad) ®röBc unb feierUdJer !fi\ld)t, unb grofiem Ürdjefter ,,~oillefcr" unb bie uon @re~cl 
bas bei bem !B-erliner !Boljnfe nod) itärfer l)ewortrttt als 6t ü dt goI ~ ous 9Jiiindjen mit uol!enbet gebilbetem, 
bei bem !fiiener 3ofepl:j IDlau, beHen Ztio am cr:nbe in meidjem' 60pran It)rjfdj unb ausbrudtstioll gefungen 
einen fd)mifiigen, aber fein gefügten :tana iibergel)t. Ürd)efterIieber. 'Der ~Irtflent g'ranö ~ ~ i li P P ~ot 

'])r. meder. im 61. 9Jiartinltird)endjor ein künltleriidj bcadjtemi' 

I ~ 2U l1lad)btm man in ben 6ptelv1an lUertes 'merköcug aur ~flcge befter stird)cnmufik gc-
u r an k f U t t a. . be~ .opern {Ja ufe~ bie bü~lten~ fdjaffen. ~ie in ber Üfteqeit audj ber ~ffentlidJkeit miebcr, 

mfrk ame b bertfdje per" ~Ie toten '2lugen" mit ber ~olt 3ugänglid)e '2luffü~rung Don cnrudtners f ,9Jioll,9Jieffe 
lebensmagrcn 9Jit)rtocle ~mma ~ 0 I I s wieber aufne, mirkte '!lUrdj i~re, auf tief rdigiöfer ~mpfinbung funblerte 
nommen gatte, fdjloB bie arbeitsreldje 6piel3eit 1921/22 ~ingeitlid)keit. Unter ben 60liftcn ,)eidjnete fiel) bie 
mit einer überaus frjfd)en 91eu,~inftubierung ber tfdje' 60praniftin '2lnnemarie @ a c b e burdj lUo~lklingenb~s 
(~ifd)en Üper ,,~Ie verkaufte \Sraut" von g'riebrid) 6me' 6timmaterial unb marmm ~ortrag aus. ~Ie ~ 0 I k s ~ 
tana. 3ntenbant ~r. ~rnft 1:' e r t baudjte bem 'merkdjen f i n fon i e k 0 n 3 e r t e bes ftälltiic~en ürdjelters unter 
jenen fprubelnben, fonnenklaren ~umor ber 6 öene ein, ber stapellmcifter 9Hel)arb g: r leb fanben mit einem 9Jienbels, 
es aus3eid);net, ~r. fubwlg 9\ 0 t t e n b erg lieB bie fol)n,@oe!3,'2lbenb (6oliften ble ein~eimifdje grunbmuii~ 
fprü~enbe <.partitur unter feinem nodj immer jugcnb[rifd)en kalildjc, temperamentuolle '-l3ianiftin 1:'illt) von 9Ji a \l 0 f f ' 
6tab funkeln, unb ble ~arfte((er uereinlgten .fiel) 3u einem st a.m e dt e) einen in jeber ~inlidjt erfreulidje~ '2lbf#ufi. 
~armonifdj eingefpielten unb gefonfllic~ ausgeöeidjnetcm 1:' leb e r a ben b c ueranftalteten ber ~enonft ~anns 
~nfcmble. 3ur ~erringei'ung bes ~efi3its ItlUrbe bas Üpern, S) ö f f I in, ber lidj für bie beabfid)tigtc Üp'crnlaufba~n als 
~aus wä~renb ber g'erien an 3wei \Serliner ~irektoren, fe~r befä~igt ermies, aufierbem bie .9.J!cMofopraniftin @ifela 
~ermann \S at) e r unb S)ans ~ e m e tl, ver\ladjtet, Me ~ e res ' ~ a m eIs mit ber '2llttfhn stlara S) e r t 3011 
"g'rankfurter Üpercttenfeftfpiele" veranftalteten. 6ie er, vom glefigen 6tabttl)eater unb bie 1:'eip3iger 60prailiftin 
öffneten i~re "fegensreld)e" ~ätigkeit mit ber Urauffii~rung ~iIIa 6 d) mi b t ' 3 i e 9 I e r 3ufammen mit ber ,~ianiftin 
einer breiaktigen ÜpmUe ,,~er @i!nftling ber 3adn" UOIt lJJ1agba 6 i e me n saus cnerlin, bie fidj ~ier nieberge' 
9\obert 'minterberll· 6egen wfr von bem fdj,wadjen ~e,rt, laffen gat unb als ~odjkünftlerifdje straft 3U begrÜBen fit. 
budj, bas bie gröBte <.poffe ber 'meltgefdjidjte, bie famoien - ~ie st a m m e r m u f I k fallb bei ber S)ormsfdjen 
~otemkinfdjen ~örfer, 311m 6toff nimmt, ab, fo miiffen wir stonöertbirektion lUeiter~ln ebenfo ausgiebige wie bcfrie~ 
ber 9Jiufik 9\edjt wiberfa~ren laffen unb fagen, bafi He bigenlW '-l3f1ege; im '2lpril 9Jiai unb guni görte man brei 
lid) in vielem roeit ilber bos üblidje ÜpereUenniveau er~ebt. Ißrol)ms,'2lbel'lbe bes 'm e n b I I n 9 qua r t e t t s unter 9Jiit, 
~er erfte '2lkt weift In feiner gan3en g'aktur entfdjleben mirkung 9Jtar: ~ aue r s unb bes vortrefflldjen _ stlari~ 
nualitäten auf, bie i~n viel e~er als stomifdje üper an· nettiften ~~i1ipp ~ r eis b a dj aus 6t1lttgart, einen brei-
[predjen laffen, unb audj ber 3weite '2lkt entl)ält mond)e obenblid)en 3t)klus bes 9\ 0 fe • n 11 art e t t s, bas In 
beadj,tenslUerte ~in3e1~eit. 1:'eiber lUmbe ber stomponlft 'merken \Seet~ovens bas biont)flfdje ~Iement feiner 9Jiufik 
aber audj, burdj bas cnudj verfü~rt, 3U red)t grOBen ston· ~ervor~ob; burdj gemaUiße 6timmentfaltung imponierte 
3elflonen an bas ~,ubnkum verleitet, unb fo fdjlUankt bas an einem '2lrien, unb 1:'ieberabenb bie gUßenblidj,brol1lo, 
'merk als @anaes wie ein fdjroael)es 9\o~r im 'millbc tifel)e von ber lßerliner 6taatsoper, @ertrub \S i n b er, 
3rolfdjen Üpern, unb ÜpcreUenftil ~in unb I)er. ~ie '2luf· na gel, ben cnefdjluB madjte ber virtuofe @eiger 9Jtar: 
fii~rung, mit burdjlUeg völlig unaureidjenben sträften be, 9Ji e n ß e mit bem bekannten g'rankfurter ~ianiften '2l!freb 

. febt, gaUe aller~ödjftens in ber prunkvollen '2l1lsftatfung S) 0 e ~ n. <.prof. ~r. 6e,rauer. 
et,was "g'eftf.plel".artlges; fie lieB alle 9Jtängel bes 'merkes 
IInangene~m fül)lbar merben. 60 kam es, baB ber 3a~lenbc I <fj t a 2.1 6d,)wer [aften bie muswidtunotn be~ tylud,)oer
~eU bes ~ubliltums ben ~otemklnfdjen lßeifall' be5 gut o. trage~ Don 6t. <Dermain, ben wo~l nur !Bos~eit 
luattlerten S)aufes mit 3iemlidj einbeutiger '2lble~nung 3u, unb fetnbli d:)e IRitbtrtrael)t 3ufammengebraut ~abtn, auel) auf 
riidtroles. \Sei ber 3IUeiten ~remiere, bie \Srebfeltneibel's unfmm fiunftIebm. Unb bod,), wit ber bölt <Deift bae !Bö fe 
,,~te belben 91a~tigallen" in weit belferer '2lufmadjuJtg will unb bas <Dute fcfJafft, fo ~atte aud,)· jene~ brutale lUer· 
bracf)fe, war bas S)aus befdjämenb fdjmadj befudjt. ~robbem nid)tungsbiktat feine gute 6eite! muäten wir auf mand:)en 
verfanbte bit gefdjäf!stüdjtige ~Irektion 91oti3en an ble awsUinbtrd:)en 6ingvoge{ unb gewirre Wanbetftare vcraid,)tm, 
~age5preffe, wonadj bie Üprette vom "völlig ausverkauften bie in ualutaftärkere ilanbe geaogen waren, fo berannen wir 
S)au5 mit 6enfationserfolg" aufgenommen worben war. un~ umfonte~r auf unfere eigene beutfd,)e ftunrt unb fd,)ufen 
~in Oltsge3eidjll1e1es ~eif.piel für Me '2lri "roie's gemadjt walter aus bem <figenen.1 



6eHe.6 - BeitJd)rlft für Wufnt 

Wa~re ltiinftletifd)e <»roataten vollbrad)te ftapeUmeiftcr 
fttemcm, ft rau a. ber unlOl leiber an bie Wiener 6taab30pcr 
uerloren gebt, mit unferm DpernordJefter. !!Im feinem ~oben 
6d)wunoe. genialen (fieftaltung5uermögen unb telner fuggeftiuetl 
ftraft begeirterte er 6pieler unb g)örer. Werlte wie !BeetbouenlOl 
,,~aftorale" unb ,,\Hlfo fprad) BaraU)uftra" er5ielten Mt ein 
balbes:l)uBcnb Wieberbolungen! 21id)t minber fcffelnb unb 
binreiaenb brad)te er ~egers "lUariationen" (132.W.), jene 
ttJunberfam gebaute !Brüdte uon llUohart our mobernen ftunft, 
6d)uberts groae ,,<r.:l)ur 6infonie", :tfd)ailtowsltt)s ,,~atbe. 
ti[d)e", ben ,,:tUl <Eulen[piegel" uon !R. 6traua unb !8eet
bovenlOl "ßeonoren·Duuettüre" oU <fJebör. Bwet wo~lgelun. 
gene Drd)e[terlton3erte waren aud) bem jungen fe~r begabten 
<fJra3er ftIobwig !R a s b erg e r oU banlten, brr ftilrein Werlte aus 
ber mUfiltalifd)en !RenairTanee N3ad)s ,,<fJeigen.:l)oppellton3ert 
in :l).moll, <fJludts ,,3.pbigenie,Duuertüre unb bie uon llUoifi< 
fouies bearbeitete Duuertüre 3u~,Lo Sposo deluso" von llUo3art) 
ltlar unb feinfü~lig uorfü~rte. \Huaerbem bereid)erten !8ra~ms' 
ftIauierlton3ert in :l)·moll, (am ß'lügel g)ugo ftroemer), fler, 
mann <fJöB' lUiolinltonhed unb :l)cgnm, Drgelltonoert, (bei 
beiben \Jlrtbur mlid)l als 60Uft) unb flermann Ungers ,,:ton
bUber aus bem Drient" bie abwed)f(ung5reid)e lUortragsreibe. 
~ür gebiegcne Drd)efter< unb ftammermurtltauffü~tungen forgte 
aucb bet raftlos ftrebenbe unb [cbaffenbe· :l)irelttor :l)r. ~. 
von llU 0 if tr 0 v i es am 6teie1:m. ftonfcrtlatorium. Unfere (\.,~or' 
u e r ci n e mUBten wegeti ber unerf d)ttJinglid)en ftoften aller
bings auf Dratorienauffübrungen ueroicbten. :l)ies ltam aber 
ber \13flege bes A.cappella-<fJelanges unb bes llJolltsUebes 3U' 
!.1Ute. lUorbUblid) in ber mUfiltalifd)en :l)isoiplin unb tabe I. 
lofen \HulOlfübrung erfdjien ttJieOer ber <fJraoer llUänner. 
gel a nguercin. Bum ltlingenben <Erl! ttJurben unferes genialen 
ßanbsmannes .3ofepl) 2Uat! ,,2Uorgengefang" (mit bem !8lä· 
ferd)or ~r Dper), <fJolOmarlts' "ß'rü~lingsneß", 6d)ubeds 
,,\lIad)tgefang im Wolbe" unb bas gemütuoUe fd)ottifd)e lUoUts
lieb ,,!Robtn Iilbair". :l)er fmnfttüd)tige 6angttJatt :l)trelttor 
!Rübolf IlUeit',-Dftborn l)atte fid) mit fe:nem frild)en, beifällig 
aufgenommenen "Weinliebe" eingeHeilt. lUollwertige <fJaben bot 
aud) ber ,,:tt)pograpl;len.6ängerbunb bei feinem IMt. 

-- ltonllerte 3ut \Jeier feines 30 jäl)rigen erfolgreid)en Wirltens 
im :l)icnfte bes beutrd)en .ßtebellS. 6angtuart ftapellmeifter 
61. !R i e b n er ~:ltte 2Ucnbelsfobns "ß'ertgefang an bie ftünft, 
ler" finnig an bie 6piBe ber lUorträge gefteltt, bie u. a. oud) 
bie präd)tig gefungenen (il)öre Sröfterin 2Uurilt·' unb "Um 
2Uitternacbt" uon \Hnt()n '!8ruchner unb g)egars ,,!Rubolf uon 
ilUerbenberg" entl;lielten. Unter ben ltonoertiexenllell <fJefang. 
uereinen batte Itd) ber ftimmlträftige 6d)ubertbunb unter 
\H. 6 dj r ei e tp uerftänbnisuoller ß'ü~rung mit ben gebiegen 
aUlOlgefü~rten <rl}Ören ,,<.:Dem lUaterlanb" uon g)ugo WoU, 
,,60mmerriad)t" ;uon !R. Wagner unb g)egar's ,,!otenuolk" 
in bfe erfte \Seil)e gefteUt. !Rübmltd) fei aud) 6angttJart 
:l). D d}erbauer ~eruorge~oben, ber bas lUolltslteb beim 
ftrammen <fJ.·lU. 2Uännerd)or unb bie ltlaffifd)e ftird)enmuftlt 
im :l) cu tf d) < cu ang e Ii f d) en G>.·lUerei n forgfam!t pflegte. 
:l)er 6 t e i t'. (5 ä 1J ger b un b ,uereinigte alle 6/ingerrunben oU 
einer mad)tpoUen ftunbgebung für bas beutfd)e .ßteb mit bem 
groß angelegten .. fton3erte ber 1000 €länger" unb rief mit 
bem .,6traBenfingen" tn allen :tälern unfertr 2Uarlt ble beut· 
fd)e lUolttsfee1e gegen ben giftig ttJud)ernben .3nternationalillS' 
mus ttJad). - lUon ben auswärtigen ftunftlträften feien nur 
ber lUirtuofenjüngling !Bu r e T d), dn ftürmifd) ilUerbenber, bie 
gc(ungenen S2ieberabenbe uon ftaufmann, <fJrete Drtlof, 
fto l'b ,g)an f cb ma nll unb ber ftClmpofittoll!l,abenb ftornaut~s, 
b. r ben bod)begabten !onfeBer ttJieber. im berten S2id)te eines 
oie1bewußt ftrebenben Wobernen erkennen ließ, erttJäl)nt. lUon 
ben l)eimjfd)en iträften trat unfer befter ttlauicruirtuorc g)ugo 
ftroemer wieberbolt im :trio mit ft~n3ermeifter t)anbl unb 
(flmer unb bei einem !8ratfd)enabenb mit K !RalOlberger 
l)eruor. 6timmungsreid) uerliefen Me E'id)ubertlieber.lilbenbe 
U6n :topib,ftrouB unb als eine begabte unb uiclfeitige ftom· 
poniftin aus llUeUter g)ornlOl 6d)ule erttJies Tid) llUid)ac1a uon 
fto b 0 11 tf d). 6egenlOlreid) ttJirltten unfere volltsbilb.enben 
lUeretne aud) auf mufUtalifd)em <fJebMe. \Hllen uoran bie 
<fJrqoer Urania unter :l)ircktor :l)r. <fJern.ots iliitung. (fs 
ggb im leBten g)albia~ aablreid)e itammctniuTtktlbenbe mit 
Werlten ber alten ftlaffilter bis DU !R. 6trauB, :tl)utne unb 

.3uon, ttJobei unter ß'ü~rung 2Ueifter 2copolb 6ud)slonbß 
bas Urania,Ouartett ~ubolf Wagner, :l)r. g)ening, 5'>r. 
6tepl)anibes, ft ortrcb alt, uerltärltt burd) K\13ad)er, ~3tof· 
Wagnßs unb <fJuftau 6teps, reid)e \Hnregung untl GJenuB 
bot. 3m !Rabmen bes iliebes erfd)ienen bie berü~mte 2aura 
u. Wol30gen mit ibrer 2aute, :l)irektor lU. Bach ah'i \Hn. 
ttJalt bes [teir.lUolksliebes, \Hnnemarie flöne{ unb bH !8ari· 
tonift ! b ö nt) mit einem ~uetten~\Hbenb. g). Wolf, <Sd)u< 
mann, 6pobr, !Rid)arb 6traua (mit feinen neuen flt)mnen), 
\Hbolf 3enfen unb llUarttn ~Iübbemantl, bie in unTern Wau· 
ern gelebt, unb bie uns be[onbers nalJefte~etlben llUeifter WiI· 
l)elm ftie n 31 unb ftamillo g) 0 rn fanben an eigenen Iilben
btn uerftänbnisinnigfte \13flege. ~ubolf W ebö. D [t born er-
3ielte einen 60nllere·tfolg mit <fJefängen uon !Beetbouen, Wag. 
ner, llUalJler. !R. v. llUoirtrouics lernte matt als :tonbid)ter 
uon mobernfter <Eigenart ltennen, ebenf 0 leud)tete bie <Sonne 
fd)önen (frfolges ben jungfteirild)en !onbid)tern Weis·Dftborn, 
Iilmfcb!, <fJuflelt, Wobs unb ß'robl, bmd)aus bod)mu[ikali[d)e, 
erf\nbungsreid)e ftövfe. Bur Urauffübrung ltalllen Werlte uon 
ben l)eimifd)~n :tonbid)tern .3ofef <fJaubt). 6epp !Ro[egger. 
Iilrt~ur \lIoe, unb 2eopolb 6ud)slanb, bie fhf) läng[t als be· 
rufene llUeifter ibrer ftunft bewäbrt baben. IilllOl virtuofe 
\13ianifttnncn 3eigten lid) \JL u. 6 t an lt i e ttJ i e 3 unb <fJrde 
g)euner, bie einer neuen ftlauierfonate 6ud)5Ianbs. ei~em 
präd)tigen pbanta[ieuollen Werke, oll uollem .<Erfolge ucrl)alren. 
lUiel \Hnklang fanben ein <fJitarrcnabenb !R 0 fan e 1li \} u~b 
bie ,,<Spinett.\Hbenbe", teils mit altltlaHifd)en ilicber\1, tetls 
mit <fJeigenwerlten· uoriger .3abrbunbette, wobei ein meifter
Ud) gebautes .3nftrument bes beimifd)en ftlauiermad)ers 
~. 6d)metterer mit ltlangfarbigen !Regiftern (ftlauier.2auten, 
g)arfen,Drgel.!on) Dur lUerttJenbung kam. <fs trug aud) bei 
ben \Huffübrungeu uon 2Uoöarts "ma[tien unb !8aftienne" 
im 2Uarionettentbeater viel oU ben fd)önen ftlangttJidumgen 
bei. 6d}licBlid) feien bie anregenbcn 6übmarMUcranftaltun· 
gen ,,\lIorbifd)er \Hbenb" unb "g)umor im iliebe", bie :l)r. 
ftarl 6 d) u d) leitete, anerltennenb gctvorgel)obcn. 

3u(ius 6d)ud). I " ffil' ~tf) I Wuft3iert ttJurbe bis tief in ben <Sommer 
~ a gen ('«Je, • l}inein. Dbenan ftebt uor beln dl.dt· 

blichen ben geiftigen \Huge eine aUBerorbentlid) gelung~ne 
!8ral)mlOl.ß'cier. ein red)ter ltünft1erifd.Jer6d)mllUsfür!mur~k. 
birelttor g)ans Weis bad), bem mral)msianer. :l)ie 1..61lt. 
fonie kam ilü fold)' erfd)ütternber ilUiebergabe, wIe id) me 3u-
uor ein finfoni[d)cs mJerlt bes 2UetfteIs börte. <.:Das D,WoU. 
ftonaert wmbe uon <Ebwirt ß' if d) er, ted)nifd) ltultiuiert bis 
our ICBten210te unb groB3ügiq in ber \Huffaffung, gemeif~ert. 
Bu i3egitul rtanb bie für ben \Hnfang nid)t günfUg gettJäbl~e 
Iilkabemild)e ß'eft.Duuertüre. :l)as :l)eu!fd)e !Requiem ttJar. mt! 
ben [orgfam vorbereiteten unb 3auberjfd) klingenben (f,l)ören, 
mit (fua !Brul)n unb .3uUus ;u.!Raa~-mrodtmann al~ 
60Hften reinfte <Erbauung. (fin briltes ~onbert ttJar ber 2itb· _ 
!tunft beIlS 2UeifterlOl gettJibmet, bit <Eua !8ru~ris bo~e .ftunft 
(für bie abfagenbe,<fmmi 2etfner) verbolmetfd)te. BttJtfd)e~. 
burd) fpieHe <Emanue1 ß'euermllnn, ber junge llUeiftereelltft 
im lUerein mit Weis bad) bie f-dur-<rellofonate. (fin fton3crt. 
(f)efelf\'d)afts.fton3ert mad)te mit ber 9. 6infonie mruchners 
unb bem Te Deum bekannt. g)ier ttJar tS Wetsbad)s kLar· 
legenbe, an ben uerftorbenen grOBen :l)ürrelborfer llUeiiter .3uliu$ 
mutlJs etinnernbe \Sbt)tbmifterung unb ltlanglid)e \HbttJägung, 
bie bem gewaltigen muftkaU[d)en :torfo einen neuen groBen 
trlCunbesltreis gettJann. :l)as Te Deum erbielt burd) benbe. 
geiftert tätigen (ibor unb bas mttl)clfenbe 60liftenquartett: 
<Emmi \13ott. 60pran, :tim) :l)ebüfer, Wt, 2toffmann, 
:tenor unb 6d)oenenberg, !8aB, feine ttJud)tige <»röBe. :l)er 
rt ä b t i I d) e <fJ c fan 9 u er e in, beITen smätulctftimmenanla~l 
bringenber lUerftörkung bebatf. fe~te fid) ein anberes ~al 
far g)at)OUs .3al)re~3eiten erfolgretd) ein. :l)ie 60lopadten 
ttJaren bei (iläre lJ. (ionta, :l)r. 21iltolaus unb \Hlfreb ftafe 
gut nufgeboben. - 3m 2Uufilteropfertag.fton3ert (mil 
90 Iilusfü~renben) böden ttJir <Straus' g)elbenleben, ein ~erlt, 
be\len <fJehankmbläfTe aUmälJlid) kein gutcs\13rogramm mel)r 
3ieren kann. Weisbad) uermittdte bas Werlt ausgeoetd)net, 
er lieB ttJeiter bie groBe ßeonoren·Duuedürc in il)rer unver· 
gänglid)en 6d)önbeit .erklingen. :l)er <fJeiger mnton 6d)oen
mak er fteuerte bas )8eetbouenfd)e fton~ert in burd)bl1ld)ter 
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!meife bei. - .::sn ber $aulu6kirdje fü~rte ftird)enmuftkbirektor 
»einrtd) finOd) pänbel5 felten ge~örten <.S(Jul auf. finod)s 
Gitnfü~lungsvermögen tn ben klaITifd}en Dratotienftil kommt 
rdnem OlIferwiUigen unb ftets fid:)~r einftubierten <I:l}or öugute. 
m15 rtänbige <»äfte fangen ~rau <.Sd:)röber~~u~rmann ben 
<.Sopran, .::sba' <.Su ~ VD a ~ 1 man n, mit, pans pa rff e n, :tenor 
unb fiammerfänger Giv ert5, ~af3. - ftünftlerifd) wertvoll 
waren aud:) !m eis bad) s <.Stnfonie~ftonöerte. 'Glin mbenb be. 
fonbm, reiövoller mrt, ent~ielt eine ~eiterc ID'ortragsfolge u. a. 
<.Straus' rt)mpat~tf d)es .3ugenbwcrk :ti(( Giulenfpiegel, IRegers 
~allettfutte, 2IIooarts köftlid)es ~agottkon3ert, mit fid)mm 
ftönnen vorgetragen von bem erften Drd)eYter ,~agottiften 
~ eu ne w t t, unb bie mit gefllannttm .::sntereITe erwartete 
Duvertüre ou einer romantifd)en ftomöbie (nad) 1R0-
rtanb5,,~ie 1R0mantifd)en") beß ein~eimird)en :tonfeterß 2IIar
Un ~rieblanb, ber einen vollen G:rfolg bud)en konnte. 
~rieblanb kam ein wettereß 2IIal, unter 2IIufikbirektor <I:atl 
<.Seibemannß 53eitung, mit feinem beftgelungenen !merke 
,,~ie !manfn~rt nnd) fteuelaer" für <.Streid}ord)efter, Drgel unb 
:tenorfolo oU !mott. ~aß !merft kann wegen feiner äuserft 
ftimmungsuollen unb von wärmftem <»efü~l burd)pulft~n mUß, 
legung beß fd}önen <»ebid)ts peimid) peineß ben ftonoett
vereinen unb ~irigenten beTtenß empfo~len werben. - ~ie 
lRamen <.Smetana (Duvertüre 3ur "ID'erkauften ~raut'·), 
IR tmskl),ftotffakolU (mit bet entöückenben 2IIärd)enfutte 
,,6~e~ertl3abe"), :tfd)aHtowßkl) (B-rnoll-Elavierltonoert, ge, 
fpielt von bem lRelieftet1)niker <I:ianiawßkl) waren 3U einem 
.. f!awifd)en ~benb" 3u[ammengertellt. 

.::sn ben IDJeißbad)fd)en ftammermu[iken edebte id) 
reiHte5 2IIufiöieren burd) ben !meimaraner $rofeIT or IR e i t ' im 
~uofviel mit mei9bacb. pöl)epunkte: bie ~ra~mßfd)e G-dur
ID'.ioltnfonate unb eine <'solopartita von ~ad). .::sn ebenfo 
ibealet ID'ollenbung fpieIte bet frü~ere ftonoertmeiftet $fitnerß 
in <'strasbutg unb jett bei <'sd)einpflug in ~uißbutg wirkenbe 
6ermann <»reveßmü~l eine <.Solofuite lRegerß unb $fitnerß 
ID'ioltnfonate. !meiter bot baß ~rankfurter 53ange-o.uartett. 
beYt~ ftunft. baß alß anfpred)enbe lReu~eit baß C-dur-o.uartett 
von Glmft :tod) mitbrad)te unb mit meißbad) baß ~ra~mßfd)e 
ftlavierquintett temperamentvoll ~inftellte. .3wifd)en biefen 
meranfta(tungen wirkten $rof. ~öbereiner unb <»enoITen 
mit bem bekannten $rogrammauf alten .::snftrumenten alß 
intereITante unb begrül3en~werte mbwed)felung. ml5 gewiITen~ 
l)after <I:1)ronift muf3 ber 6d)reiber biefer .3eilen frine eigenen 
ftonoerte flüd)Ug erwäl)nen, in benen er rege!lIIätlig alß $ianift 
wirkte. Glin ~ra~l;'!·mben/;) mit ber ftlarinettenfonate in 
F-moll (ftlarinettift $aul tfB () b er vom ftölner <»ür3enid)' 
Drd)efter), brei 60naten von ~eet~oven mt~ bem <»eiger 
<.Sd)oenmaker, :triOl;'! von ~ra~mß unb 6djubert mit 6teffi 
ftofd)ate (ID'ioline) unb ~r.lRub. mngermann (<I:ello). ~aß 
Gd)umannfdje ftlavierquintett mit bem <» r e v e ß m Ü ~ I qua r
tett, ba5 auserbem $fi~nerß D-dur unb ~eet~ovenß E-moll
Ouartdt op. ~9 11 fpielte, unb einen paußmuftkabenb mit 
vtetl)änbigen DrigtnalkompofUionen von IReger (op .. 94) unb 
<.Sdjubert (~ivertiITement ä la pongroife), einer ~lötenfonate 
von ~d) unb <»efängen tJon <Vludt, <.Sd)ubert, <.Strauß, 
6d)iUtngs unb lRubi <.Stepl)an. mit~elfer bei ber mUiSfül)tung 
biefer ID'ortragßfolge waren auser ben <»enannten bie $taniftfn 
ftite ~riebl(lnb, bie mltiftin .::so~anna fii 13 unb~löttrt ftarl 
53iimmer~irt. - ID'on ben <'soliftenkon3erten wirkte nm 
nadJbaltigften ber ftlavierabenb malter <»tc r ek t n 9 ~ ,beITen 
~ClltJ' unb IRegerinterpretation ben <»ipfelpunkt ber ftlavier. 
fpielkunft bebeutet. ~ann folgen 2IIa! v. $auer ali! vor~ 
nel)mer ~eet1)ovenfpieler, ftann ~ a lJaß-<'s ö n b Li n, bie ~att
näckig für ~ufonis Fantasia Kon'trapunktistika eintrat, beren 
fd)arfprof{liertes unb qlü~enbeil <'spiel mit ben kolorifti{d)en 
<.Stümen ~ebuITl)!O, lRavel5 unb <.Sd)ul~offs ftarken Girfolg ~atte. 
~ril3 panß IRe ~ bol b l)ält gegen biefe ~oUblutvertreter beß 
itla.vterß nid}t ftanb, trot kultiviertem 6carlatti. unb 2IIooart
fpiel, ba ber von i~m gen'ä~lte' ~eet~oven (D-mOll op. 31) 
in {einem p.eroen keine red)te peimat ~at. !Bon Glin~eimifd)en 
ließen fl.tl} ;yrau !mUma <.S ou vag e 01 unb mrt~ur 53 a u g!O 
mit i~rem tüd)tigen ftönnen verne~men; letiterer mit grof3-
angelegten $rogrammen. ~ie <.Singekunft fa~ il)re beften ID'er
treter in mnna Girler.<.SdJnaubt (meberabenb), bern Gi~epaare 
~ad 6d)röber unb lJrau <.Sd)töber,~allen1'!(eben (53teber 

unb ~uette) unb :tinl) ~ebürer, bie i1)re reiovollen 6timm~ 
mUtel unb vollenbete ID'otiragl;'!kultur je einer lRei1)e Ungerfd)er 
unb $fi13nerfd}er meber j)uwanbte. 

Unfer pradjtvollcs, kaum vor bem ftriege erbauteiO 
:t ~ e a te r, fte1)t verwaift ba, nad}bem wir 3um 6d)luf3 nodj 
einmal glän3enbe muffü1)rungen erlebten, u. a. brei <'siegftieb, 
muffü~rungen, je eine mit ID'ogelftrom, Winbgaf[en unb 
Böltgen alß <»äfte ber :titelroUe, <»erb perm. m nbra alß 
motan unb ~rau <'sd)röber-pa llensleben alß ~rün1)Ube. 
.::sn bie mufikaltf dIe Bettung teilten lid) !merner v. jB Ü 1 0 w 
unb panß m ci s bad). peino <.Sd)üngeler. I ~ I 3UJeite mtnte(1)älfte. ~er erften ä1)nlid), fton, 

~ n au oertkalenber reidJlicb bere~t mit ftammermuiilt 
unb cr:1)orkonöerten, aber bas groBe ~rd}efterkon3ert fe~It 
nod) immer, wie aud) bas grofle stird)enkonijert. 3'e1)It 
jenem ber 9J1ann ber 3nitiative unb ~rganifation - bie 
~elbfrage wäre 3U löfen! - fo biefem ber ausfü1)renbe 
9J1eifter auf ber ~rgelbank, ba ja stird}en unb ~rgeln 
Dor~anben Hnb. 3m S:1)eater aUBer ber üblid}en Dperette 
unb einigen ~pern, weld} le~tere von auswärtigen stünftlern 
gegeben, aber von mir niel)t g(1)ört werben konnten, nod) 
fjeben stammtrmufikell 3'rankfurter stünftler: <!:mma 
~ ii b b ecke ~ 3 0 b (stlavier), ~alll ~ i n b e mit 1) (~eigc 
bCijw. <Bratf(1)e ullb '13iola d' amour), Q;mma ~ 0 I I unb 
9\obert Dom 6 cl) e i b t (GJcfang). ~rogrnmme bracl)ten 
Iteine literarifd)c <Belebung, %lffiilJl"ung ber ltlLlHifd)cn 
unb romantifdjen riteratur gut. 3m st u n ft p f leg e ~ 
U e r ein. gab es einen rieberabenb ber rotte r e 0 n a r b 
aus <Berlin, ein Doqüglid}es '13011tsquartett ber 'Damen 
S:illl) ~ a 1) n b I e I) , ~ i n It e n, 9\ofl) ~ a 1) 11 unb ber 
~erren '2lnton st 0 ~ man n unb starl 9\ e I) f 11 B mit 
~ertn. 3ild}ers fd}önem '13olkslieberfpiel aus ber 'IDunber~ 
~ornlt)rik im 9J1ittelpunkte unb enblid) bas internationale 
9\ 0 f e ' S) 11 art e t t mit feiner fd)ier voUenbeten stUltft. 
'Diesmal. erfreuli(1) fortfd}rittlid} ge1)alten waren bie ~ro~ 
gramme bes 'Dr. r i m b e r t ' s: rio 5; leiber kam infolge 
'2lbolf 9\ebners Q:rkrankung nid}t aUes von Urfprud}, 9\aff, 
6trauB, 'IDolf,3'errari 3ur '2lusfii1)rung. '13on cr:1)orkonijerten 
nenne id} bie ,,'ID ein f e r" mit ber fenfibe! empfinbenben 
unb klug geftaltenben GJeigerin reni S) e f f e. 'IDu(1)tiger 
unb leibenf(1)aftlid)er geigte ber 9J1ainöer ~)ermann st r 0 11 S 
im ~HtDoterkon3ert. 6d}abe, baB ber ~ianift '2l 1 t v a t e r 
päbagogif(1) fo fe~r gebunben ift, kommermufikalifd) märe 
er eine intereffante mote. GJut fong bie kleine 3'rau Q:lfe 
3 ii lid} be '13 0 9 t, bie nad) kuqer 9J1itgIiebfd)aft bie 
3'ronkfurter <BiiI)ne fd)on wieber uerläflt. 'lIbolf ~. er, 
111 a n n 5 lueieI)et unb warmer <Bnriton unb 6 t u r 111' 
fe I b s flotte '13ioIiniftik kamen einem cr:1)orkon3crt ber 
S) 0 r mon i e im '13orort '2lulJeim f(1)r 3u ftatten. 'Der 
r e 1) r erg e fan 9 ver ein trat aud) biesmal noch nid)t 
wieber on bie tlffentlid).keit, W03U i1)m bod} bei rid)tiger 
<Befe§ung feines 'Dirigentenpoftens bie fad)Iic1)C 9J1öglid}~ 
keit nid}t fe~len könnte. '2lud} bie ,,6umfer" fd}wiegen 
infolge 'Dirigentenwed}fels. 'Durd) cr:~r. fan b e r s 'IDeg~ 
gong verlieren blü1)enbe 9J1iinnerd}öre ber näd)ften Um~ 
geb,ung einen fe1)r befä1)igten künftlerifd}en reiter. 9J1änner~ 

.d)or, <B r u d} k ö bel unb cr: 0 neo r b i aste f f e 1 ft abt 
tagten gegen 6d}luB ber 6ajfon mit ston3ert unb riebertag, 
wobei bie fIiiffige 6timme einer Q:lfe .. 9J1 ü f i g man n 
unb bie {id}ere stunft ber geigenben 'lInnie <B e ~ a lt vor~ 
tei(1)Llft gaftierten. 'IDiI~e!m <B a d) brad}te ijum 9Jtufik~ 
opfertag ein gutes ~rd)efterkon3ert 3U ftanbe. 'Die 9J1ufik~ 
akabemie fü1)tie uorgefd}rittene 6(1)üler in bie ~ffentlid)keit. 
3111tl <Beften bcs <Bcamtemvirtfd}aftsbunbes gab ber 9J1 a ~ 
r i e n kir d} end} 0 reinen red)t gefälligen cr:1)or~ unb 
gnftrumentalabenb. 3akob 9\öffer. I" not) er I ::Die ftäbtifcbe D per brad}te und} bet Opern~ 

-5:J a n legenbe ,,::Der Eionnenftürmer" von 
6tieber, über beren Girftauffü~ruttg feiner3cit berid)tet irt, nm 
nod) einige lReueinrtubierungen, bie lid) mit ID'erbiß ,,2tigoletto", 
$ucctnt~ blutrünftiger ,,:toßea" unb 2IIatul.utß ,,<»löckd)en" 
befaf3ten, unb ~tltte fid) oum <'sd}luS ber 6pielöeit nod) bie für 
unfere alte~twürbige ftunftftätte eine Girrtauffü~rung bebeu, 
tenbe ,,<.Sd)öne pelena" von Dffenbad) aufgefpart, weld)e ben 
<.Spiell'lnn ber letten ganaen ID3od}e aUßfd)lte~ltd) be~errfd)te 
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$te neue 6ptef3eU ber D II er wurhe nm 27 . Illuguft mit etner 
.3ubUdumsauffü~rung bes "tyreifdJüb" eröffnet. ~as alte, 
ewig junge Werk, has fett .faft genau 100 1/2 ,3allr ~ier 450 
muffü~rungen erlebte, war muftkaUfdJ unb TaenifdJ non <Vrunb 
nuf aufgefrtTdJt. 2liujtknUfdJ, namentHdJ gefangUdJ, ftente bie 
Wiebergabe eine 2liufterauffü~rung bar, in het unTer neuer 
~elbentenor 6tentber.~erron, über ausne~menb TdJönes 
6ttmmatertal rowie eine imllofante !Bü~nenfigur gebietenb, TidJ 
bödJft norteilbaft einfü~rte. ~ie nom fiapeUmeifter CD rau 
ftellenwei fe beliebten XempooerfdJleppungen wirkten ftörenb. 
2liit her l[(euinf3cnierung, bte auf mobem.realtfttfdJen 6til 
gefttmmt war, ltann tdJ midJ nid)t befrtunben. l[(amenUid) 
ble friiber gano großartige, fd)auerltd)< fdJöne WOlfsfd)ludJt 
wirkt lebt mit ben nackten tyelfcn, benen febe megetatton 
. fe~lt, fowie burd) Me als Xranßparente erfd)einenben norrtnt
flutltd)en Xiergeftalten (eine Illrt 6aurier?) faTt komifd). met
antwortltdJ für biefe <intgleifung aeid)nete ~etn3 ~ 0 r e II ! 
llludJ bie 6dJdnke (1. llluf3u9) war in ibm mebr als befdJeI< 

. benen Illnbeutting nidJt TtnngemdS. 
3nbaltsreid)er unb wertnoller geftaltete ftd) bte letlte Bett 

ber abgelaufenen fion3ert3ett. ~te oier lebten Illbonne. 
mentslton3erte ftanben unter Bettung unferer fiapellmeijter 
.2 e 1:t (ber wteber in CDnaben auf!lenommen ift), <V rau unb 
bes Wie~babener fion3ertbirigenten 6 cb u ri d). ~iefer, ein 
moUblutltünftler, nermittelte uns bte l[(eubekanntfdJaft mit 
2lia~lers .. tyfinfter", beren "göttlid)e" (?) Bdnge leiber ba3u 
nerleitet ~attc, baS nadJ bem brltten 6ab eine ~aufe einge· 
fdJoben wurbe, fo baß ber <Vefamteinbtllck natürlidJ geftört 
wurbe. ~as näd)fte, ebenfalls unter 6dJurid)S Bettung ftebmbe 
fton3ert war, in Illnlebnung Qn !Brabms 25 fä~rigen XObes. 
tag, als mral)ms~<Vehenkfeier geftaltet; hie C-moll-6infonie, 
Ne Dut)bn< muriationen unb bie "lHltabemifd)e tyeftruoertürt" 
bilbeten baß einbruckßtJoUe ~rogramm. - ~ie 2li ur t k < 
a k·a b e m i e (tyti f dJ en) beginn ben ftarfreitag wiebrrum mit 
einer fUmmungs< unh gebaltooUen Illuffübrung ber 2liatt~äus. 
paffton unb brad)te In t~rem lrrül)lal)rslton3ert ~at)bns höft
lidJe "Jal)res3eiten" öur beftgelungenen Illuferrtel)ung. .::Im 
angemeinen bewegte ftdl, wte man fiel)t, unfer 2liuflltleben in 
3iemlidJ ausgeflll)renen <VeleHen. 60wol)1 Dper wie fion3erte 
weifen nur eintge bemerkenswerte -Döl)epunkte aui, bie aber 
in hem rul)ig hal)inplätfd)ernben 6trom bequemer IHUtligltd). 
keU f d)neU wieber oerf dJwinhen. 1lie <Vef amtanl>alll her fion. 
öerte betrug wol)l über 300, harunter etwa 40 Drd)erterkonöerte, 
bie ber Dpcrnauffül)rungen 160 mit 44 oerfd)tebenen Werken, 
barunter brei G:rftauffübrungen L2lieifter <Duiho" non I[(öbel, 
~60nnenftürmer" oon 6tieber, ,,6d)öne ~elena" non Offen. 
bad) unb fedJs 2'leuetnftuhierungen. 

IHm 1., 2. unb 3. Juli beging baß l)teftge 6täbtifd)t 
ftonfernatorium hit tyeier feines 25jäl)rigen Jubiläums 
mit tyeitalttus unb brei tyeftkon3erten. ~er tyeftalttus, ein· 
geleitet burd) Illnfprad)en hes ~irektorß .2 ci mer unh hes IHn. 
ftaltslel)rers lID 11 t l) man n, brad)te bodJwertige foUfUfd)e ~ar< 
bletungen ein3elner .::Initituh;lellrer, u. a bes fion~ertmeifter!! 
Bauboeck, bes <Vefanglel)rerß I[(otl)olt (mariton) ber ~ia. 
nirtin filara6vitt"a unb bes Dofpianiften <inetS. Illm 
!!lbenb hesfelben Xageß gab ber bereU!! weit fiber ~eutfcblat1bs 
<Vrenöen binuus beTÜbmt geworbene ~ianlft malter <Diefe
king lellemaliger 6d)üler ber IHnrtalt) einen fflanierabenh 
unter 2liitwtrltung feine!! Bel)rers, ~irektor Bei mer, unb am 
nddJften Xage fanb im tipernl)aufe eine 2liattnee ftqtt, bie, 
mit ber <DluckfdJen Dunertüre 3U ,,3pl)igenie in Illulis" unter 
Bettung hes 3weiten ~irektors ~ ö l) n eröffnet, <Vefang. unh 
filaoierfoli einiger ber fortgefd)rittenften 6cbüler fomle eine 
Illuffübrung berDpernfdlule (Bettung tyrau !Beatrice ft ern i C), 
ben 2. llluf3u9 au!3 "tylgaros ~ocb3elt" in ber ftalbedtfdJen !Be
arbeitung barbletenh,entl)wlt. IHm 3. Juli enbUdJ fOlgte nod) 
tin groses 6d)ülerkonöert. IHUe meranftaltungen nal)men etnen 
In jeher -DinrtdJt tJOT3üglld)en .merlauf unb bilhcten einen glän. 
öenben Illbfd)luB her lebten fionoerlfaHon. I[(amentlicij her 
<Diefeklng<lHbenb beheutete eine Offenbarung l)öd)fter, l)enUd)fter 
fiunft. - ~ie im. ,3al)re 1897 mit 26 6d)ülern eröffnete Illn· 
ftch nabm unter ber Beitung il)res errtm ~irelttor!! Beimel" 
balb einen herartigen Illuffd)wung, bas innerl)alb 11 /2 Jal)ten 
öwetmal bas Unterrld)tsbeim \iewedJfelt werben mUßte. ~ie 
6d)üleraal)1 ftieg im \laufe weniger Jabte auf über 600, bann 

auf über 1000 unh meid)te ibrt bisherige ~ödJftaiffer mit übtr 
1::100 6d)ülern im 6d)uljal)re 1!l20/21, non übet 40 Bebmn 
unb Bel)rerinnen unterridJtet. 6ett 1909 fanben aUjdl)rltd) 
~iplome;l;amina für 2liufiltlel)rer ftatt, huerrt im !!lnfdJ1us an 
ben muftkpäbagogifd)en merbanb, fpäter im 2labmen bes 
~eutfd)en ftonfernatoriennerbanbes, beITen 3entrallettung mit 
bern l)ieTigen ftonferoatQrium nerbunhen trt. 1911 wurtle hie 
2lnftalt 3um 6t~bttfdJim fionferoatortum ernannt. G:ng 
uerbunben mit ber IHnftalt war ferner bie ,,<vefellfdJaft ber 
2liufiltfreunbe", non ~irektor Beimer ins Beben gerufen, 
hie mit einer grosen Illnödl){ bebeutenber fton3erte in bie tlffent. 
lid)ltett trat. Dierburd), fowte burd) bie Deranbtlbung oor< 
öügltd):r 2liurtlter unb Be~rer ~at fid) bie IHnftalt öU einem 
wefentlid)en tyalttor bes l)annonerfd)en 2liurtklebens entwidtelt 
unh i~ren Wirkungsltreiß weit über bie <Vren3en ber <.Stabt 
~annooer auf fämtlid)e grösere ~roninaialftäbte ber nä~eren 
unh weiteren Umgebung ausgebellnt. - Illn ben oben genannten 
IDeranftaltungen nal)men bie 6piben rlimtlid)er ~ ooin3ial. 
unh rtlibtif dJen mel)örhen teil. B. Wutl)mann. 
1'13 a b \"\ a pb u r 91 ~te -Dod)fairon bes !Babebetrltbeß 

'V 0 brad)te gletd)öeitig aud) eine ~od)~ 
flut non muftkaltfdJen meranftaltungen, bie bm alten 2luf 
!Bab f)aroburgs audJ nuf biefem <Vebtete neu kräftigten. ~a. 
ftdbttfdJe fturord)efter unter Beltung non 2liuftkbirektor Dtto 
1ll1bert wartete mit einer 2ldbt non 6tnfbntekonöerten 
auf, bie regelmästg rior ausnerltauftem ~aure ftaUfinhen flonn< 
ten. .::Im errten fionöerte wurbe bte 5. 6infonie l:fdJatkol'l)s< 
kt)s aufgefüllrt, beren nier 6äße klangfd)ön unb fauber wieber< 
gegeben wurben. fionaertmei[ter Willt) ~ a e l) n d Tpitlte 2lia~ 
iBrudJ'0 beliebteß fionöert in <V,2lioU für mioline. <fr etwle!! 
rtd) als ein begabter unh mUfiltalifd)er <Deiger mit ehlem, 
kernigen Xon unb niet ted)ftifcbem Xalent. <fine präd)tige 
.2eiftung war in einem rpiiteren ftammermufikabenb ber mor< 
trag ber beriil)mten G:l)aconne oon !Bad) burdJ WWt) ~ael)nel. 
2liit ibm 1)at ftdJ qUß ben 2liit!1liebern bes fiurord)efters: 

-~aM 6erfltng (G:eUo), <irld) <Vrabowßkt) .(2. mtoline), 
milli I[(oack (IDiola) unb ~erbert IHlbert (filaoier) .eine 
fiammermuftlteroereinlgung gebUbet, bie mel)rfad) in wirkungs
noUe <irfdJetnung trat. .::In ben <5infoniek'ltöerten gelangten 
nod) u. a. !Beetbooens adJte unb fünfte <'sinfonie, un b m!5at 
finfonifd)e ~idJtung .. ~e!! ~relubeß" aur miebergabe. Illls 
60mten traten ()uf: ber ~elbentenor bes ~amburger 6tabt
tl)eaten; <irik <inberletn, ber bier grost <frfolge erringen 
ltonnte, robaS er nodJ rinen .2teberabenb gab. !:Im erften 
fion3ed fang <fnberletn hus <Vebet au!! ,,2lienai", bie <Vrallll< 
<froäl)lung aus ,,~obengrin", bie Illrie aUß bem "tyreifcbüb" 
ufw. .::Im 2ieberabenh gefielen befonhers 6d)ubcrt& "Wan
herere l[(ad)t1teb", 6traUß' "Xraum burd) hie ~ämmerlJng", 
hie 6eligpretrung aUß .. G:oangelimann", "G:ro!!" non <!>rieg. 
<Vertrub lSinbernagel Don ber !Berliner 6taatsoper war 
60liTttn im fünften 6tnfonieltonöert. 6ie fang fel)r effeltt. 
noU bte 03ean.ll1rie aus "Webers Dberon". ~ie nollenbete 
Illrt abfolut letd)ter unb eleganter mebmfd)ung ber Xed)ntk, 
il)r brbeutenbes murtkaUfdIes <Vefübl, hat ftd) befonbers in 
bem fpred)enben lHußbrudt offenbarte, rief baß <inthücken bes 
ausnerkaufren ~aufes l)etoor. <vana präd)ttg war <Vertrub 
!Binbernagel in ben hrei mebern "6d)meröen", bettt lteblidJcn 
',,~er <ingd" unb hem poeftereld)en "Xräume" ,non 2lid)arb 
magnet, hie tyeU;I; 2liottel fo wirkung.noU ord)eftriert bat. -
~as nierte 6tnfoniekon3ert Tal) 2lio <Debbarbt, ben nunmel)r 
14 jäbrtgen, als <Daftbirlgenten. IDid)t nur an ftörperlänge 
1)at 2lio CDebbarbt feit Teinem norjäbrtgen !!luftreten 3ugenom· 
men, fon~em - was mel)r tntereffterte - aud) in feiner 
fiunrt bat et erfreultdle tyortYd)rUte gemad)t - ~er 2liün. 
dJener ftammerfänger finote gab einen Illrien. unb meber
abenb. 2litt weld)em lreuer, weld)er firaft fang ftnote bie 
6tretta>lHrie aU$ bem "Xroubabur" ober hie Illrie aus "G:ar. 
men" I Wie packenb geftaltrte er bie CDralsetöäl)lung 2lid)arb 
Wagner!!! ftntlte trägt nif{onär unh glutooll öugletrb nor. 
6eine mädJtige unb· umfangretd)e 6timme trt über lebe!! lanb· 
läufige Bob erbaben. Um bit !Begleitung ber <tefänge mad)te 
rtd) ~erbert 1ll1bert red)t nerbient. !1lud) als ftomponiften 
lernten wir il)n ltennen. <ir brad)te im Baufe hes finote
Illbenbs bte tonmalerifd) l)iibfdJ au!!geftattete eigene ~lanter. 
l\omporttt."n ,~Illtl\ 2li~ereßrtranbe" aur llluffül)r~n9· womtt e~ 
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eintn guten ~efiil)tgung~nadJweill' tn tonbtdlterlfdJa ~töte. 
l)ung ablegte. - mon wetteren 60nrten Tet nodJ erwäl)nt ber 
~artton vom meu8tTdJen S:l)eater tn <iiera, g,crr lRoob, ber 
gletdJfaUß gut abfdlnttt, unb bie mtrltner -mtanifttn <rlara 
firaufe, bie ba~ g,oUiinbtTd)e fionacrt von ~ttolff mit Dr
meftabegleUung bradJtt. 21tdlt vergelTen ret ber marrtft vom 
6taat~tl)eater in ~re~ben, fiammerf/inger 30ttmal)r, ber 
einen meber- unb !Hrienabenb gab, womit er glan3voU beftanb. 

<Eberl)arb 6d)u13. 
(;i:in !Berid)t über bat! $.)eibelberger 
lmuTifIeben erfdJeint in ber IIlmu[ifoL 

!Run d)au" gtermtt 3um erften lmale; er gat ben ganacn 
ston3cttwinter 1921-22 oU umfafTen unb barum nur in· 
Rroflen 3ügen Me mutifaIifdJen [lergiiltniHe aufauaetdJnen. 
~m 58renttpunft be~ ~ntereHe5 ftegen ein für allemal Me 
ttäbtifd)en 6 info n i edt on 3 ert e, flir beren ileitung ein 
IDaftbirlgent, stapellmeifter von {> 0 e ä Ii n aull lmanngeim, 
gewo,nnen werben muäte. lmit ber lffiiebergabe von 58adJs 
erftem !Branbenburgifd)en Ron3ert, !Beetgovens C·WloU. 
<Sinfonie, 6d)uberts Unvollenbeter, !Regers .RIavierton3trt 
mit <fbw. ~ifd)er als <SoHften, einer !Bragms. unb einer 
58ructnerfeier - um nur bie $.)au,Ptereignilfe 3u nennen -
vollbrad)te $.)oeäHn ileiftungen, bie igm eine grone banfbare 
IDemeinbe fdJllfen, unb bie aud) in {>eibeIberg ben ß'ortgang 
$.)oeSlil1s VOll Wlanngeim 'nadJ !BetHII tief bebauern laffen. 
<fbenfaUs als IDaft erfd)ien IDeneralmuflfbtreftor I.l3rof. 58 0 e g e 
an ber 6pi~e be{l \l3fäI3iTd)en ilanbesfinfonieord)efters. mon 
fed)s neptanten stonaerlen 'burften nur brei in bietem ,iJagre 

. ausgefügrt werben. 9)a ~oe~e ftd) burd) feine ~eiftungen 
fd)on im vergangenen ~agre eine grone 3agl von 2lngiingern 
geOd)ert ~atte, fam ~s in jebem feiner Slon3erte nU ftürmi~ 
fd)en, bemonftrattven ~anfesbe.lCugungen . .sur ~(uffü~nmg 
gela~ten !Brucfners 7., 58eeU)ovens 5. 6infonitl;. ein 
ffafOfd)er 2lbenb tuurbe getrübt burd) eimn 60liften, ber 
nd) an Wl03arts A.~ur<[l10Iinfon3ert uergriff. Umfo be· 
beutenber aber waren bie foUftiTd)en'ileiftungen l.l3embauri5 

. unb bit ber IDeigetin l!J1arg. !Bifd)off. 2lls 91ad)fo{ger 
\ffiolfrumi5 leitet ber afabem. Wluflfbireftor ~r. ~. Wl. 
l.l3 0 p p e n Me regelmiiäigen Ron3erte bes !Bad)oereins. ~ie 
2luffügnmg von !Bad)s lmattgäu{l-jßarfion, von $.)ut)bns 
<Sd)öpfung 3elgten bieTe [lereinigung auf ~ber gewo~nten 
$.)ölJe unb iI)ren Beiter ars einen temperamentvollen, genialen 
I.tgor< unb Ord)efterbirigenten, bem man nur ttJimTd)en fann, 
ba(b ineinergröämn 6tabt ollr:uollcn~ (;i:ntfaltung feiner 
Rräfte fommen 3u tönnen;' lmaglers 5. <Sinfonie brad)te 
~r. jßoppen 3ur erften 2luffügrung in {>eibelberg.- (;i:inen 
~allptfaftor im $.)eibdberger lmufifleben bUbet bit st am mer< 
m u Ti f. ~ie Organljation ber betrefitnben 2lbenbe lag bis. 
lJet In ben ~iinben bes Slonfervatorhnni5bireftors 6 e e U g, ben 
feit fut:,lem bie • [lereinigung von- ß'reunben ber Rammer
muOf" endaftet, inbem fie eine ftattlid)e 3aI)I gervorragenber 
Ron3ettabenbe vermittelte. <fs gab.: .Quartettabenbe bei5 
!Bufd)·, ~rumm<, Rlingler., !RoTe-, unh 6d)örg< 
.Quartetts, einen <Sonatenabenb !Bufd)·6etfin' unb 
IDrümmer-jßaula 6trebeI, elit;Slon3ert ber lmünd)ner 
!Bliifervereinigung mit !Ruoff am IYlügel, fowie bes 
~eHofffd)en imabrigald)ores. !Uon'~' weiteren regel
mäliigen !UeranftaItungen bürfen bie 60nntagsfonacrte 
3citgenöfTifd)er moberniter lmufif, ble !BrUllO 6türmer 
veranftaltet unb Me jebesmar burd) einen [loTtrog eingeleite t 
werben, nid)t. lmertuiignt bleiben. (;i:in fleiner, aber leb~aft 
interC'ffierter strels b'antte für iebe :biefer !ReranftaItungen, 
bie ftarfe <finbrücfe unb I!(nregungen f)lntedleäen. ~ie 
unter ßeitung vonjßauI ID i e ä Ttegenbe Rammerord)efter
!ßereininung, bie miptünglid) nur aus ~ilettanten beftegenb, 
nun 311m oronen XeiI mit !Berufsmufifern bmd)fe~t ift, 
befant fid) uornelJmUrh mit älterer Wl!llif unb bringt bieie 
3U ftilgered)ter !liiebergabe. ~ie ~eiittmgen bett>egen fid) auf 
einem ~o~ew fünftletifd)en 91iveau unb 3eillen vor allem 
<Dieä als fiade piibagogifd)e wie fünftlerifd)e ~irigenten, 
perlönIid)ftit. morlr/ige unb ~isfunion{labenbe bes Wlulif< 
wtHenfd)aftlid)en l6emittars bet UniverfUät über I.l3ro
blcmeber mohernen lmufit gabelt bem !Hfabem. ®elan g -
u erein bie 2lliregung oUt !UeranitaItung 3eitgenö fifd)er 
~omponiftenfolt3erte, I1t benen $.)einrid) Q:afpar e d) m i ~ , 

l.l3auI $.) I n be m itt) unb ber {>eibelbetgoer {>er mann. ®rab n er 
eigene !liette 3ur 21 ltffülJrung brad)ten. mebet;t bteIen regel. 
mälligen llleran!taUtlnnen gab cs cine. ftatthd)e 3a~1 von 
aullerorbentlid)en Ord)efter< unb 60ltftenton3erten: ~as > 

.RadsrulJer ilanbc{lord)efter jpielte unter 6 e eber va n ber" 
~ (o e 6trauä' 'i)Otl 3uan, <Sd)önbergs "ll3erfIörte 91ad)t", ba
neben biriglerte6 d) il h n 9 i5 jßroben au!3 tigenen \ffi~tfen. 
G:in norbtfd)er IlIben'o ebenfalls unter v. b. %Ioe vermIttelte 
bie !Btfanntlcflaft mit einer <Sinfonie ilanAgaarbs, bie be. 
fonberll burdi ap!1rte ~nftnt1nentierung ftarf wirfte uub ~ei. 
fiillig aufgenommen lUmbe. st~eobor ~ a u äm ann 3ctgte 
fid) an ber <Spi~e bes ftäbtifrl}en Drd)efters mit !BralJms
unb 6d)umann.6itlfonien uTs umftd)tiger 9)irigent unb ge
biegener Wlllfifer. (fr gewann für feine bciben Ronacrte 
bte IDeigerin !Riele,.Quehng, bie bie IßioIinfonacrte von 
[lragm{l. unb lHeget: TpieIte; ba{l lentere tuar in meifterHd)et 
Wtebergabe unb burd) bie gervorragenbe !Begleitung $.) au ä
man n s für bie 60liftin wie für ben ~irigenten ein gana 
befonberer (;i:rforg. <fin ~perimentalfon3ert !Bruno ·6tHr. 
m er s ift ebenfalls als ein jßlus a1l bud)en: in einem Ron. 
3ert bes ~Irbeitcrgefangveteins famen u. a. A-cappella
~göre <Stürmers, ein a:gor mit Ord)eftet: von I.tamillo (>om, 
6ii~e aus !Bufonis Rlavierfon3ert unb ein mi~linto.nnert 
6türmer<, 3um IßortraA. 3u bewunbern warcn ble ~Clftun. 
gen ber 6ängerfd)ar bei 'oen ~gören, bie fegt nolJe 2lnforbe. 
rungen an bie !Husfügrenben ftellen; ein belon'oere!3 @etuid)t 
war auf !Huslprad)e, [lerftänbHd)feit bes ste1;tes gelegt. 
6türmer{l stompofitionen, vor allem bie I.tgorlieber, übten 
ftatfen <finbrttcf aus unb verbienten befannt qU werben. 
~aft nod) megr ~ob verbient 6 tür met als 'i)trigent, ba 
es igm gelang, bei ben lmitgIiebern eines 2lrbeitergefang. 
vereins für bie !d)weren unb nid)t gerabe vo[fstümUd)cn 
mobernell !lierfe eitte fold)e $.)ingabe unb m~Aeifterung au 
entfad)en. <frwiignung verbient nod) ein 61nfonlefon3ert 'oes 
.fjeibelbergers Rad 6alomon, beHen !litebergabe etlter 
!Brudnerfinfonie ftarfe mulifalifd)e !Begabl'.ng erfennen Hea· 
'i)a31l famen nod) eine grolie SagI guter 6oliftenfonaerte , 
benen man oft einen befTern !Befud) lJätte wünfd)en fönn en. 
\ffiägrenb biefe 3eilcn In ~rucf gegen, rüftet bie E?tabt 
~eibelberg als !Huftaft be{l neuen Slon3et:twinters alt emem 
fünftögigen !Bad)<!Regerfeft, bas (;i:nbe Oftober ftattfinbcn 
wirb, unb 311 bem 60liften wie I!Ibolf 58 11 f d), 9) Ö be r ci n er, 
ber Organijt ~anbmann, ~r. ffio{entgal, 6etfltt, bie 
<Sängetin $.)enltt) !li 0 1 f u. a. igre IDlitwirfung dugefagt 
gaben. 'llr. {>olbig. I (.;. . b () I g,tnbenburg< 3abtz,e, auaerf)alb beß ober, 
,~ t 11 e 11 ur 9 fd)le[tfd)m 3nbllftriebealrhs nur al~ 
~abrikltabt bekannt, l)at nunmel)r, waß bem fiunbigm aller
bing~ nid)t fo verwunbedid) erfdJetnt. ftd) audJ all!: 6t/itte 
ebelfter mluftkpflege bewäl)rt. Unter 2eitung von <Edd) il a ger· 
<iiletwtts rang am 3 . !Hpril 1922 ber g, i n b c n bur 9 er 
~rauen d) or 3ufammen mit bem mä n n erg ef ang v erei n 
3aborae g,al)bn~ ,,6d)öpfung". ::Diefe~ ewig junge Werk t)ört 
man oft von erften <rt)orvereinigungen etwM gleld)gültig unb 
akabemifd) l)eruntergefungen. g,ier birigierte ein junger, errt. 
malig mit eimr gröaeren !Hufgabe betrauter ~irigent einen 
aftmalig in bieler .3ufammenfe~ung ftd) vcrfud)enben ge· 
mt[d)ten G:l)or unb ein nur für Me~mal befonber~ verft/irkt 
3ufammengelteUteß Drdle[ter, unb ber <ir folg war überrafd)enb. 
!HUe~ klang frifd) , aUe~ war von eblet megeifterung getragen, 
unb fd)on beim erften S:akt war ber innige fiontaht awifd)en 
ßörern unb !Huffüt)renben ~ergerteUt, ber nun einmal uner
l/ialid)e morausre~ung bes <Erfolges trI. me[onbers OU. be
grÜBen war bie mitwirlmng erfter 6oliften:~ ~otte ß e 0 n a r b· 
meriin (60pran}, ~ubwtg g, e a • merlin (S:enor) unb !H ben b· 
rotl),mrcslau (maa), bie aUe 6d)önt)eiten [0 red)t Dur G'ieltung 
brad)ten. 60 war ber <Erfolg ein glönnenber, unb ber meifau 
wollte nid)t enben, ein }Beweis, baB Dberfd)letien nid)t nur 
w\rlTd)aftltdJ unh politifd) etwa~ oll fagen l)at. 

malll Wog!fart~. I fi 1 h I Wieber t)aben wtr einen oiemlid) umfang. 
ar $ r u ., ereid)en S:l)eat(r' unb ftonaertwinter ~inter 

unß; unb'wieller bewegte ftd) ba~ <iieiamtniveau bes bennocl) 
in leinen mb ern bebenltIldl verkalkten murilt(eben~ in ben 
übHd)en ~a~nen be~ morltrteßsbeit, wo ~lltd) lRepertoir~ovetw 
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betrieb, tlurd) wenig 3tf/Jlreid)e Drd)eftedtonöerte, burd) (i;~or
unb mrännergefangvcreine fo iliemlid) aUe mufikalifd)en me. 
bürfntfTe unfre9 fe~r konferuatitJ gertd)teten ~rovinöpublikum9 
befrtebtgt wurben, wä~renb 60liftenabenbe unb kammermufi· 
ltalif\i)e meranftaltungen nur bann unb wann befonbere me· 

- ad)tung fanben. 1)ennodJ tft ba9 !Relultat relativ günrtig unb 
• aud) be9~alb al9 werttJQU 3U wägen, weil trot; ber mot ber 

3eit ba9 b abi f dJ e .2 a n b e 9 t ~ e a t e r lid) wenigften9 auf 
ad)tbarer ßö~e ~ielt unb ben jet;igen wagren (i;garakter eineil 
ebenfaUs ~art um feine G:!:tften3 ringenben gröäeren ~rovin3~ 
t~eater9 nod) wenig bemerkbar madJte . .3n tyriß (i;ortoleiltil 
beYtt;en lUir einen erYtenftalleUmetfter von nidJt gewöl}nlidJem 
mU9maä, ber burdJ ein gewifTe9 {Jluibum unb eine feltene 
.3nfpitatione;kraWber 6tabfü~rung fOltJo~1 in ber ~f(ege ber 
2lloilartoper äuäerft gewanbt ift, aber audJ, wie erft kürö1idJ 
eine ~uffü~rung beß mibelungenrings erwies, bie ~agnerfdJe 
::trabition ~ier godJ~ält unb nodJ einiges für bie Wobernen 
übrig gat. von benen tJor aUem 6d)rekers ,,6dJabgräber" einen 
künftlerifdJ nad)~a1tigen G:inbruck ~interlieä. meben i~m tJer
bient aud) ~lfreb .2 0 ren b als fegr routinierter 1)irigent tJoUe 
Vlnerkennung inmitten eines teilweife voröüglidJen G:nlemble9, 
ba9 ~tber burdJ ben ~eggang non !Rora ~ault) (jebt nadJ 
ftöln verpf(idJtet) unb {Jranö 6 d) wer b t einen f dJweren mer. 
luft erlitten gat, aber in .3racema m r ü germ a n n, ßete 
(5 t e dJ e r t, ~aula ~ e b e r unb <»abri eIe m 0 fett i , in ~iUt) 
3ilken unb 1)r. ß. ~udJerpfenntg gano vorllügltd)e 
fträfte vereinigt, wägrenb unter ben älteren Witgliebern immer 
nod) Wa!: m ü tt n e r gertJortagt, ber eben jet;t in faft unge~ 
brodJener tyrifdJe auf ein erfolgreid)es tJieröigjä~rige9 mügnen. 
jubiläum 3urückblicken kann. 

.3n unfrer tJerlorenen G:cke verfud)ten vor aUem bie fed)9 
6 i n fon i e k 0 n 0 e rt e beE> babifd)en .2anbest~eaterordJefter9 
- jet;t leiber .bie ein3igen fton3erte, weld)e bie ernlle DrdJeiter~ 
.ltteratur tJermitteln unb bie obenbrein mit bem ::tlJeaterbetrieb 
verkoppelt ftnb - im le~ten !minter aud) mobernere ~erke 
von lSruckner, Wagler, !Reger, ßaas, !R. 6tep~an an bie ge
. fträubten DlJren mand)er guten älteren ~bonnenten oU bringen, 
bod) ogne entfd)eibenben G:rfolg, wie übergaupt lid) baß ~ublt
kum nodJ wenig anpaffungßfäl)ig oeigt gegenüber neuöettlidJen 
G:rfdJeinungen. WandJ Yd)önes unb feltenes ~erlt bradJten 
aud) bie von ben fträften bes .2anbest~eaters unb bes babi~ 
fd)en .2anbeilkonfertJatorium9 veranftalteten fedJs m u f i k a ~ 
{ifd)en ~benbfeiern, bie bas ftar1srulJer 6treidJ· 
qua r t e tt mit bem neuen ftonilertmeifter Dttomar mo t g t 
an ber 6pi~e, burdJ tJier eigene ~benbe ergän3te. Um geift
lid)e ftonoerte bemü~te fid) mit G:rfolg bie eingeimifd)e IDio· 
linifUn Wargaretbe 6 dJ w ei k e r t; für eigene unb frembe 
~erke trat bee; öfleren ~rof. ß. ft. 6 dJ m i b, ber neuemannte 
1)irektor bes ftonferuatorium9 ein, bet es audJ tJerftanb, bie 
.2egrkräfte oU regerer aktitJer ftonöerttliUgkeit geranbuiliel:)en, 
tJOt aUem ben bebeutenben <»eiger 1)r. ftar1 m rück n e r. ~19 
1)irig~nt ldftete er mit bern .2 e g r e !; g e fan g ver et n Y e~r 
viel <»ute9, entTd)ieben ~erttJof{e9 aber ntit ber fi a r 19 ~ 
ru 1:) er (i; ~ 0 r 9 e m ein Y dJ a f t, bie nad) einem vorbüglidJen 
A-cappella-ftonbert (mit megrfUmmtgen reItenen Wabrigalen 
aus bem 16. unb 17. 3u~rgunbe'rt), als.G:rgäll3ung einer tJon 
ber ftonAertbirektion fiurt meufe1bt tJeranftaltetm tJiertägigen 
mragmsfeier, mit einer gebiegenen ~uffügrung bes beutfdJen 
!Requiems jItd) nad)~altigen G:inbruck ftd)erte. - Wit Weifter
konllerten unb einer ~noa~l weiterer ftammermultkabenbe, rür 
weldJe bie genannte fionbertbirektion bekannte <»töäen unb 
6tretd)quartette tJerpf(id)tet gatte, wurben einige ~ölJere kul. 
tureUe ~ünfd)e erfüUt, Yoweit ber mufikaliTd) reprobuktive 
Warkt nidJt burd) iliemlidJ ftarkes ~ngebot ottsanräHiger 
ftünftler beftiebigt wurbe, aber bei ftänbiger mebarfsüber. 
beckung oft leiber aud) mit bebenklid) nadJlafTenben ~nTptüd)en 
i\U redmen batte. ißrof· ßans 6dJorn. 
a t ·b I \Bemerfung btr 6d:!riftleitung: ~er 

a t0U11i) !l3erid)t unTeres Iangiäi:)rigen IDlltarbetterll 
tto l)nen in bet le~ten "ffiunbid)au" über ben ,,\Beu-

t~ener 6i ngverein" unb feinen ~irigmten,.5)errn 3 aT d)fe, 
~at verYd)iebentlid)en ftarfen Wiberfprud) erregt, fo ban alfo 

-eingetroffen 1ft, was ber \Berid)t~ritatter tJorausgefel)eR ~at: 
bail man ii:)m nämlid) feiner "fmd)tbaren" Worte wegen 
3ürnen werbe. ::tatiäd)lid) Ttei:)en fid) 3Ulei IDleinungen Yd)roff 

gegenübet, in benen einerfeits mit alIer(intfd)teben~eit be. 
tont wirb, baa bie in frrage ftegenben ~uffü~rungen (\Beet
~ol)ens Missa solemnis unb neunte 6infonie) auaerorbent. 
lid)e ~reigniffe geweTen feien unb fowoi:)l a:gor wie ~trigent aUf 
tJoller .5)ö1)e gejtanben 1)ätten, anbeterfeits aber .0. Wl)nen 
nod)mals ausbrüdlid) betont, baß er feine \Befpred)ung 
tJolI unb gano auj'red)t er1)alte. Uns liegt f)ier ein,\ig Me 
IßfUd)t ob, 'audJ ber tJon unjerem meferenten entgegengeie~ten 
~uffaHung !Raum 3u geben, was I)termit gefd)egen ift. I E übe rk I ~as i:)rejige WlujiUeben 1)at ein ftürmifd)es 

-Sai:)t 1)inter jid). .5)0d) gingen bie Wogen, 
begruben ball unterber Eeitung tJon \,ßrof. ~nbreas .t:>of
meter fte1)enbe, grolle unb blü1)enbe Ronfervatortum 
unter lid) unb jd)üttelten unjere betben \Bül)nen, bas 6tabt~ 
tl)eater (Oper unb6d)aujpieI) unb bas .5)anfat1)eater 
(Operette) bermanen, baa man tJotübergel)enb befürd)ten 
muate, Me betben würben fid) nimmer in ben .pafen ber 
neuen 6pieI3eit retten. 2lber bie m30Ifen tJer30gen fid) 
enbUd) wenigftens injoweit, ball bas 6d)limmfte abgewenbri 
werben fonnte. .ord)efter unb ~1)or bes 6tabtti:)eaters er· 
fu1)ten G:r1)ö1)ultg tgrer \Be3üge, unb ber vieIjeitig begabte, 
fein~nnige unb unermi\.blid) tätige ~ireftor Ißau[ v® 
\B 0 n gar b t [el)wingt bas <Saepter weiter in untJerminberter 
frrifel)e unb .Rraft. 3üngfter \Beweis batJon eine 6 ep tem ~ 
be rf e ftf pie I wo d) e mit berügmten GHiften, in ber neben 
~reifd}ü~ unb ::triftan eine a:armen~~uffiigrung unter frrit 
9'teinerll (~resben~\BarceIona) blenbenber Bettung 1)0<1} 
1)cruorragte. 91od) glücUid)er fam bafi ~anfat~eater bavon, 
bag mit P /2 \Beinen bereits im CF>rabe oU ftegen f el)ien. 
!mas faum jemanb für möglid) gegalten gatte, gefJJal): m:m 
9. 6epteUlber fanb bie G:röffnung ber !minterfpieloeit ftatt 
mit einer ebenjo ffotten wie fplenbiben 2luffiil)rung ber 
.Rahnanfd)en .operette: bie \Bajabere. ~aß unferer ~nfiel)t 
nad) bie mobeme Operette gier wie überall rugig begraben 
werben fönnte unb ioUte, ift ein anber ~ing. 6el)r au 
befIagen bleibt ber !ßetluft bes .RonjertJatortums, bas 
plö~nd) unb überrafd)enb einer ffieige unglüdlid)er Umftänbe 
aum .opfer fiel. 91id)t\l bUeb tJon igm über aI!l eine l!Jer~ 
einigung frügerer .Ronferuatoriumsle1)rfräfte, bie bas mer· 
loune einigermaßen oU erfe~cn ftrebt unb bie CF>rünbung 
einer neuen Illnftalt oU gegebener 3eit als 3iel im ~uge btl)ä1t. 
~rfreund) ift ber m:uHtteg bes iungen~onfü n rUerv erein s, 
ber mit tJor3ügIidJen eingeimiid)en .Rünftlern unb jtarfem fiinft~ 
lerifel)en G:rfo[ge brei .Ronoerte für jeine WlitgUeber gegeben gat. 
~n feiner mlljifaUfd)en frrage ael)tlos tJorüberge~enb, betrad)tet 
er eil als eine feiner näd)jten unb gauptfäd)Iiel)ften m:ufgaben, 
burd) ~uffügrung gier unberannter ober 3u wenig befannter 
m3etfe alter unb befonbers neuer 3eit nad) Rräften Me 
vielen 2ücfen aus3ufüUen, bie Eübeds .RonaertIeben ouqett 
aufwcift. Rein .2übeder .Quartett ober ::trio lies· fiel) in 
ber Öffentliel)teit 1)ören, ein3i9 ber erfte .Ron3ertmeifter 
unierer Oper, .5)en WlHlies, golte 3u einem gröaeten 
Unternegmen aus, inbem er mit bem !Berliner Ißianiften 
~ ~ re cfe !Beet1)ovens IDioIinjonaten tJortrug. ~a auel) 
unjere <Sänger unb <Sängerinnen fid) meijt red)t fel)weigjam 
tJergieIten, mUßte man bem merein ber Wlu~ffreunbe unb 
ber Ron3eriverntiUlung ffiobert bafÜr banfbar fein, baB fie 
uns burd) .5)eran3iegung uerfel)iebener auswärtiger CF>röllen 
einige genuareid)e 2lbenbe tJel jd)afften. 60 görte man 
unter anberelU: {f)uftav{jatJemann, bie .onegin, 6d)lus< 
nus, l,ßauI a:enber, Rad ~rbs, .Rorngo1b (als Ißiani{t, 

. ~irigent unb .Romponift), bas .RIing[er~.Quartett, Ifbwm 
frifd)er unb ben \Berliner EegrergejangtJerein. 6tarfe 
G:inbrücfe fd)ufer,t auel) .Rar[ 6traube mit einem Org.e(.. 
abenb in ber 2lgibienfird)e unb bie .2 übe cf e r !ß er ei n L 
gun 9 für fi r d) 1i d) e n ~ gor 9 e fan 9 mit einem !Bragms~ 
abenb in ber Wlarienfird)e. ~er bem tl er ein be r Wl u f i f. 
fr e u n b e angegUeberte p f) iI i:) arm 0 n if el) e ~ l) 0 r brad)te 
ball !Requiem tJon \BerUo3 unb bie IDlatti:)äuspaffion tJon 
\Bad) mit fd)önem CF>eltngen geraus. \Bleiben nod) fuq 3u 
erwägnen bie .5)aupttaten ber Oper unb bes <Stabttgeater. 
ord)ejters in ben ad)t 6infoniefon3.erten. ~as größte G:t$ 
eignis ber tJorigen .opernfpieI3eit fiel gleid) in ben ~nfang 
gelegentlid) ber 91orbifd)en Woel)e: eine wunberiJoUe 2luf· 
füf}rung bes 'ijibeUo unter ber bebeutenben Eeitung unferes 
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erlten .flapeUmeifters .flad W1 an n I t a e b t mit @lilabetf) 
6 d) u malt It, ~olcf 9n a n H, 9'tid)arb 9n a 1) r unb I.ffialbemar 
t> e n f e. Sd)ilHngs W1o(od), ber 6d)a~gräber von 6d)refcr 
erregten ~lufmertlamfeit, otme 3U gefallen. 9nel)r ®liicf 
f)atten i8eattice unb !!3clwbift non i8etli03 unb ber fein, 
linnigei8arbier oon i8agbab oon \l3eter (!;ornelius. ·iJn ben 
6infonicfon3ertCII f)örte llIan 9'tcgers 9.H03!1tt<!!3atiationen 
311111 erften W1ale, IBntcfners neunte Sinfonie, ,,'1lon Dui,t;ote" 
l\nb "IJUfo fprad) 3aratf)uftra" oon mief)atb StraHl}, ~Jla{)lers 
"meb Don ber IXrbe" (mit Sabine S~ alt e raus .\)amburg) 
Ullb feine edte 6infonie. Untcr ben SoHlten ragte (,fouar'o 
@r b t1l an n f)ewor, ber 'oas SHaoierfon3crt Don QJ)oe~ meijter< 
f)af! oortrug. IXbgm: be ®Hme;;. 

I Wo n n h ei m ~te oorgerümte E>ptel3ett ~efl IRational< 
l} tl)eaterfl brad)te nod) eme neue Dper, 

ermann i d) e r s ,,~(. Q:i[enbnrt", beren Urauffiil)rung 
um gleid)en ~age erfolgte wie in \;eip3i9, ein Werk, bas 
In feinem ;te,rte \;ebensqttellen entl)ält, aber m. ~. burd)' 
bie 'llrt ber kompofitorifd)en 'Bcl)anblung eine Itarke 
6r(Jwäd)ung feiner Wirkfamkeit erfäl)rt. ~enn nld)t Me 
~rfinbung einöelner d)araltteriftifd)er 9J1otiue ift für ben 
bramatifd)en .st'omponiften magebenb, fonbern ber 'llufbau. 
Unb bn 3ei9t fid) eine merltwürbige ~isltrepan3 310ifd}cn 
~eEt unb 9J1ufih': wäl)renb jener leid)tflüffig unb fpntng< 
l)att 1ft, wirb biefe burd, bas Q;in3wängen in gefd)loffene 
3'ormen 3umetft fd)werfällig. 6ie taut erlt 3U 'Beginn bes 
letten 'Bilbes au f unb beraufd}t fid) ba (wii~renb frül)er 
bas red)te volkstümlief)e 9J1oment fe~lte)an ber gelungenen 
Sl3erarbeitung bes alten 6tubentenliebes vom ~r. ~ifen< 
bart. ~ann aber münbet fie in ein .\;iebesbuett von fd}önfter 
Snnerlid}keit. S)at fo ber \;1)riker 3ild)er ben angel)enben 
~ramatiker befiegt, fo ift bod)' bas el)rlief)e unb unge< 
künftelte 9J1ufl3ieren 3ild}ers 3U loben. - ~ie 9J1annl)eimer 
'Uuffül)rung . war eine mittelgute; fie litt unter 'Befetungs< 
mä,ngeln, ba bem ~arfteller ber ~ite(ro((e, S)errn 'B u r 9 , 
w i n k e l. bie ~iefe ber. 6timmla!,!e fel)li. 6el)r gut fill}rte 
fid} 'itnne (ß eie r nls (ßattin ~ifenbarts eilt, unb 3'eli!, 
\; e b e r er leitete bas Werk überlegen. Unb nun fte~en 
/J(beutfame <ßeränberuugen am 9tntionalil)eater bevor. ~ine 
grofle 9teil)e gefd)ätter .st'ünftler,fo ~lfe ~ufd)ltnu, 'Berta 
9J1alltin, 'llnna Wolf<Drtner, (ßunnar (ßraarub unb .st'apell< 
mejfter 3'rau3 von S) 0 e fl I i n, verläflt Itns, unb nod)lwiffen 
wir nid)t, ob wir volltoertigen ~rfat 3U gewärtigen f)aben. 
Sl)re 'Beliebtl}eit bewies il)r 'llbfd)iebskon3ert, bas 3weimal 
roieberl)olt werben muflte. 

3wci ~irigenten von groflem :Rufc fnl)en wir im 
W 0 n 3 e rtf aal e an ber 6pite bes tüd}tigen unb trob 
überfaftung arbeitsfreubigen 9tationaltl)cnterllrd)efters: '21r< 
t~ur 'B 0 ban 3 k 1) oon ber9J1etropolitan Dpera in 9teltl< 
mort, ber in 9Jtallnl1eim feinen 'llufftieg erlebt l)at, fteUte 
fiel) bem ~ l) i I l) arm 0 n i f d) e n <ß e r ein in uneigen< 
nübiger Weife 3ur <ßerfügun!,!. ~in 6d}üler (ßuftav 9J1nl)< 
Icrs, opferte cr bem 9J1anen feines 9J1ei[ters burel} eine fein< 
3ifelierte 'lluffiil)rung vonbeffen vierter 6infonie. ~fcl)ni, 
kowflt1)s bnmuffolgenbe ,,<ßierte" wnl' ein <ßirtuofcnftiicl, 
erften :Ranges, nbcr nid)t mclJr. - ~er .st'ölner (ßeneral, 
mufikbirektor S)ermann 'll ben b rot ~ leitete 'Beetl)ouens 
,,9teunte" in einer 'lltlffül)rung, bei ber ber 9Jt u f i It < 
u e r e i Il unb ber \; e l) r e r 9.. e f n n 9 0 e r ein il)re leiber 
gelöft~ .'llrbeitsgemeinfd)aft fÜr einen 'llbenb erneuerten. 
2!benbrotl)s 'llusbeutung ber ,,9teunten" l)at mief), fd)mer 
enttäufd)1. 9Jlerkwürbig, mie rl)1)tl}mjfd) ung(cid) ber exfte 
6at erkLang, wie luillkUrlid} aud) fpäterl)ln bie S)aupt3eit' 
maße uerfd}oben wurben. 9tur bei ber' Wieberga'be bes 
6d)(uflfayes war eine .st'on3entration ftarker innerer Wraft 
feft3uftellen, bie benn \lud} bewirkte, bat (!;l)or unb Drd)cftel' 
il)f S)öd)ftes boten. 

~er ftäbtifd)e 'llusfd)ut fiir <ß 0 I k s m u f i k p f leg e 
ueranftaltete ein 'll<cappeUa<.st'on3crt bes unter \;eitung 
bes Unteroeid)nden ftel)enben ,,9J1 a n n l) e i m e r <ß 0 ( It S< 
el) 0 r s". 6elUn gel)örte 9J1abrigale von 'llntonio 6canbi< 
neHi, :Danie( 3'riebertci, SOl)ann 6tefani unh S)ans \;eo 
$jatIer, fowie fe4)s uom :Dirigenten fUr gemifd)ten ~l)or 
gefette altbeutfd)e '1301kslieber bilbeten ben .st'ern ber <ßor< 
t .. agsfolg~, bie burd)1 foUftifd)e :Darbietungen bel,l ~ianift~n 

Willl),:R e n ne r (3'rankf. a. 9J1.) unb bes (ßeigers S)ermann 
6 i 13 er (9J1annl}eim) belebt IVllrbe. - Sm :Ral)men eines 
3'eftkonöertcs feierte ber 9Jlänncrgefanguerein ,,3'lora" fein 
'fünf3igjiil)riges 'Beftel)en unb bns 3wan3igjäl)rige ~iri· 
!lentenjubiläum feines \;eiters, bes 9Jlllfiltbirclttors 3'riebricl} 
(ß e 11 e r 1. 'Bei biefem 'llnlnffe gelangtc ein neues (!;~or< 
werlt (ßellerts, ,,6ieg bes 3'rii~ling5" benannt, 3ur erfolg< 
l'cid).en Urauffiil)rung. 'Q;ine 'U[(egorie, fd)ilbert es im 
(ßl't1nbe bos ~ornicbcl'lieflen bes beutfd)cn 'Bolkes, blls fiel) 
jebod) cnblid}, nCII erftarkt, öU groflen S:aten !lltfrnfft. 
9J1it mobernen Drd)eftermitteln arbeitenb, l)nt (ßr!led be. 
fonbers ben erften, crnften ~eil ber ~id)tllng mufiltnlifd)· 
ausbrucltsvoll 3U fd)ilbern gewutt. ~er trefflid) bisijip< 
linierte (!;l)or fomic bie 60liften 'llnnclIlnrie(ß n e be (6tutt· 
gnri) unb 9J1n,rimilion ~ r 0 i b f d) (~armftnbt), oon beuen 
erftere bie ~iefe, lebtere bie S)ölJe 311 pflegen l)äUe, trugen 
3U1n ~rfolge blls il)re bei. - '.Der ebelfte (ßenuf) ber .st'on. 
ijertfaifon bliil)te aber auf Italllmermufiftalifd)em ~ebid: 
~s wnr bas meltentrücltte 9J1u[i3ieren bes :R 0 f e • ü u n r < 
te t t s, bas 9Jl03nrt, 'Beetl)ouen IInb 'Brnl)lIlfi (uon letterem 
bas .st'larinettenquintett, unterftiitt von bem trefflid)en 60(0' 
klarinettiften ~rnft 6 d) m i b t) uo((enbet bnrbot. 

:Robert S)ernrieb. I m e u ftr e I i b I Q;in ilberbliclt Uber bie 6pie(ijeit 
~ 1921/22 unfere5 \; a n b es t ~ e ' 

nt er Si ergibt, bnfl es betn Sntenbnnten S)erm. S a k 0 b s 
trob grofler 6d)wierigkeiten gelnng, fein Snftitut nuf ber 
S)öl)e 311 erl)alten, bie es unter il)m in mel)rjäl}riger Wirk, 
famlteit erreid)t l)at. ~er .st'rebsfd)nben, an bem es letbet, 
ift ber, bnfl es nid)t feit in ber 'Berfnffung bes \;anbcs 
Uel'!lnkeli ift, fonbern bnfl cs Snl)l' für Sallt in feinem 
3'ortbeftel)cn uom \;anllta!le bemilligt metlIen mUß. ~ie 
'Bercitftelhlll!l ber (ße(ber ausber 6tantsfd)atulle beqe!'!nel 
ungel)euren 6d}mieriglteiten, bie 'llrbeitskraft bes ~nten. 
banten wirb bal)er burd) bie fortwä~renben 'Berl)anblungen 
iibermäfli!l ftnrlt in ~(nfprud) genommen unb il)rem eiqent< 
lid)en 'Betätiqungsfelb n((3u fel)r ent30gen. ~ie bebenklid}fte 
3'olge aberift ber grofle Wed)fel unter ben 9J1it!,!liebern. 
Wenn es mtd) gelingt, bie beknnnten :Repertoircopern 
(}1)lle alli\u!lrof3e 'Beqögerun!l in ber neue~ ?piel3eit l)er< 
mlsi\ubringcn, fo 1ft es bOCI) fel)r fd)wlwg, wertuo[(e 
Werke moberner .st'omponiften, bie mel)r '13orbereitun!l 
verlangen, im 6pielplnn einöubiirgcrn unb bas ~ublikulll 
3U el'öiel)en, mit il)nen als gegcbenen 3'aktoren neben ben 
oft wieberl}olten \;ieblingswerlten im 6pielplnn 311 red)nen. 
Q;s beftcl)t nbcr bic S)offnung auf Weiterbewilligung bes 
l'nllbestl}enters iiber bie 6pielöeit IH22/23 I}inaus. .~Inge< 
geftrcbt mirb eine folcl)c auf mcniqftens 3 Sal}re. Q;rft 
bnllll merben Me '13cmiil)lIngen bes \;eitcrs, ben 6.pielplan 
ni cl) t Illnbllos ölt m a cl} e It, fonbem It ü n ft I e r i f cl} ölt 
geftaHen, fid) gan3 ucrwirklid)en In!fen. - ~ic gefcl)i1berten 
6d)micrigllciten im ~1I1fnn!l bel' 6piel'lcit wurben mefentlicl) 
baburd} erl)öl)t, bafl bcr (!;I)or[ängcruerbanb nus nid)tigcn 
(~riillben bie 6perre ilbcr 9lcuftrcli!3 uerl}ängte. ~arall 
fd)lof) ficl) bnnn Me (ßrippeepibemie mit 3nl)lreid)en Q;r. 
krnnlmngclI UlltH ben 9J1itglicbern. 60 kam bcnn bie 
9Jlafd)ine 3ltniicllft nur fel)r ftocltenb in (ßnltg, l}olte bnnll 
aber tüd)tig auf. ~ie burd)aus 3ufriebenftellenbe S)Öl)e ber 
~urel)fd)nittsleiftultg überragten. mand}e vortrefflid)e '13or, 
ftellungen. Q;incn guten· (ßriff I)atte bie feitung mit bem 
jungen L Wnpellmeifter Will)elm 3' r e u n II !lctnll, einem 
6d)iller 6d)ud)s unb feinem 9J1ufiker ooll ibenlen 6d)lounges, 
ber an bem tÜd)tigen \;anbesord)efter uiel er3iel)erifd)~ 'ik 
beit letftete. 9teben il)m Wolfram S) u m per bin clt als 
Dpernre-giffcur, mit feinem 6inn fiir malerifd)e Wirkung. 
6el)r intereffant unb wol)l gelungen war Me Wiebergabe 
ber 3nuberflöte auf ber 6tilbül)ne unter grUnblidjler 
:Reinigung uon all bem ~l)eaterltram, ber fici} itit \;Ilufe 
ber 3eit hefonbers im :Dialog eingefd)Hd)en l)atte. ~ie 
lt1iirbige ~arbietung von "S)änfel unb ~retel" burd) ben 
60l)n erlebte ber 6d)öpfer bes Werkes leiber nicl}t mel)r, 
er ftarb l)ier plö!3lid)l. ~as Q;r3iel)ungsproblcMt ber ~in< 
fül}ntng bes ~ubliftums in Ms Werk :Rid)arb Wagners . 
wurbe weiterl)in in 'llngriff genommen, unb fid)tbal'e ~aten 
finb im \;aufe ber ~eit beij. bel' 6tilreinl)eit l\nb bel.' 



3eUf d}rtft ffir 2lMHt 

~a1)reitt~el' ~runbfäne unter ber kompetenten feitung bes 
ßntenbanten ausgereift. ~en er!}ebmben 6d}luß ber 6pld- , 
3dt mad)ten brei ß'eftuorftellungen bes ,,:tann~äufer", ber 
"Walküre" unb ber ,,9JTei!'lftflnger" untcr S)eran3ie!}ung 
bebeutenber auswärtiger ~äfte. WiI!}elm ß'reunb beroies 
~ierbei befonbers feine ß'ä!}igkeiten im ~ii-Igieren unb im 
3ufammen!}alten bes ~nfemb(es, fie rourben uon ben ~äften 
allgemein anerkannt. ßebe ß'eftlid)kelt wurbe bem aus~ 
uerkauften Sjaufe· 3U einem roirhlid),en ~rlebnis. ~ie 
(glifabet!} bel' ß'rau Sj e eh man n - 'B e t t e n bor f -'Berltn, 
ber 6ad)s uon St' r 0 n e n -Sjannoucr unb ber 'BeehmeHer 
uon Sj abi d) -'Berlin fanben befonbm 'Hnerkennung. 9Jtit 
~~ren konnten baneben bie entfpred)enben 'Huffü!}rungen mit 
ein!}eimifd)m St'räften bette!}en. - ~ie moberne üperette mit 
I~rer geroaltigen 3ugkraft 1ft nun einmal bie 6äule ber 
'Bilan3 rür ble meiften fd)ltJer kämpfenben :t~eater. 6ie 
trat ~!}er aud) bei uns me!}r In ben ~orbergrunb, als' "S 
bOm 6tanbpunhte eines St'ulturt!}eaters eiflentltd) 3U roiinfd)en 
1ft. ~ine große ~r!}o!ung in bem üblid)en St'itfd) roar ,,~er 
~etter alls ~in!lsba" uon ~buarb S\'ünneke. ~ie ~rfin. 
bUllgsgabe unb ftraffe Sjanb bes als ~roteskkomiker roie 
als 9legiHeur ausge3eid).neten 'Hlfreb 91 i e 0 ( a I uerftunb 
aU5 mand)em 91ic!}ts fo etwas wie ein St'unfttuerk 311 
mad)en. - ~ie ~inrid)tungen unferer 'Bii!}ne finb bei gutem 
ß'lInbus uielfad) IInauliinglic!}. 9Jtafd)inell fte!}t fle nld)t allf 
ber Sjö!}e ber 3eit, befonbers anerkannt mUß aber werben, 
baß fle bank ber 'Begabung unb :tatkraft uon ßofef ~ 1) e r 
In bel' fld)tanlage unb I!}rer entfpred)enben 'Huswlrkung, 
ben allermobernften 'Hnfprüdjen gered)t wirb. - ~as 
~ubli{mm bemles aud) für bie uon Wil!}elm ß' r e u n b 
trefflid) geleiteten 6infonlekon3erte bes fanbesord)erters er
erfreulld)er ,Weife eine rege :teilna!}mt. ~ie ~ortragsf9lgen 
brad),ten Ulel 'HbnJed)flung: 91eben 'Beetl)ouen, 9Jt03art, 
6d)ubert, 'Bra!}ms, ftanben :tfd)aikomfk1), 9le3nieek, 
Sjumperblneh, beffen 'Hnbenken ein befonbers gut ge
hmgener ~lbenb gemibme! war. 60liften wie ~uftau 
Sj aue man n, ~rof. W i ( I e -~re5ben u. a. fügten fld) 
bem 9lalJmen biefer St'on3erte ein, Me aud) 3um :teil In 
onheren 6tiibten unferes fanbes ftattfanben unb ergiin3t 
murben burd) ble jeben 9Jtontag ftattfinbenben populiiren 
St'on3erte in ber ürangerie. Sjoffentlid) bringt uns bie_ 
niicIJfte 6plel3elt aud) einmal bie ~ier lange uermißte 
St'ammermuflh. ~as fanbesord)efter ermöglid)te me!}reren 

'3ufammenwirkenben O:!} 0 r ue r ein e n bes fanbes bie 
me!}rfad)e 'Husfü!}rung größerer O:!}orwerke mie bie 6d)öp
fung unb bie ßa~res3eiten uon Sja1)bn. SjoffentUd) 1ft es 
(Jei biefer, ~elegen!}elt mieber a[(en fanbesuertreiern red)t 
klar geworben, baß es .bas ß'unbament bes 9Jtufiklebens 
im fanbe, alfo kein fupts 1ft, fonbern um jeben ~reis' 
erl}aUen werben UlUß., Sje~mann St'oon. 
I2tOt b ~ au r e'n I .3m weiteren merlauf bes ~intm. lub 

~er ftonaerroeretn nod) &U funf ftünft. 
lerkonaerten ein. 3uniid).ft ke!}rte 9Jtilba Sj 0 r n i eh e I, 
als f1)mpat!}ifd)e fieberfiingerin freunblid) begrÜßt, bei uns 
ein. 'HIs feinfinniger 'Begleiter bewiil}rte fid) ütto ~ 0 I k -
man n (9Jtagbeburg). Unge!}eure 'Belfallsftürme ent. 
feUelten Sjeinrid) St' not e unb feine ~attin St'at!}arina 
St' n 0" t e mit fiebern uon 6d)ubert, 'Bra!}ms, Wolf unb 
6trauß, fomie mit 'Brud)'ftüehen aus Wagners 9Jtufik
brinnen. ~er feinn~ruige, ImpreHlonlftifd) orientierte ~ianift 
Walter' ~ i e f e kin 9 fpielte u. a. 6d)uberts "anberer
fantafle unb brei ~ntermeMI fowie bie 9ll}apfobie op. 119 uon 
'Bra~ms In feiner 'Huffaffung, bie allerblngs wo~l kaum 
bem 6tUe beiber St'omponiften entfprid)t. ~efanglid) 'be
tii~igte fid) in biefem St'on3crt ~dka Web e k t n b uom 
6tabtt!}eaterln ~üffelborf, ber einige 6d)umannlieber 
red)t gut gelangen. 'Huf feinen St'on3ertreifen burd) ~eutfd)
lanb ke!}rte aud), bas feipaiger 6 d) a d) t e b e eh - n u a r • 
t ~ t t ~ier ein unb mad)te uns mit ~eterkas· :trio op. 6 
bekannt. 'Hußcrbem bot es 6d)ubcrts J)-9JtoIHluartett (ber 
:tob unb bas 9Jtiibd)en) unb 6d)umanns St'laulerquintett 
up. 44. ~en pianlfUfd)en :teil beftritt 'Hu9ufte 6 d) a d) t e • 
b e eh - 6 0 r 0 eh c r. ~as lente St'on3ert fu!}rte ~lfa ~ I p • 
fe r, Me als Sjauptwerke bie Walbftein-60nate unb flf3t~ 
~weite 9t!}apfobie fpieUe, unb~ciula 'ID f b ~ r II1lt fieb~rn 

Don 'Beet~ouen, 6d)umann unb ß'leeh aufs ~obium. 
~ie reftlid)en brei 6tnfonlekon3erte ber 6tabtkapelle unter 
Sjans 9Jt a i erbrachte . an ürd)efterwerken eine 'Ballett-
6uite aus 9]103art "Les petits riens", 'Bed!}ouens 3welte, 
6d)uberts Unuollenbete, 6d)umanns ß'rü~lingsflnfonie, 
~riegs 6igurb ßorfalfar, enblid) eine 6teppenfkl33e uon 
'Borobin unh Walter 91iemanns ,,~Inakreon". 60liftlfd)1 
wirkten mit Cimmt) 9Jt a i er- ~ rau e (91orb!}aufen), bie 
mit ~riegs A-9Jtoll-St'on3ert unb 6010ftüehen Don O:!}optn 
uiel 'Beifall fanb, St'ammerfiinger ~eter f 0 r b man n, 
h.~r mit amei 6d)öpfungs-'Hrien feine ~ignung aum St'on3ert
fanger nad)3uweHen fud)te, unb 'Hbelina 6 p a I w I n 9 h -
~ u 9 na I i (60pran) aus 'Bromberg. - ~er ß' r ü !} f d) e 
~ e fan 9 Der ein unter 9Jturthbirektor C i n ben!} a n 
fü!}rte Im ß'rül}ja!}r ~erbis ,,9lequiem"-mit bem 6010quartett 
91 e u 9 e bau er- 9l a u 0 t !}, f e I) b !} e eh e r, Sj a b e rl 
unb 6 t rat ~ man n mit Harkem kiinftlerifd)en ~rfolge 
aUf· ß'ür bie musica sacra forgte baneben ber 9Jt a r k t -
hirc!}end)or unter feinem rü~rigen Ceiter ~rid) 6 ii m n i d), 
ber In brei St'on3crten mit ürge(uortriigen unb A-cappella 
O:!}ören unter Sjeran3ie!}ung uon ~efangs- unb ßnftrumen
talfoltften ernftes, künftlerifd)es 6treben bekunbete. ~igene 
'Hbenbe !}Ier 3U Deranftalteten, bllbet Immer ein groBes 
Wagnis, fie finb ba!}er fe!}r feUen. 'HIs ein31ger erfd)ien 
~iktor uon ß' r a n k e n b erg, ber finan3iell aud) blefen 
Wagemut bÜßen mUBte, ~afür aber ben 'Hbenb künftlerifd)1 
in !}o!}en ~~ren beftanb. ßm 9la!}men ber 9Jtorgenfeier 
b.es 6tabtt!}eaters fang O:ornelius 'B r 0 n s 9 e e ft, uon 
:t a b b ern a I begleitet, 6c1}nberts "Winterreife" in fein 
empfunbenem 'l3ortrag.· - ~ie ü per bes 6tabtt!}eaters 
!}Ielt fid) im weiteren ~erlaufe ber 6piel3eit an 'Bewii!}rles. 
Waffenfd)mieb, fuftige Weiber, O:aualleria rufticana unb 
'Baja330, 9Jtart!}a, ß'reHcI}ün. ~ie 'Hufnal}me uon ~''HI
berts ,,'Hbrelfe" unb 'IDolf-ß'erraris ,,6ufannens ~ebeimnts" 
mar ein ~enuß für muflkalifd)e 5'einfd)meeher, fanb aber 
beim großen ~ublihum wenig ~egenltebe. ~In 9Jtoaart-
31)klus mar' 31uar geplant, aber er fd)rumpfte auf bie 
,,~ntfü!}rung" unh ben ,;~on ßuan" 3ufammen. 91atür
lid) burfte - tro!lbem bie ~orbebingungen 3um guten :teil 
nid)t uor!}anben finb - aud) Wagner nid)t fe!}len. ~er 
"fliegenbe Sjolliinber" kam Im laufenben 6plelplan aur 
'Huffü!}rung, baneben Deranftaltete man "ß'eftauffii!}rungen" 
mit berii~mten ~iiften. ~as Unt~rnel}men gelang aud) 
iiberrafd)enb gut beim ,,:triftan" mit 5'rin 'l3 0 gel ft rom, 
9Jtelanie St' u r t unb 9Jtilrgarele ~l rn b t - übe r. ba
gegen trug Me "Walküre" tron ber 9Jtitwirkung ~ogel. 
ftroms unb ~Das u 0 n b e r ü ft e nkeinen burd)roeg feft
Iid)en O:!}arakter, weil bem ürd)cfter, befonbers In ben 
~led)bliifern, all3uuiel 9Jlenfd)lid)es an!}aftete. 'Hud) fonft 
!}alf man fld) oft mit ~iiften. '-Der 95affift Sjans 9Jt ü I I e r 
vom felp3iger 6tabtt!}eater, 'Hnn~liefe uon 91 0 r man n 
aus Weimar waren ftets gern gefe!}en. ~om ~eimifd)en 
~nfemble bcwii!}rte fid) uor allem ber 1. St'apellmelfter 
Q3 e e r als ~lrigent uon ftarkem St'onnen unb aielbe· 
wUßtem Willen, uon ben 6iingern finb 9Jtargarete 
9Jt 0 f e r (6ieglinbe, 6enta, ~ona 'Hnna, 91ebba, 6an
tU33a, :tosea, 'Butterf(1) unb ber Sjelbenbariton ~r. 9lid). 
'B a n a f d) (Sjolliinber, St'urwenal, ~on ßuan u. a.) be
fonbers !}eruo1'3u!}eben. ßm allgemeinen bot blefer ~er
fud), aud) bie üper 3U, pflegen, gelegentlid) fogar bem 
anfprud)suollen üpernfreunb einen fd)önen ~enuß, aber 
roie nU erwarten, waf infolge biefes ~!perlmentes bas 
finan3ielle ~rgebnis ber :t!}eaterfpleI3eit fo nieberfd)met
ternb, baß ber ~erfud) wo!}l kaum wieberbolt werben 
bürj'tl!. Dr. 9leid)td. 

D 1') n abt ü dt monat ~ugurt. Soeben trifft aus 
!Bonn a. \Rb. bie lRadJridJt ein, bafi 

un er !}od)ge änter f~iibtifd)er 9Jtufikbjrektor ß'. 9Jta! 
'H n ton uon er borhgen 6tabtuerorbneten-~erfammlung 
als 91ad)folger bes in ben %t!}eftanb getretenen ~rofeifors 
~ r ü t e r s 3um ftiilltifd)en 9Jtufikblrektor ber fdJönen 
r!}einHd)en 9Jtuflhftabt 'Bonn gewii!}U fei. Weld) fd)mer3- ~ 
licIJer ~erluft fjlr üsnabrüeh! 'Hnton ~at nur menige ßa!}re 
~ier In üsnabrüeh gelUirkt, aber mit weId) großartigem 
~rfoIß! Wie !}at er unfer 9Jtufikleben fid)tbar ge!}oben, wte 



wirkt~ erbefrud)tenb überall! '.Die <ßllbung unferes treff, 
ltd)en Ürd)efters war fein 'merk, I)eroorragenb fein 'mlrken 
als '.DIrigent Im 9Jtuflkllmin, fel)rergefangllmin, -Wonaert 
unb -Wonferoatorium; wie aelgte fid) befonllers fein organl. 
fatorifd)es $talent im -Wonferoatorium unb in ben l13er, 
einen, unb aud) als -Womponjft oerbient unb flnbet er grolie 
<ßead)tung. Unb nun foll feine Umfld)t unb $tatkraft uns 
fel)len? 9Jtlt $trauern werben wir i~n fd)eiben fe~en, unb 
~onn gratulieren wir 3U bei' getroffenen 'ma~l. 'mIr 
könneit es freilid) anbererfeits I2lnton aud) nid)t oerübeln, 
ban er fid) einen fid)ereren unb einträglid)eren 'mirkungs, 
kreis erwäl)lt I)at, benn bie ~iefigen jegigen finan3iellen 
faften ber. 6tabtkaffe fteUen uns immer bas brol)enbe 
<ßefpenft ber 'Huflöfung oon $tl)eater unb Ürd}efter oor bie 
l2lugen, unb bas ift es m. (!;. aud) gewefen, bas '2lnton 
nad) fitf)erer 'mirkungsftätte l2lusfd)au I)alten lien. Unfere 
beften 'münfd)e begleiten il)n auf feinem weiteren 
febenswege. - Unfer 6 tab t t I) e a t e r I)atte erftmalig 
in biefem 3al)re eine 60mmerfpielaeit für 6d)iaufpiel, 
Üper unb Üperette oerfud)sweife eingerid)tet, bie I)öd)ft er' 
folgreid} oerlief unb am legten 60nntag im 3ulimit ber 
würlligen 'Huffül)rung llon ,,911) ein goI b" krönenb fd)lon. 
'.Der ~eweis 1ft erbrad)t worben, ban eine fold)e 60mmer. 
fpielacit lebensfäl)lg 1ft, falls bas bafür gefteHte '.programm 
Ilbwed)f(unjJsretd) geftllltet 1ft unb Me 'Huffül)rungen I)öl)mn 
'Hnforberungen genügen, wie es I)ierber 3'all war. 

S)einrld} s)offmeifter. I m 0 T e n I G:in künrtlerifd)e~ <fretgni~ bebeutete bas 2luf· 
+' treten 2lba 6 art 5 (uon ber <»rOBen .oper 3U 

jJJatis) in unferer 6tabt. ~ie ftünftIerin fang 2ltien uon 
<Wea, ~ioet, 5Uerbi, <r~arpentter, !Roffini unb !lfCollart meiFter. 
l)aft unb geTtaItete infolge ibealer Xonbilbung ben 2lbenb 3u 
einem raufdJenben ffert. madJ fedJs Eugaben errt uermodJte 
bie "XriUernbe madJtigaU" fidJ uon ber trunkenen g)örerfdJar 
frei 3U madJen. ~as g)au5 war ausuerkauft! 2ludJ ber ~ariton 
ber !lfCo§Rauer Dper, g)err 3acl)ner, kreierte uor ausuerkauftem 
6aalL ~enngleidJ feine 6timme nidJt l)eroifdJ Du nennen 
ift - in ber l)ol)en ~age uerliert fie an firaft - war es tro~· 
beUt eine g:reube,-bem ftünTtIer laufdJen oU bürfen. mur <fffekt. 
l)afdJerei, wie bas äuserrt lange 2lusl)alten bes ECblul3tones, 
foUte er laffen. ~er ftünfUer rang u. a. !lfContusoko, !lfCuTforgski, 
~orobin unb 6dJumann (G>renabiere). 2lls ·beut[cl)er <»a[t er
[dJten auf bem fton3ertpoblum: ffri~ 6tein (1. g)elbentenor 
ber ~an3tger Dper). g)errlicl)er 6dJmel3, uerbunben mit firaft 
unb überaus reidJer XonfüUe, finb bie <figenrdJaften brs ein-
3igen 6ängers beutfdJtr g)erkunft. ~as g)auß war leed 2130 
ftedtt bie mebe 3U beutfdJer ftunTt unter ber !lfCtnbetl)eit? G:inen 
!RadJmaninoff<2lbenb au ueran[taIten - unb bas bei l)errlicl)[tem 
frriilJIingswetter - tft 3uutel uerfangt. Unb bodJ - ef' liegt 
uiel .3ntmITantes in bem ~irken unb 6dJaffen bes ftün[tlers. 
jJJauI ~ewiedti, ber ben mujikaltfdJelt XeH übernommen, 
bradJte mit tecl)ni[dJer Umflcl)t unb gtifHgem G>el)att bit ~erke 
OU G>el)ör. mur bet aU3u l)arte !llnfdJ(ag mÜßte verfcl)winben. 
<fin ~flJ(er war es, Me brelrä~tge 60nate, op. 28, in bm 
3wetten XeiI auf3unelJmen; ba man infolge uorangegangener 

.21bfpannung nidJt mel)r [0 ganl! in ben .3beenge~aIt bieres 
auffdJäumenben ~erlteß fidJ l)inetn3uuer[e~en uermodJte. :!Juni) 
IteblidJen 5Uortrag auf bem filauter aetdJnete fidJ audJ 2I3ieslawa 
3al)nke uon ~ter aus. ~ie läng[t beknnnte ftün[tlerin fpielte 
u. a. ~adJ, ~ral)mß, 6dJumann uor faft leerem g)au[e. <fs 
war gewtrrermaben t1)r 2lbrdJiebsabenb - benn fle alJnte e2' 
felber nidJt - 6 2I3ocl)en fpäter rul)te fte in kül)ler <frbe. 5Uon 
weiteren 5Ueranjtaltungen ret nodJ ber ~amen ftonatkowshi 
·(filavier) unb 6 0 ra j b e r (5Uioltne) gebadJt. ~elbe ernteten 
retdJen ~eifaU. .3nsbe[onbere aeigte bie ~ianiftin ilJr grOBes 
ftönnen in ber [elten ge[pielten un~ 6cl)umann gewibmeten 
ftlauter[onate in H-moll uon mlot. 2lls ~ärte aus ~eutrdJ' 
lanb erTdJtenen UIlitgliebet ber ftammermuTtkuereinigung 
uon ber 6taaLsoper ~etlln mit bem trefflidJen G>iil30W 
unb bem ausge3eidJneten g)enbtik be 5Urtes.(~löte) an ber 
6pi~e. ~as war ein G>enuB, ben man nid)t fobalb uergeTfen 
wirb!'· <rad ~oerrter. 
m t a tl '97.0d) nie war bie -Won3ert< unb $t~eaterfpiel< 
'+' .u 3ttt bis 3" ben legten $tagen oor· ben 60mmer

. 0 unermüblid) freigebig wie in blefem 3a~re, 

~emerkensllJerte $t~eaterauffü~rungen unb bebeutenbe .won, 
3erte jagten einanber wie in ben fd)limmften 'mod)en her 
S)od)faifon. ~rübt I!lusfid)ten eröffnen fld) für bie kom
menbe S)erbft3eit, wenn es in bem bis~erigen $tempo ber 
-Wunftgefd)el)niffe weiterge~en follte unb nid)t enbltd) ber 
unerliifilid)e 'Hbbau ber gegemvärtlgen mufikali[d)en Über
prohuktion erfolgen l!'ürbe .. - 3m 0 per nIeben nal)m 
bas S)auptintereffe eme 9lld)arb 6traufl,'moclJe in I2ln< 
fprud). '.Das neue beut[cIje S:1)eater brad)te unter ber feHung 
bes $tonbid)ters ,,6alome", "Q:lektra" unb ben ,,9lofen. 
haoaUer", bas tfd)edJlfdje 91ationaltl)eater als tfd)ed)ifdje 
Urauffiiljrung bie ,,30fefsleßenbe" In. glän3enber mufi. 
kalifcl)er unb nocl) grofiartlgerer f3rntfd)er 'Hufmad)ung 
mit mel)r als einem l)alben '.Dubenb 'mieberl)olungen bes 
lIlelobieerfiillten 'merkes. Q:in kompletter Wagner,3t)khts 
im '.Deutfcl)ell $t~eater mit 3wei '-!3arfifal,'Huffü~rungen 
fonb nic~t bie gewo~nte $teilna~me bes '.publikums. l2lud) 
6d)rekers nellelnftubierter ,,3'erner -Wlang" unb S)umper, 
blndts neueinftubierte ,,-Wönigskinber" oermod)ten fld) nid)t 
itn 9lepertoire 3U ~alten. Unter ben 6ängergäften fanben 
ble ~erIiner 9Jte33ofopranlften l13era 6 d) war 3 unb ber 
S)elbenbariton ber 'miener 6taatsoper" 9Jt a n 0 0 a r b a 
bie mejfte I2lnerkennung. ~ l2lus ber g<ülk ber k 0 na t r t • 
milnhlen l13eranftaltungen kann nur bas 'mertoollfte I)er, 
1I0rgel)oben werben. ~or allem bie ftiluolle 'Huffü~l"ung 
bes' 9Jtoaartfd)en 9lequiems burd) ben 'D e u t f d) e n 6 i n 9 , 
ver ein mit '.Dr. <ßerl)arb -W e 1I Ii I e r (S)amburg) als 
<ßaftbirigenten, ber has 'merk in feiner eigenen, bie 
6iifimatjerfd)en (!;r[abteile oermeibenben Q:lnrid)tung 
brlld)te' bann im 9lal)men ber frül)er erwä~nten 6traufi· 
'mod)e 'ein ber 6traunfd)en S:onkunft gewlbmetes pl)il< 
l)armonifd)es -Won3ert im neuen '.Deutfd)en $tl)eater unter 
ber perfönlid)en feitung bes $tonMd)ters, awei -Wammer< 
mufikabenbe bes ausgc3eid)neten ~ u f d) < ,n u art e t t s 
mit 9lubolf 6 er kin als '.partner am 3'Wgel, ein lel)r. 
reld)er -Wompofitionsabenb ber ocutfd)en 'Hkabemle ber 
$tonkunft, an bem man bemerkenswerte 91eutöner aus 
ber 6d)ule g<ibelio g< i n k es kennen lernte, Me grolien 
öffentlid)en 'Hbfolventen.'llbenbe ber gleid)en 9JJufik,S)od)' 
fd)lIle, bei bellen insbefonbere Me gerunbeten Üpernauf' 
fillJtttngen bered)tigtes l2luffelJen erregten, fernerbie fieber< 
abellbe' ber l)eimifc4en 60praniftinnen 3'rau3 I d) a ' 
<ß ö g I, Q:mmt) '.D e ft I n n s unb bcs p~änomenalen ruf, 
fifd)en <ßafflften 3 apo r 0 3 e c unb fd)liefilid) awel ber 
uolkstümlicl)en fiebkunft 9led)nung tragenbe <ßarten~on. 
öerte bes '.D e 1I t f clj e n 113 0 I k 5 ' <ß e fan 9 0 e r eIn s 
unb ber '-!3rager beutfd)en Uni 0 e r [ I t ä t s ' 6 ä n ger, r rI) 0 f 1. .. Q:bwin 3anetfd)eh. 

...-----. -~ ~ie <rl)otot~i:mftaltungen in ber uerm 0 ft 0 clt t. W. floTfenen fton3ed3ctt bradJten 5Uortreff. 
es. efonbers liegt uns I)ier an ber (!;ntwidthmg ber 

einl)eimlfd)en <1~öre, Me entfcljleben einen %tfftleg 3u 
veraeid)nen I)aben. Q:in 'munfclj 1011 nod) ausgefprod)en 
werben: baB nämlid) Me Q:inftubierung <ßad)fcl)er -Wan
taten wie fie in ber S) e i ( i gen <ß e i ft kir d) e wleber 
aUfgeno,mmen lourbe, fortgelebt w~rbe. ('.Der -Wirc~en.r~or f,ang 
ausgeöe1d)ne1.) - '.Der 113 0 [k sb t I b u n 9 s u e r el 11 brl!lgt· 
bin 'unb wieber mufikalifd}e 'Hbenbe, 3u benen er (neben un< 
6e3a~lten -Wilnftlern) gute '.Dilettanten l)eran3iel)t, um bell 
fabel~aft billigen Q:intrittspreis biefe~ frud)tbaren l2l~enbe 
beibel)alten 3U können. '.Da3u: (!;m fauber gefPteltes 
S)at)bnquartett ift nüblid)er als ein Innen unb au lien 
I)olpriger ~ral)ms. g<erner follten 'llrrangements nld)t 
a[s 6elbftaweck oor Ne S)ffentlid)keit treten. Q:s fd)elnt In 
ber feHung, was man nebenbei aud) an ben 3ufammen
ftellungen fiel)t, ber 9Jtann mit mufikalifd)em ~Iidt unb 
Wiffen 3u fel)len. - '.Das '.Dilettantenord)efter nimmt fid) 
uiel uor. 3mmerl)ln wirb man fid) bie 6ad)en, ble man 
uon einem ~erufsord)efter ebenfallS I)ören kann, nid)t uon 
'.Dilettanten geigen laffen. 'Hlfo: feiten gelJörte 6ad)en 
fpielen. ÜberMes 1ft bas Ürd)efter nid)t biskutabel, folange 
es einen $teil ber ~Iäfer auf bem S)armonium bubeln läfit. 

_ 3'. 6ped}1. 
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ba.s 2ogord)eTter Teine fonn. 

tag td)en 6in onieabenbe beginnen. ~mmergin rourben es 
nod) ~d)s .Ronaerte, Me im angemeinen gut be}ud)t waren: 
(ictteu; ber ~rabitton wuthe bie neuaeitlid)e !mujif in ben 
lUorbetgrunb geftc((t. ~Us örtHd)e G:rftauHügtungen görten 
wir' lRegets !Ba[(eMSuite op. 130, lReanicecfs ~gema unh 
!8atiattontn mit iBall·6olo nad) ~I)amifio'il ,,~ragiTd)e ffie. 
Td)id1te", unh ffieuS' 6ommeriht)He für treines Otd)ejter 

. op. 39..~at)hns Es-'iDur~@?infonie (mit bem lIJaufenwirbeI) 
unh !Beetgonen'il frünfte unh 6iebente nertraten Me f1afTijd)e 
Seit. mon !Bral)ms wurhen bie erjten beihen 6infonien 
unh. bie Wntoni.!8al'iationen geboten, 9J1agler fam mit her 
4. 6infanie 3u ffiegör. !8on '1)noracf jpielte man Me bras 
matijd)e .,ounertüre ,r,ujitsfa, unb non frrebericf ~eIius 3wei 
fIeine 6tücfe ,-- Waturmalereien - für f(eines Ord)ejter. 
EiT3t, für ben man lid) I)ier ja Ttets eingejetit I)at, war ein 
eigener Wbenb gewibmet, an bem lIJtof. !Bertranb lR 0 tl) 

j(5!)resben), einer ber wenigen nod) lebenben EiT3tjd)iUer, bas 
3roeite stlauierfon3ert unb Me ~antepl)antajie für SHanier 
nodrugi bie jinfoniTd)en ~id)tungen "~aiTo" unb "frejt. 
.flänge" umral)mten Me '1)arbietungen bes 6oHlten. 60njt 
tuirften in biejen 6onntagsfon3erten joIijtifd) nod) mit 
Wla~ 9J1enge aus ,r,amburg (b'Wmbrojios H.!mol( • .Ron3ert 
für !8io(ine unb bie 601oniolinjonate op. 91 Wr. 1 non 
lReger), ~(äre non ltonta au1.i ();rfurt (lEad)s 6olofantate 
,,~aud)3et ffiott in allen Banben" unb eine 'litte aus !mo3arts 
,,11 re pastore"), ();Ujabetl) ffi ci d) e I aus Wotbl)auTen (lEeet. 
gonens Alt perfido! unb !Braun fels, brei d)itteTi[d)e ffieTänge), 
Wlfteh @allit{d)fe (60nhm;l)aujen) mit ~jd)aifows{t)s 
B,!moltSton3ert unb Waltet Wowacf (60nbcrsl)aujen) mit 
bem !8ioHnfon3ert non !Bragms. ();in 60nberfon3Ht für 
b~l1 9J1ujifopfertag brad)te unter 52eitung non I,l3rof. lRuholf 
stra Helt (lEedin) neben ber ~orio(an.DutJertüre !Bral)ms 
erjte 6infonie unb ffiegers 9J103artnariationen. - '1)Clll 
erjten .RammermuTif.'lIbenb be1.i cr: 0 rb a d). nu arte t t s im 
~eaember folgte Jr nur nod) einer, ber mit 6d)umanns 
A.9J1o(["Quartett 0 41, lRegers 60nate op. 122 für !8ioline 
unb .Rfanier, unb' al)ms C~9J1oH~Ouattett bem etTten an 
Sffiirfung nid)t nad) tanb. - frre1tnbli(~e 'lInerfennung fallb 
ein neugc.bUbete'il ~rio bcr ,r,enen ffi rem e r 'il (manier), 
!müHer (!BioIine), WUcfc (!8iolonceIlo), bas an 3wei 'lIben. 
ben burd) bie 2{uffü[)umgen !l3eetl)onen'il op. 70 Wr. 1 unb 
op. 97, bem D~~ur·~rlo op 5 non ll110lf frenari unb bem 
F.~ur,~rio op. (j non !Bargirl Tein fün{tlerijd)es @?treben 
bewies. !Beetl)onens A·'1)ur·60natc op. 69 für ~lanier 
unb !8ioline, jowie ~artinis O,\JRoIHSonate' für manier~ 

. unb mioline nernoUjtänbigten has lIJrogram11l ber beiben 
2Ibenbe. '1)r. lReid)eI. 

I t:: .' I Dper. 3t( einem g)öl)epunkte b~ 6pielplanes, 
..... t e t t 111 ber im übrigen fcit bem lel3ten lBerld)t lid) aUf 

einer mutieren anjtänbigen mnie bewegt IJntte" wurben bie 
non ber lRid)arb Wagner,<Debäd)tnisftiftung mit erlefenen <Däften 
aus lBerlin, ~resben, ftöln unb 6tultgart neranftalteten 'lIuf
fügrungen bei! lRinges. 3wei non ber Xl)eqterleitung uer· 

. fprod)ene Werke, ,,:tote 6tabt" unb "Cosi fan tutti" blieben 
~ata snTorgana - fte lölte aber wenigftens il)r merfpred)en 
ein, bie 3wei G5tnakter "merfiegelt" unb ,,~ie 'lIbreije" 3U 
brihgen. S2eo !Bled)$ pridtelribcs 2neHterwerlt, in bemetkens, 
wert guter !Beje~ung, nerfel)Ue aud) gier feine Wirkung nid)t, 
unb b''lIlberli feines, intimes .3bIJU erwcdtte lebl)aftes !Be· 
bauern barüber , baß er auf biejer normgmen lBagn nid)t 
lUettergefd)ritten ift. mon einigen 'lIuffül)rungen, bie nad) 
6d)luß ber 6piclöeit Me snTitglieber für tl)re ~erienltane ner· 
aitftalteten, uerMeIlt eine jegr befd)wingte unb ftiltreue Wiebet· 
gabe non ,,~igaros g)0d)3cit" besl)alb bcjonbere G5rwäl)nung, 
lUeH fte non unjerem g)elbentenor snTal; 'lInton geleitet wurbe, 
bellen ungewöl)n lid)e lffiufiltalität ben 'lIbftieg non ber lBüf;me 
iM Drd)efter öu einem 'lIufftieg wanbelte. 

(i;in' überaus ftarker ~erjonalwed)fe1, ber' fid) aud) auf 
bie ftapeUmeifterpoften erftrel'kt, wirbbem Xl)eaterleiter eine 
,freiere lBetätigung ermögltd)en, ali! es bis ger mtt ben metrt 
non feinem morgänger übernommenenfträften möglid) war. 

. ~l)U. <Dretfd)er. 

.R 0 n3 e r t. jJeitIid)e ~age brad)te uns im !monat ,fsuli 
ber ~efud) bes ~ a n 3 i ger gel) r erg e fan g u er ein 5 
unb einige l:age barauf ber ~efud) bes ~ r ü n n e r 6 d) u • 
b e r t b u n b e 5. ~eiben 93ereinen wurbe 'feitens ber 
~e~örben unb ber ~euölkerung regftcs nntereffe, entgegen· 
gebrad)t, unb fowol)l bie ~on3erte als aud) bie ~ommerfe, 
Me fid) 3U patriotifd)en geiern entwickelten, waren ftark 
belud)t. ~er ~an3iger 93erein verfügt iiber ein ausgeöeid)' 
netes 6timmaterial, bas in feiner 'Rusgeglid)enl)eit nor· 
bilblid) ift. ~ie ~eiTtungen unter bem betagten ~irigenten 
~mil 6 d) lU a r 3 fte~en aUf I)öd)fter 6tufe. ~in "S)egar" 
wirb mit ebenfold)er 91atürlid)keit unb bramatifd)er 'Rus· 
mün3ung gebrad)t wie ein 9301kslieb mit ~lnmut unb 
S)umor. 6pe3ialität bes ~ereins ift ~reffen einer uu', 
träumten 6timmung, wie 3. ~. in 6d)umann!',; ,,9titorne((". 
9J1itwtrkenbe in bem 6aalkon~ert waren bel' glötennir· 
tuofe Will)elm ~ ö ft e r unb g. ~ i d) man 1t (Wlauirr), 
bie Werke non 9J103art unb S'riebrid) b. ~r. in klaffifc~er 
~arbietung gaben. - ~inen anbern, wenn aud) nid)t 
weniger guten, ~inbrudt mad)te bel' ~rünner 6d)uber1. 
bunb. 6einem ~efange I)aftet fd)on bebeutenb bas füblid)e 
l:emperament . im, geeignet für manrl)e Werke, bod) nid)t 
fi!r alle. 1)er ~eiter, auel) mit 91amen 6 cf) war~, legt 
mel)r ~ewid)t aUf 3ierlid)e5, gra3iöfes 6ingen, bas 3U' 
weilen fas3inierenb wirkt, bod) auf bie ~auer unferm 
norbbeutfd)en ~mpfinben nid)t bel)ogt; befanbers emp· 
fanben wir bas in bem markigen "S)jfian" bes 6tettiner 
~omponiiten ~erd)nitt 9Jlitroirkenbe waren bie 60prnniftin 
6tepl)anie ~ ruck· 3 i m m e r unb bel' l:enorijt ~arl 
n a nk • S) 0 f f man n non ben uereinigten ~eutfd)en l:1)e. 
at ern in ~rünn. - ~as ~eutfc~e ~ieb brad)te bie S)er3en 
non 910rb unb 6üb nal)e aneinanber, unb mand)e neue 
greunbfd)aft 3ur 6tärkun!1 bes ~eutfd)tums wurbe ge· 
fd)loffen. G:s waren I)errlid)e l:age noll 6ängerluft unb 
~egeifterunQ. S)ermann 6eeger. 16 t II t t 9 a t t I ~~e 3~iten bril1ge~~ es ntit fl,d), baß l1l~n 

uut jemen 'lIniprud)en auf lebent ~ebtet 
bejd)eibener 311 werben ~at. grii~er I)atten wir brei, uier 
ober nod)·· me~r Urallffü~rungen, je~t trt bas altbers ge, 
worben.~ine beld)eibene, boe~ aber I,übfd)e 6ad)e war Me 
Wiebererweckung 3roeier 6e~ubertfd)el' 6ingfpiele. Was 
Me ~earbeiter bauon Cl'Iuartet I)aben mod)ten, erfüllten 
weber ,,~ie Weiberuerfd)wörung" noc~ ,,~er ~reue 6olbae'. 
Wenigftens ben Ie~teren wirb mon faHen (affen müHen, 
mäl)renb bie Weiberuerfd)wörnng bod) immerl)in %Isfid)t 
aUf ~ebensfäl)igkeit ergibt., ~er 6d)lIbertkunbige weiB, baB 
unter biefen beiben 6tücken ,,~er uierjäl)rige ~oTten" unb 
,,~er I)äuslid)e ~rieg" 3U uerftel)en i[t, in 3iemlid) neue 
~eftalt gebrad)t, te!tlid) burd) 9tolf ~ au ck n er, mufikalifd) 
burd) grands l: 0 u e 1) unb gri~ ~ 11 j d). 'i!13enn man 
6d)uberts Dpern neu beleben will, fo gibt es wol)l keinen 
anberen Weg, als ben bel' bramaturgiid)en Umarbeitung. 
~a eine fold)e o~ne ~ingriffe in bie 9J1ujik nid)t benkbar 
ift, bekommen freilid) biefe Werke, wie fid) je~t mieber 
ge3eigt I)at, ein 9än31id) neues ~elid)t; bei aller ~iebe, 
mit ber uorgegangen wirb. ~auckner unternimmt es, Me 
S)anblung befier 3u motiuieren, er mu& neue 93erfe, ja neue 
63enen Md)ten, für biefe mUß bie 9Jlujik aus anberen ~ar. 
tituren I)erbeige~olt wurben, uno bamit trt ein ~ebilbe 
gefd)affen, bns uon ber Urform fid) erl)eblid) unterjc~eibet. 
60 fel)1', ban es nid)t gan3 unbered)tigt Ht, bie 'Ruffül)rungen 
als "Urauffül)rnngen"· 3U be3eid)nen, obwo~l ja bel' I)äus, 
Iid)e ~rieg· ben ~ü~nen nid)~ fremb war unb aud) 
mit bellt uieriä~rigen ~oTten fd)on ein praktiid)er 93erfud)' 
auf bel' Wiener ~ül)ne uorgenommen ift (~ea1'beitung 
lJ. S)irfd)felb). 6tel)t bel' treue 60lbat auf 3U fcl)roael)en 
~einen, als ban er felbft mit 3111)ilfenal)me bel' il}m ge· 
fclJaffenen ~riicken fid) fortbeluegen könnte, fo bürfte 
anbererfeits, wenn man nur bie ;~artihir c!tuas öllr 
'Rber läBt, ber Weibernerfd)mörnng ein befiem; ~ebens' 
fcl)idtfal uorl)ergefagt werben. ~s lag aber ein folgen
fd)werer gel)ler barin, aus bem einen 'liuf3u9 bes S)1' ginals 
fUnf 'Ruf3üge 311 lltad)en unb nod) - aus begreiflid)er 93er· 
Iiebt~eit in 6d)ubertmelobien - ein3elne 'Ruf3iige burrl) 
9J1uftk 3u nerbinben. 91unmel)l' wirb man uon 9J1ujik, 
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bit in 3U gleicl)mäliig Il)rifc~em g:luli fid) fortfe~[änge1ti 
na~t3U ertränkt. ~hl g:e~ler, ber fid) allenfa([s nod) be, 
~eben läbt, unb ber aus übereifer l)eruorgegangen ift. -
91ebft biefen anregenb verlaufenen '2luffü~rungen uon 91eu
~eitcn brae~te unfere <ßü~ne noel} me~rere 91cuein
fhlbierungen ~eraus, ber ,}lbfd)ieb 3'ri~ <ß u f d) s uom 
~I)eoter erfolgte mit ber 3'lcbermous. ':Der ~err (\)cneml, 
mllflkbircktor mod)te cs fid) unb uns leid)t. 60 gon3 
crqlliddid) 1ft ja bos '!3crl)ältnls non ~lIfd) 3um ~I)cotel' 
1)ler hiebt gemefcn, aber mle grof) bit <ßeliebtl)eit bC5 
st'on3ertbiri!lcnten 3'ri13 <ßllfdJ> mor, follte fic~ al1(fr,nlicl} bel' 
von il}m birigierten 91cunten 6infonle uon <ßeet~oven 
3eigen. <ßufd) 1ft ein muflkalifd)es (\)[ücksklnb, unb er 
befl!>.t ble feItene (\)abe, fofort 6timmung für bas 'merk 
3U mad,en, für bas er fid) einfe~lt. ~r gel)t mand)mal über 
':Dinge ()inmeg, bie ein '}Inberer nid)t iiberficl}t, ober mos 
bie ~auptfad)e anbelangt, To trifft er ins 6d)maI'3e. 
~inen ,!)irigentenerfo[g bebcutete ber <ßefud) S)ermonn 
'2l ben b rot l} saus st'öhl. <ßekannte 'merke bekamen 
unter feiner geift, unb temperamentuollen 3'ül}rung lIeuen 
(\)lon3 unb neues S?eben. st'or( S? e 0 n IJ a r b t, unfer künf. 
tiger (\)enera[mufikbirektor mit·b fid), Itlic fein ,!)irektions· 
abenb bemies, ble 3uneigung aller fiel}ern, ble uon einem 
st'apellmelfter uor allem b.le '!3ertiefung unb bit ~reue 3um 
st'unftmerk uerlangen. 9Jllt HbergelJen einer langen, langen 
gteil}e uon 60liften. unb anberen st'on3erten fiil}re leI) 
a.ls bemerkensmerte S?elftung auf bem <E:~orgebiet ble '2luf' 
fti~tung ber E.9Jlo[(.9Jleffe uon <ßruckner burdJ ben kleinen 
~ Ii f abt tI) end) 0 r ,unter '2l. ~ n 3 unb bie ber 
6d)ü~fd)en 9Jlottl}äuspaHion burd) bm 9Jl a r k u s.k i r • 

.d) e n. d) 0 runter (\). 9Jl ale r pflid)tgemäli an. S)ans 
6 d) I n k, aus ber S)aasfd)ule ~eruorgegangen, gab einen 
eigenen st'ompofitionsobenb. 9Jlan fonb babei, mie aus
gefprod)en id)mäblfd)e 91eigung 3U gemüts3arter S?l)rlk unb 
meld)em ~räumen feinen g(ücklid)en '2lusbruck in ber 9Jlufllt 
finben kann. 'merben von einem fold)en ~olent, mle es in 
6d)tnk fteckt, grölim g:ormen benii!lt, fo 3eigt fld), bofi 
feiner <ßegabung (\)renöen gefteckt finb.. ; 

'2(leEonbcr ~ifl'nmann. 
.3n unTerer ,,~ögcr gelegt
nen <5dJwei3" gllbm fidJ 

nc cn aller ci .. fd)önen ead)en" unter anberen aud) bit 
'!3ahlta.st'on3erte mit erftaunlidJcr (\)efd)roillbigkeit einge. 
fii1)rt. 911d)t etma in bösmllliQer '2lbfld)t fel bies bemerkt, 
fonbern ulelmel}r 3ur g(luftratton ber ~atfad)e, - bali ble 
.. st'rone" i~re magnetifd)e st'raft auf ulele st'ünftler ausübt, 
bie 3U regulären 3eiten es faft mit Il)rem .prrfönlld)en .. Bd)" 
unvereinbar fanben, In kleineren 6täbten öU konaertiel'en. 
'mir freuen uns ~Ierüber, rodl es uns baburel) uergönnt 
1ft, <ßekanntfd)!aften nilt l)ervorragcnben '!3ertreteTll ber 
st'iinftlergemeinfd)aft 3U mad)en, bebauern ober eben fo tief 
ble 9Jlafinal}me ber reid)sbeutfe~en 5eunftinftitllte, Ivie ber 
':Dresbner S)per u. a. m., bie uns bcutf~,e 9tad)barn mit 
bemfe.lben 9Jlofrttobe meffcn roie 3'ran30fen, ~nglänber, 
'2lmenkaner, 6c1)maröe IIfm., uon benen fle a[s '2luslänber 
ltlo~lbered)tigt (nod) uiel 3U 'menlg) einen 300 pr03cntigcn 
'Huffd}lag auf bie ~intrlttspreife' erl}eben. 'meiß man' in 
'!)eutf~lanb nld)t, bali mir st'ernbetÜfd)e in bas ~efiige 
blefer gtepubllck ~incinge3mungen unb an allen ~d{en 
brangfallert merben? 'mo bleibt ba ber nationale 6tanb, 
punkt? ':Durcl) '!3ofluelfung etma ·ber 9Jlitgliebskarte eines 
beutfd)en 6d)u~vereins - bel bmen jeber ':Deutfd)e in 
<ßögmen ift -, lIelie fld) bie, 6ad)e burd)fü~ren, genau fo, 
lOte es bel ben ':Deutfd)öfterreld)ern gefd)iel}t. '2lud) ~Ier 
märe es notmenbig, bem ~eutfd}en bie beutfd)e st'unft nl~t 
,uor3uent~alten. 'mir gel)ören nun einmal aufammen. ('Hnm. 
b. gteb.: 'mIr bringen blefen 'munfd) ber '!)eutfd)en Im 
91a~barlanbe, oblvo~l man über feine <ßered)ttgung uer. 
fd)lebene '2luffaffung IJaben unb aud) ber '2lnfld)t fein kann, 
ban in blefem g:all ber '!)eutfd)·<ßö~me mit feinem l}od). 
fte~enben ~elbe aur Unterftü!lung beutfd}er st'unft bei
tragen möge.) 91eben bem uielen 6d)önen, mas uns in 
ben st'onaerten geboten murbe, gab es aud)' gteinfälle. 
'!)en '2lnfang bamit mad}te ber blinbe st'lauierfpleler (unb 
st'omponift) '2lrno )) e 1) b r i d) ,aus ':Dresben, beHen Bm. 

preffario (eine '!)resbner ston3ertagentur st'.) es für ange
brad)t ~ielt, bie ~intrlttskorten 3U uer~aufieren, um ben 
nötigen klIngenben ~rfolg im uoraus hU fld)ern. 'mas 
ber bebauernsmerte, arme .st'[auierift bot, mar 6tilm.pere\ 
- ein S)pfer ber 6pekulationsfud)t jener '2lgentur. ~tnen 
mei~euollen g:eftabenb bage!1en befcl)erte uns bas e e t p • 
3 i !1 er (\) e 10 0 n b ~ aus s:) u 0 r t e t t mit einem gan,) 
präcijtlgen <ßeetlJollen üuartett D.'!)ur op. 18. CJlr. 3, . einem 
ebenfo(d)m <ßrol)ms A,9Jlo[( op. 51. 97r. 2 unb fd)lIefillel} 
ben ~ö~epunkt erreid)enben

b 
mecl}felvo[(en, ~m(ld)en 6d)u. 

mann st'lavler üuintett, em ber fe\nfinnige ~ermann 
st' ö g I e r (stlauler) aus S?eip3ig beigeöogen mar. ':Der 
~rfo(g biefes ston3ertes Itlar unbeftritten nad)~altig. '2ludJ 
S?eo 6 I e 3 0 k, ber ~elben.~enor, fang - bel vollem st'on. 
3ertfaal - '!3olkslleber aus bem 18. Ba~r~lInbert unh 
6~ubertlieber, benen er - ad)! - 2 'Hrlen an~ing. 'mIr 
maren über biefes 'l3rogramm nid)t ruenig enttäufd)t, benn 
ermartete man bod) - S)elben.tenor'öunft.mäfilges. 9Jlan 
mad}t fid) eben ~eute bas .. viele (\)e[bverblenen" fo leld)t als 
möglId}. - ':Die (\) e fan 9 u e r ein e maren tüd)tig an 
ber ~at, bem fd)tinen beutfd)en '!3olksliebe 3u ~~ren 3u 
verbelfen unb fo finb befonbers ble gemeinfd)!aftlid)en 
<E:l}or.st'on3erte ber uier <ßunbes.(\)efonguereine als befonbers 
mo~lgelungen 3u ermä~nenl bie bel ber anfe~nlid)en 6tim. 
men3a~1 (400) nebft ben 3ufammen ge~ogenen '!3erelns
S)rd)eftern eine ~ef3erfrlfd)enbe (\)abe barboten. ':DIe uer
blenftvollen ':Dirigenten (\) r ö nIe r, 'm ern e r, 6 m r c 3 e lt' 
unb ~ ein e teilten fici) in bie 3'ül}rung ber erfolgreld)en 
(i~orauffii~rungen. 9Jtan plant eine 9än3[id)e '!3erfd)mel3ung 
ber '!3ereine, ob es bahu kommen mlrb, 1ft eine hmeire 
3'rage. gticljarb ~ a u b e r von ber '!)rebner 6taatsopcr, 
ein ~enor uon befonb'erem st'olorit unb 'mol}lklang, erfang 
fiel) mit gutgeroä~[ter '!3ortragsfolge nod)fd)mingenben ~r· 
folg. 9Jlan ~örte i~n lieber als 6le3ak. '!3on ber ~eiteren 
9Jlufe fa nb fici} gta[pl} <ß e n a ~ k l) mit Bofma 6 e [ I m 
ein, fomie 9Jl. 'l3 ( a u t - eine bekannte 'mlener (\)röne -
hie mit I~ren l)eiteren '2lbenben In befter ~rinnerung liegen. 
3um 6d)luffe fei nod) bas 6 e n e t t b er'!) res b n er 
'l3l} i I ~ 0 r m. (3'löte, st'larlnette, Dboe, ~orn, 3'agott 
unh st'lavier) als ~od)kiinftlerlf~ ermii~nt, bas infolge ber 
bel uns ruenig g~~örten 3nftrulllental3ufammenfe~ung eine 
begreiflid)e ~örbeglerbe auslöfte. ':Die '!3ortragsfolge brad)tt 
<ßeetl}ouen, S)änbel, S?ouis ~~ullle. '2l11erblngs ftörte bie 
briickenbe ~I!le ehuos ble 3ntonation ber S)oI3inftrumente, 
fobali man als fplj)flnbiger 9Jluflker ~ier unb ba aufIJordjt,e. 
':Dod} ,ruar, mie gefagt, ble '!)urd)fiil}rung aller 6tücke l}od). 
künftlerifd}. S?iesl 6 d) u d), bie für biefes st'on3ert eben< 

. falls angekiinbigt mar, lief} uns fd)on 3uIII 3meiten ~JJlale 
- krank~elts~a[ber - im 6t1d)e, unb fo IJatte man Im 
le~ten '2lugenblick ble <ßerliner st'on3ert. unb S~oloratur· 
fängerin 9tofe 'm 0 [ t e r gerbeigel)olt, bie mit i1Jrer ganh 
~ervorragenben 6timmkultur, bem pröd)tigen ~onregifter 
unb i~rer ruol}lollsgebeuteten '!3ortragsruelfe -=. aud). nld
leid)t ~ für eine ~ies( 6d)ud) cntfd)äbigte. 3m grolien unb 
ganöen aber "eigten unfere st'ou3ertiäle bis auf einige 'Hus. 
nal men eine beän. ftlgenbe ~cere. st'ar!. '2lug. 'Hppelt. 

mJ . b b 'Vie 60mmetöeit brnd)te unlÖ ~ier --
1 e 5 a e n bebingt burcl} ben gewaltigen inter. 

nntionalen l'rrembennerlel)r - eine reld)c muiifalifd)c lJ1ad)~ 
bUite. fsm 6taatst~eater gab es (\)aftfpiele uU{3wärtiger 
.RünfUH, barunter ber nlHiicl}e 'Bariton 'B a h ia n 0 ff am 
meiften intereifierte: er wur ein famoler GJouno'ofd)cr "me~ 
flfto" in fran6öiifcl}er - unb lBerbiid)cr ,,3ago" in itallenl. 
6prad)e. 9Rit teilweiie recl}1 guten einbeimlid)en .Rräften 
erid)ien Wagners ,,~rtftan" in einer neuen 3ni3enierung, 
bic aber feine recl)te 311fthnmung . fanb: bel' moberne 6til 
taugt wogl Jaum 3u ber fd)wärmerifd)en lRomontif 'oes 
Werfes . .. Ubcr bie 3el}n fsubiläumsfon3erte bes "lB e r ~ 
eins bel' .RünftIer unb .Runftfreunbe" ift fd)on ieiner. 
3eH berid)tet. lJaft glelcl}3eltig begann bas .R u r.(hcl} eft er 
mit fed)s grOBen "lJeftfon3erten"; brei bauon leitete ber 
ftäbtiid)e IDhtfifblreftor Ei cl) u r I d) t: magIers" 21eb uon bel' 
cr:tbe" errang - banf aud) ber 9JUtwlrfung bel' mab. 
cr;a~ler - ben ttJärmften !Beifall; bie effeftuolle ,,~uf' 
erftefJungsfinfonie" (C~9J1oU) ocrfeglte nid)t ifJre befannte 



-, -------.----------------- -------------------

6uggeltionsfraft auf basgrobe $ubllfum. mab. \!agier 
brad)te im 1. .Ronöert nod) einen \l3falm non @mft ~lod) 
(in fran3öfilcf:)er 6,prad)e) 3m "Urauffügrung in ~eutld). 
lanb", emlt unb oornegm empfunbene mufif mobemer 
\.l3rägung; bie Q;agier nergalf bielem22. \l3la(m öU nad). 
~altigem @inbrucf. ~er ebenfalls non <Sd)mid)t birigierte 
,,!'l3ragJ!ls~~benb" erf:)ieIt burd) ~(ma lmo 0 b ie's f:)er3erfreuen~ 

ben !l3ortrag bef3 lBio1infon3crts nod) belonbcren ~nrei3. 
Unter ben gerberufenen IDaftbiri\lenten ~ben brotg, 6ieben 
unb .2 öwe imponierte ber le~tere burtl) re* 9Jleifterfd)aft: 
er lef:)rte uns ~rudners S. Sinfonie fennen unb - liebelt ... 
6oltrten~~onDerte gab ef3 bann nod) of:)ne ~nbe! 

\l3rof. Otto Sl)orn. 

Künstlern e~~~:~!:~;i~e~ie Künstler-Adressentafel 
,foer "Zeitschrlft für Mu .. iku (mit der Beilage "MusiJ.-alische Rundschau"). Die Kosten für ein Feld von 20 mm Höhe 
Ttnd 40 mm Breite betragen M. 150.- für das IV. Quartal 1922, einschließlich gleichzeitiger kostenloser Zusendung der 

Zeitschrift für Musik" während dieser Zeit. Die Aufnahme kann jederzeit erfolgen. Einzahlungen 
" auf Postscheckkonto Nr. 61534, Leipzig, S t ein g r ä b e r - Ver lag, erbeten. -

Vornehme Weihnachtsgeschenke 
sind die preiswerten Bandausgaben der 

E d i t ion S t ein g r ä b e r (deutlicher und scharfer Stich und Druck, vorzügliches 
_ Papier, großes Format) in den beliebten und dauerhaften 

Steingräber-Original-Einbänden (f). 

KLASSIKER..ALBUM 
53 ausgewählte Kompositionen unserer klassischen Meister in vorzUgIich revidierten Ausgaben. 

-Edition Steingräber Nr. 235 f. 

BEETBOYEN.SONATEN 
InI Band _, 

Edition Steingräper Nr. 1/2f. I In 2 Bänden 
fUr Klavier 2hän~ig Ed. Steingräber Nr.lf u. 2f, 

Liederquell 
258 Volks-, Vaterlands-, Soldaten

jäger- und Kommerslieder. Beliebte 

klassische und neuere Lieder, geist

liche und Operngesänge. FUr eine 

mittlere Singstimme mit Klavierbegl. 

Edition Steingräber Nummer 70f 

= :: 
E5-

= 
= 
; 
;...,. 

= = 

Liederlaor:f 
122 be rUh m teL i e der bewährter 

Meister (Bach, Beethoven, Mendels

sohn, Schubert, Schumann u. s. w.) 

FUr Gesang und Klavier. 

Hoch: Edition Steingräber N r. 68 f 
Mittel: Edition Steingräber Nr. 69f 

S:f-eiaflrä.lter.Verlafi Leipzifl 
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